
Vielleicht habt ihr Lust auf ….. 

 
Frau Köhler empfiehlt …Marshmallow Spieße 

Zutaten 

 15 weiße Marshmallows 
 5 Schokoladenpralinen in Form eines Hutes (z. B. Eiskonfekt oder 

Rolo-Drops) 
 15 g Vollmilchschokolade 
 15 bunte Schokoladenlinsen (z. B. Smarties) 
 15 g Vollmilchschokolade 
 6 Holzspieße 

Rezept ergibt 5 Spieße 

Ruhe-/Kühlzeit: 10 Minuten 

Zubereitung 

1. Auf jeden Holzspieß jeweils 3 Marshmallows und 1 
Schokoladenpraline spießen. 

2. Die Schokolade schmelzen und damit pro Spieß drei 
verschiedenfarbige Schokolinsen aufkleben. 

3. Den übrigen Spieß mit der Spitze in die flüssige Schokolade 
tunken und jeweils ein Gesicht und die Arme auf die 
Schneemänner malen. Die fertigen Schneemänner auf einen Teller 
legen und 10 Minuten nicht bewegen bis die Schokolade fest 
geworden ist. 

Frau Porstmann empfiehlt … Konfetti Topf 

 

Wir haben diesmal eine tolle Idee zum Auszuprobieren. Dazu braucht ihr aber die 
Hilfe euer Eltern. Wir möchten einmal mit euch kochen.  

Heute gibt es einen leckeren Konfetti Topf, es ist natürlich kein richtiges 
Konfetti im Topf, bunt wird es trotzdem und zwar mit jeder Menge Gemüse 

 

Zutaten 
1 Packung Nudeln  1 Paprika   4 Tomaten   

2 Möhren  1Bund Lauchzwiebeln   1 Zwiebel 

1 Pck. Schinkenwürfel 2Becher Creme fraiche mit Kräuter 

1Tl Tomatenmark 1 Tl mediterrane Kräutern  1El Gemüsebrühe  

1Tl Agavendicksaft  1 Spritzer Zitrone  Salz und Pfeffer. 

 

Zubereitung    
1. Nudeln bissfest garen 
2. in der Zwischenzeit das Gemüse klein würfeln (bis auf die Tomaten) und 

gemeinsam mit den Schinkenwürfeln anbraten 
3. Tomatenmark, Creme Fraiche, Agaven Saft, Zitrone, Gewürze, Kräuter, 

Zwiebel, Lauch und Gemüsebrühe dazu geben.  
4. Die Masse kurz aufkochen lassen und die bissfesten Nudeln dazu geben.  
5. Alles miteinander vermischen und zum Schluss die Tomaten vierteln und 

unterziehen.  

Haut rein! 

          



Frau Zimmermann empfiehlt … ein Hörspiel 

 

Opa Ottos Wunderwagen  

Prämiertes Hörspiel für Kinder ab 7 Jahre  

Oskar ist ein Angsthase - von den Haarspitzen bis zur kleinen Zehe! Kaum 
zu glauben, dass er sich in den Wunderwagen traut, in den ihn ein 
freundlicher älterer Herr einlädt. Gemeinsam bestehen die beiden fortan 
die aufregendsten Abenteuer. Und jedes von ihnen verschlingt ein wenig 
mehr von Oskars Angst.  

 

 

 

Hier geht’s zum Hörspiel: 

https://www.ardaudiothek.de/hoerspiel/opa-ottos-wunderwagen-
praemiertes-hoerspiel-fuer-kinder-ab-7-jahre/85041482 

 

… und 

Experiment Backpulver-Vulkan  

Mit diesem Experiment bringt ihr einen ausbrechenden Vulkan in die eigenen vier 
Wände.  
 
https://www.geo.de/geolino/basteln/15811-rtkl-experiment-backpulver-
vulkan 

Diese Materialien braucht ihr: 

 Teller 
 Schere 
 2 Gläser 
 Alufolie und Klebeband 
 3 Päckchen Backpulver 
 1–2 Päckchen rote 

Lebensmittelfarbe 
 Spülmittel 
 ein halbes Glas Essig 
 ein halbes Glas Wasser 
 eine große, wasserdichte Unterlage (z. B. ein Tablett) 

 

Experiment: 

1. Klebt eines der beiden Gläser mit einem Röllchen aus Klebeband mittig 
auf den Teller. 

2. Legt zwei Bahnen Alufolie darüber, sodass Teller und Glas bedeckt sind. 
Klebt die Ränder der Folie an der Unterseite des Tellers fest. 

3. Schneidet - wie im Bild zu sehen - in die Mitte der Glasöffnung mit der 
Schere ein kleines Loch in die Alufolie. Schneidet von dort aus ein Kreuz– 
aber nur so weit, bis ihr den Innenrand des Glases erreicht. 



4. Knickt die vier Ecken der Alufolie nach innen und klebt sie am Innenrand 
es Glases fest. 

5. Gebt das Backpulver in den Vulkankrater. In dem zweiten Glas mischt ihr 
Wasser und Essig mit Lebensmittelfarbe, bis die Flüssigkeit dunkelrot 
ist. Gebt dann einen Spritzer Spülmittel dazu. 
 
Wichtig: Stellt euren Vulkan spätestens jetzt auf eine wasserdichte 
Unterlage, sonst läuft Lava auf den Tisch oder den Boden! Kippt das rote 
Gemisch in den Alufolienkrater – schon bricht euer Vulkan aus. 

 

Frau Binder empfiehlt … Schneekekse 

 

Schnee-Kekse  

Zaubert im Winter bunte Herzen, Blumen und funkelnde Sternchen in 
euren Garten oder auf den Balkon! Wir verraten euch, wie ihr 
Schneeplätzchen "backen" könnt - und zwar draußen. 
 

                   Dieses Material braucht ihr: 

 Schnee 
 Ausstech-Förmchen       
 eine feste Unterlage 

Zum Färben: 

 bunte Kreide (oder 
fluoreszierende Kreide) 

 oder Lebensmittelfarbe 
 oder Gemüsesaft (Rote Bete, Möhre) 

So werden die Schneeplätzchen "gebacken": 

1. Sucht zuerst eine Stelle mit genügend Pulverschnee oder sammelt 
etwas davon in einem kleinen Eimer. 
  

2. Gebt den Schnee dann auf eine feste Unterlage und drückt ihn 
mit euren Handflächen zusammen. Drückt den Schnee so, dass 
eine etwa zwei Zentimeter feste Schneedecke auf der Unterlage 
entsteht. 
  

3. Nun geht's ans Ausstechen! Stecht mit den Ausstechförmchen 
eure Wunschmotive aus. Bringt die Ausstechförmchen zu dem 
Ort, den ihr mit den Schneeplätzchen dekorieren möchtet. Klopft 
die Ausstecher dort vorsichtig aus und setzt die Schneeplätzchen 
dann an die Stelle, wo sie hübsch aussehen. 
  

4. Für "Sternenstaub" pustet ihr nun die zermahlene Kreide über die 
ausgestochenen Schneeplätzchen. Besonders schön sieht es im 
Dunkeln aus, wenn ihr selbstleuchtende Kreide dafür nehmt. Wie 
ihr fluoreszierende Kreide selbst machen könnt, verraten wir euch 
in einer weiteren Bastelanleitung auf unserer Webseite. 

Wenn ihr den Schnee einfärben möchtet: 

1. Sammelt den Schnee in einer Schüssel und gebt dann die 
Lebensmittelfarbe eurer Wahl hinzu. Alternativ könnt ihr zum 
Einfärben des Schnees auch Gemüsesaft nehmen, zum Beispiel 
Rote Bete-Saft. 

2. Für bunte Schneeplätzchen geht ihr dann genauso vor, wie oben 
beschrieben. 

Tipp: Achtet darauf, dass der Saft richtig kalt ist, sonst schmilzt der 
Schnee beim Färben! 

 



Seifenblasen gefrieren lassen 

Auch im Winter könnt ihr draußen mit Seifenblasen spielen. Zaubert aus 
ihnen wunderschöne Kunstwerke und lasst die Seifenblasen erfrieren. Wir 
verraten euch den Trick, damit das funktioniert! 

Damit die leicht zerbrechlichen Seifenblasen im Winter gefrieren und 
nicht sofort in der Luft zerspringen, benötigt ihr erstmal die perfekte 
Seifenblasen-Mixtur. Wenn ihr die Seifenlauge nach dem Rezept unten 
anrührt, sollte nichts schiefgehen. 

Für gefrorene Seifenblasen braucht ihr: 

 200 ml Leitungswasser 

 35 ml Maissirup 

 35 ml Spülmittel 

 2 EL Zucker 

 

Außerdem: 

einen Seifenblasen-Stab 

 Temperaturen unter -10 Grad Celsius 

Das Spülmittel sorgt für die Blasenbildung, der Mais-Sirup verdickt die 
Wand der Seifenblase und der Zucker hilft dabei, die schönen 
Kristallmuster auf der gefrorenen Seifenblase zu erzeugen. 

 

So wird eine gefrorene Seifenblase gemacht: 

1. Rührt die Seifenblasen-Mixtur nach dem obigen Rezept an. Stellt die 
Flüssigkeit für eine Viertelstunde in das Gefrierfach und lasst sie richtig 
kalt werden. 
  

2. Wenn die Mischung schön kalt geworden ist, könnt ihr sie mit nach 
draußen nehmen. Sucht euch einen Ort aus, an dem ihr die Seifenblase 
gefrieren lassen möchtet. 
  

3. Taucht dann den Stab in die Lauge und pustet vorsichtig hindurch, damit 
die Seifenblase entsteht. 

Tipp: Am besten funktioniert es, wenn ihr die Blase vorsichtig auf einen 
ebenen, kalten Untergrund "pustet" und nicht direkt in die Luft fliegen 
lasst. Dadurch wird die Seifenblase stabiler und die Wahrscheinlichkeit 
ist höher, dass sie gefriert! 

Hier geht’s zum Video: 

www.geo.de/geolino/basteln/15623-rtkl-winter-seifenblasen-
gefrieren-lassen 

 

 

 

 

 

 

 



Frau Rotter empfiehlt … Tanz und Musik 

 
die Winterferien sind zum Greifen nah. Doch leider können nicht alle den 
Hort besuchen.  

SCHADE!  

Macht aber nichts, denn wir Erzieherinnen haben uns einiges ausgedacht. 
Frau Rotter zum Beispiel hat sich musikalisch Gedanken gemacht. 

Und so kann jeder, der Lust dazu hat, ein Lied einstudieren, dessen Text 
euch im Anhang zur Verfügung steht. Das Original ist von Sarah Connor 
und heißt: „Bye, bye!“ Das Video zum Lied könnt ihr euch auf YouTube 
anschauen (Linke ist weiter hinten) und den Text mitsingen. Um was es in 
dem Lied geht, findet ihr sicher schnell heraus. Holt ruhig eure Eltern 
dazu. :) 

Die Idee dahinter ist, dass wir alle miteinander dieses Lied singen 
werden, wenn der Hort wieder öffnet. 

Na, habt ihr Lust bekommen? Dann los, schnappt euch den Kochlöffel oder 
eine Haarbürste und hört euch das Lied immer wieder an, singt und lernt 
den Text dabei. 

Habt viel Spaß dabei und wir freuen uns darauf viele Sängerinnen und 
Sänger zu begrüßen. 

                                                               Liebe Grüße, der Hort 

 

Bye, bye …….. 

Ein Lied über die Zeit mit Corona von Sarah Connor 
Ich hab heute nichts zu tun 

und die Welt hat heute zu. 

Ich hau mich einfach wieder hin, 

denn alles andre macht ja eh kein`n Sinn. 

Jaja alles okay! 

Ich bin okay, aber ne, eigentlich nicht, 

denn aus meiner Sicht reicht es langsam, 

ich hab` keine Lust mehr. 

Diese Gespräche nerven so sehr. 

Könn`n wir vorspul`n und so tun, 

als wär alles wieder gut? 

 

Refrain: Und dann feiern wir `ne fette Party, 

laden alle unsre Freunde ein. 

Steh`n extra ganz dicht beieinander und stoßen an auf`s  Zusammensein. 

alt und jung und groß und klein, 

keiner mehr zu Haus allein! 

Weißt du, wovon ich grad am liebsten träum`? 

Dass du mich weckst und sagst, “Es ist vorbei!“ 

Bye-bye, bye- bye. 

Das du mich weckst und sagst, “Es ist vorbei!“ 

Bye-bye, bye, bye. 



Ich hab` Ziegen gemolken und Olivenöl gepresst. 

Hab`n Kräuterweg gepflanzt, hab`mehr meditiert gegen den Stress. 

Jaja, ich hätt auch gern `ne neue Sprache gelernt 

und ganz viel Sport gemacht, 

hab ich aber nicht, leider nicht und auch nicht genug gelacht. 

Beim Lernen mit den Kids nur die Hälfte geschafft 

Und es hat trotzdem gekracht. 

 

Könn`n wir bitte, bitte vorspul`n und dann so tun, 

als wär alles wieder gut? 

 

Refrain: Und dann feiern wir `ne fette Party, 

laden alle unsre Freunde ein. 

Steh`n extra ganz dicht beieinander und stoßen an auf`s  Zusammensein. 

alt und jung und groß und klein, 

keiner mehr zu Haus allein. 

Weißt du, wovon ich grad am liebsten träum`? 

Dass du mich weckst und sagst, „Es ist vorbei!“ 

 

Bye-bye, bye-bye. 

Das du mich weckst und sagst, „Es ist vorbei!“ 

Bye-bye, bye-bye ;) 

 

Hier geht’s zum Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=cj8pFmX9fPQ 

Lustige Fotos 
 

Hier möchten wir euch noch ein Angebot für eure Feriengestaltung 
machen. 

Lasst ihr euch gerne fotografieren? Dann haben wir da etwas. 

Zeigt euch doch mal in einer coolen, witzigen oder vielleicht auch in einer 
seltsamen Situation und lasst euch dabei fotografieren. Bittet eure 
Eltern um Hilfe. 

Die entstandenen Bilder lasst ihr entwickeln und bringt sie mit, sobald der 
Hort wieder für alle geöffnet hat. 

Aus allen Fotos die entstanden sind, werden wir gemeinsam eine Collage 
gestalten. 

Wir sind gespannt, was ihr so zaubert und hoffen, ihr habt eine Menge 
Spaß dabei. 

An die Fotoapparate, fertig, los!!!:) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frau Müller empfiehlt … Fanbecher basteln 

 

Fangbecher basteln 
 
 
Man braucht dafür: 
 
Etwas dickeres Bastelpapier (Partnerlink) 
eine Schere 
etwas dickeres Band 
einen Klebestift 
ein paar Holzkugeln 2 cm Durchmesser (Partnerlink)  

 

 

 

 

 

 

 

Hier geht’s zur Anleitung: 

www.zuckersuesseaepfel.de/2015/08/wir-basteln-einen-fangbecher-
fur-das.html 

 

Schneemann Muffins backen 

Zutaten 

1 Stk. Backmischung Zitrone -Muffins (z.B. von Dr. Oetker, 
Papierförmchen sind enthalten) 
2 EL Kokosraspeln  
125 ml Sonnenblumenöl  
75 ml Milch  
15 g Schokotropfen  
3 EL Kokosraspeln  
12 Stk. Marzipanmöhren  

1 Backmischung Zitronen-Muffins (z.B. von Dr. Oetker) mit 2 EL 
Kokosraspeln, Sonnenblumenöl, Milch und Eiern in eine Rührschüssel 
geben. Mit dem Mixer ca. 2 Minuten glatt verrühren. Ofen auf 180 Grad 
(Umluft 160 Grad) vorheizen. Teig mit 2 Esslöffeln auf 12 
Muffinförmchen verteilen, ca. 20 Minuten backen. 

Zum Verzieren Glasur Mix (liegt der Backmischung bei) mit 1 1/2 EL 
heißem Wasser verrühren, auf den fertigen Muffins verstreichen. Mit 15 
g Schokotröpfchen Augen, Mund der Schneemänner legen, 3 EL 
Kokosraspeln daraufstreuen. In jede Muffinmitte ein kleines Loch 
stechen und 12 Marzipan-Rübli als Nase einstecken. 

 


