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Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert
Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht
Sommer ist wenn man trotzdem lacht!
(Lyrics: Jetzt ist Sommer – Wise Guys)

In  der  dieser  Ausgabe  der  Krabbelkäferpost  möchten  wir  uns  mit  dem Thema  „Sommerzeit“
beschäftigen.

Die  Sommerstimmung  beflügelt  unsere  Seelen  und  lässt  unsere  Herzen  lachen.  Immer
unbeschwerter  kann  man  die  Draußen-Stimmung  erleben,  wieder  Ausflüge  machen  und  laue
Sommerabende genießen. Wir so richtig heiße Tage gibt es passend zur Jahreszeit leckere Rezepte
zum Abkühlen,  lustige Picknickdecken-Spiele für  den heimischen Garten oder Spielplätze.  Auch
Wasserspiele und Seifenblasen habe jetzt gerade ihre Hochphase. 

Ganz wichtig ist natürlich auch immer ein geeigneter Sonnenschutz; gerade für die Allerkleinsten
sind genügend Schatten, Sonnencreme und Sonnenhüte ein absolutes MUSS!

Und  auch  so  verlockend  Wasserspiele  sind,  da  Wasser  auf  Kinder  einfach  eine  magische
Anziehungskraft  besitzt,  umso wichtiger  ist  es  immer ein  wachsames  Auge auf  die  Kleinen zu
haben, wenn Planschbecken, Pools & co. zum Einsatz kommen!

Nun aber viel Spaß mit den folgenden Anregungen und eine strahlende Sommerzeit wünscht das
gesamte Team vom EBW-Ansbach.



Spielidee: Kofferpacken für die Kleinsten:

Material:  Kinderkoffer,  Gegenstände  nach  Anzahl
der  Kinder  (z.B.  Sonnenbrille,  Handtuch,
Wasserball,  Sandeimer,...)  und  Karten,  auf  dem
jeweils einer dieser Gegenstände aufgemalt ist.

Die Gegenstände liegen ausgebreitet in  der Mitte
der  Spielrunde  und  werden  den  Kindern
vorgestellt. Im Anschluss setzen sich alle im Kreis.
Nun darf  sich  das erste Kind eine Karte nehmen.
Danach soll der abgebildete Gegenstand geholt und
in  den  Kinderkoffer  gelegt  werden.  Dann  ist  das
nächste Kind an der Reihe, bis alle ein Teil in den
Koffer gelegt haben.

Variante für ältere Kinder:

Das erste Kind sagt: „Ich packe meinen Koffer und nehme mit: meine Zahnbürste.“ Der nächste
Spieler wiederholt den Satz und den Gegenstand (Zahnbürste) und fügt einen neuen Gegenstand
dazu. So geht es immer weiter, bis alle ein Teil in den Koffer gepackt habe. Bei diesem Spiel muss
man sehr konzentriert sein und manchmal müssen alle zusammen helfen, dass kein Gegenstand
vergessen wird.

Angeln für Anfänger:
Im  Meer  landen  manchmal  so  allerlei  seltsame
Dinge.  Diese  gilt  es  wieder  aus  dem  Wasser   zu
fischen.

Das  braucht  ihr  dazu:  Ein  blaues  Tuch  wird
ausgebreitet  und  bunte  Muscheln,  Federn,
Strohhalme, ungekochte Nudeln, Glasnuggets oder
Murmeln  darauf  gestreut.  (Erhältlich  in  allen
Bastelläden)

Die Kinder setzen oder stellen  sich um das Tuch
herum. Alle ziehen ihre Schuhe und Strümpfe aus
und versuchen mit den Zehen die Gegenstände zu
ergreifen (bitte Vorsicht,  dass kein Gegenstand in
dem Mund der Kinder landet). Die eingesammelten
Gegenstände dürfen dann als Erinnerung mit nach
Hause genommen werden. 



Picknickdecken Spiele:
Einen Nachmittag auf der Picknickdecke unter Schattigen Bäumen, um einfach mal die Sommerzeit
zu genießen. Doch kleine Kinder wollen nicht nur sitzen oder liegen, sondern unterhalten werden.
Damit Mama und Papa doch einmal etwas ausruhen können und nicht ständig hinter den Kindern
her laufen müssen, gibt es lustige Picknickdeckenspiele aus Kniereitern und Bewegung, die ganz
gemütlich im Sitzen am Platz für Unterhaltung und Kinderlachen sorgen.

Bewegungsspiel Apfelstrudel – für die Picknickdecke
Apfelstrudel, Apfelstrudel essen alle Kinder gern! (Kind vor sich auf den Rücken legen und über den
Bauch streichen)

Große Leute, kleine Leute und die Damen und die Herren!
(groß machen - klein machen - auf der Wange leicht zwicken- zwischen – unter der Nase streicheln 
am „Oberlippenbärtchen“)
Schneide, Schneide Äpfel klein, rolle, rolle Strudel ein!
(am Bauch des Kindes mit dem Handrücken Äpfel "hacken" - Kind links und rechts nehmen und hin 
und her"rollen"
Streue, streue Zucker drauf. Und die Mama isst ihn auf!
(am Kopf mit den Fingern klopfen - Kind "anknabbern") 

(Quelle: „Was kitzelt dich am Näschen?“ Reime-Kitzel& Fingerspiele für junge Eltern; arsEdition)



Wettermassage für Kinder:

Gut auf einer Picknickdecke oder Abends auf der Couch lässt sich auch eine Wettermassage mit
Kindern durchführen. Dazu kann man sich eine kleine Fantasiereise einfallen lassen, bei der erst die
Sonne scheint, dann langsam der Regen fällt, plötzlich ein Gewitter aufzieht mit Blitz und Donner
aber danach ein wunderschöner Regenbogen erscheint.

Sonne: Mit flachen Händen über den Rücken streichen, 
Regen: Mit den Fingerkuppen sanft auf den Rücken
trommeln, 
Donner: Leichtes Trommeln mit lockeren Fäusten, 
Blitz: Mit dem Zeigefinger eine Blitzbewegung auf den
Rücken zeichnen, 
Regenbogen: Mit allen fünf Fingern einen Regenbogen
beschreiben auf dem Rücken  

Seifenblasen selber machen:

Jedes Kind liebt Seifenblasen. Es ist auch für uns Erwachsene
herrlich die glitzernden regenbogenfarbenen Kugeln tanzen zu
sehen. Sehnsüchtig kann man ihnen hinterherschauen, wie sie
immer höher steigen, oder sich auch einen Spaß daraus
machen, so viele wie möglich zerplatzen zu lassen.

Hier ein Rezept für Seifenblasenwasser auf Vorrat selber zu
machen.

1,5kg Zucker in 1l Wasser lösen; 0,75l Neutralseife dazugeben
und mit 25g Tapetenkleister überstreuen. Das Ganze mit 9
Liter warmen Wasser verdünnen und über Nacht stehen
lassen. Fertig!

Werkzeuge für Seifenblasen:

Neben den klassischen Seifenblasen-Bechern (z.B. Pustefix) gibt es auch noch die Möglichkeit mit 
Rundhölzern und Baumwollseilen Werkzeuge für Riesenseifenblasen zu basteln. Auch mit 
Basteldraht lässt sich ein Seifenblasenstab selbst formen. 

Lustige Varianten gibt es auch in Form von „Seifenblasen-Maschinen“, in denen nur etwas 
Flüssigkeit eingefüllt wird und mit Batteriebetrieb wie von Zauberhand viele kleine Seifenblasen-
entstehen.



Erfrischende Leckereien zur Sommerzeit:

(Quelle: Kinder! Nr. 7-8/2021)



Abkühlung für heiße Tage: Spielereien mit Wasser

(Quelle: Drachenpost, Juni 2006, 7.Jahrgang)
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