
Dosentelefon

- 2 leere Konservendosen: Achte bei den Dosen darauf, dass sie keine scharfen Kanten haben,
  damit sich niemand beim telefonieren schneidet. Du kannst auch leere Plastikbecher
  verwenden.
- Schnur oder dünner Draht: Die Schnur sollte möglichst stabil sein. Sie muss zum Telefonieren
  straff gespannt sein.
- Nagel und Hammer: Sie brauchst du um ein Loch in den Dosenboden zu stechen.
- Bohre mit dem Nagel jeweils ein Loch in die Mitte des Dosenbodens. Du kannst vorsichtig mit
  dem Hammer nachhelfen.
- Fädle durch jedes Loch ein Fadenende und mache innen einen Knoten in den Faden, sodass er
  nicht aus der Dose herausrutschen kann.
- Fertig ist das Dosentelefon.

Monsterschleim

- Speisestärke
- Wasser
- evtl. Lebensmittelfarbe
- abwischbare Unterlage/Tablett

Speisestärke und Wasser auf der Unterlage vermischen. Um bunten Monsterschleim zu 
bekommen, mischt man noch etwas Lebensmittelfarbe hinzu. Den Kindern gefällt der 
Monsterschleim auch ohne Farbe sehr gut. 

Kresse säen

- Kressesamen
- leerer Joghurtbecher oder kleiner Topf
- Watte
- Wasser

Etwas Watte in den leeren Joghurtbecher geben und anschließend die Kressesamen darauf 
streuen. Mit wenig Wasser gießen. Darauf achten, dass die Watte feucht bleibt, aber nicht zu nass. 
So kann man die Kresse beim Wachsen beobachten.



Experimente

Vulkan

- 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. Tablett)

1. Klebt eines der beiden Gläser mit einem Röllchen Klebeband mittig auf den Teller.
2. Legt 2 Bahnen Alufolie darüber, sodass Teller und Glas bedeckt sind. Klebt die Ränder der Folie
    an der Unterseite des Tellers fest.
3. Schneidet in die Mitte der Glasöffnung mit der Schere ein kleines Loch in die Alufolie. Schneidet
    von dort aus ein Kreuz- aber nur soweit, bis ihr den Innenrand des Glases erreicht.
4. Knickt die vier Ecken der Alufolie nach innen und klebt sie am Innenrand des 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 hinzu.

Wichtig: Stellt euren Vulkan spätestens jetzt auf eine wasserdichte Unterlage, sonst läuft Lava auf
                den Tisch oder den Boden. 

6. Kippt das rote Gemisch in den Alukrater – schon bricht euer Vulkan aus.

Luftballon ohne Luft aufblasen

- leere Flasche
- 60ml Essig
- 1 Esslöffel Backpulver
- Luftballon
- Papier
- Schere
- Klebeband

1. Beginnt damit den Essig in die Flasche zu gießen.
2. Macht einen Trichter für den Ballon, in dem ihr das Papier formt und mit Klebeband festklebt.



3. Schüttet eine Esslöffel Backpulver durch den Trichter in den Ballon ein.
4. Befestigt den Ballon an dem Flaschenhals und hebt diesen so, dass das Pulver in der Flasche
    landet.


