Plastikflaschen füllen

(Für Kinder von 6 Monaten bis ca. 14 Monaten: hören, sehen, fühlen!)

Einfach leere kleine Plastikflaschen mit entweder
Reis, Pfefferkörner, Schokostreusel oder Erbsen
füllen - das ist schön zum ansehen und auch zum
rasseln, bitte feste verschließen! .....siehe Foto--->
Schön ist es auch mit den Kindern im Wald oder auf
den Spielplatz, sammeln zu gehen:
Dann können die Flaschen auch mit kleine Steinen,
Eicheln, Sand, Erde oder sonstigem aus der Natur,
gefüllt werden!
Oder aber man füllt einfach eine Flüssigkeit
in die Flaschen, die man aber gut verschließen
muss - am besten eine Flüssigkeit mit einer
kräftigen Farbe (Rote Beete), das mögen
Kleinkinder lieber zum schütteln und zum
ansehen!
<----- siehe Foto
Eine Plastikflasche mit einer großen Öffnung nehmen, dann einen Flummi
mit einer schön, grellen Farbe, reinstecken - das ist noch mal ein ganz
anderes Geräusch!
Die Knopfkette
Man nehme Jacken, Hemden oder Blusen, die kaputt sind und nicht mehr in
die Kleidersammlung können - und entfernt die Knöpfe! Vielleicht hast du
auch noch lustige, bunte Knöpfe übrig?
Dann brauchst du ein Paketband oder ein dünnes, aber festes Band und
fädelst die Knöpfe auf - zwischendrin vielleicht Knoten machen, sieht
lustiger aus und es wird eine schönere und längere Knopfkette!
Für Babys zum fühlen, klimpern und anschauen - das mögen die Kleinsten
sehr!!! Aber Achtung, die Knoten richtig fest machen – sonst ist die Gefahr,
dass die Kleinen die Knöpfe schlucken können....

Steck-Behälter für die ganz Kleinen
Man nehme eine feste, große Dose mit einem Plastikdeckel! Vielleicht eine
Milchpulverdose, oder eine breitere Kaffeepulverdose....
Im Plastikdeckel einen breiten, rechteckigen Schlitz rein machen.
Dann kleinere Deckelchen von entweder Grillsoßen, Minimarmeladengläschen oder von ganz schmalen Olivengläschen, sammeln und gut
reinigen!!!
Oder aber man hat eine breitere Plastikdose und sammelt dafür
Babygläschen-Deckelchen...davon haben wir bestimmt einige!
Achtung: den Schlitz größer machen, als die Deckelchen sind - denn die
ganz Kleinen schaffen es noch nicht, wenn die Größe GENAU an die
Deckelchen angepasst sind!!!
Diese Steck-Dose mit den kleinen Deckelchen wird deinem Baby oder
Tagesbaby lieber haben, als die Gekauften - denn die macht viel mehr Krach
und es sind Gegenstände aus dem täglichen Gebrauch...

Ein Seil ist auch immer sehr interessant für die Kleinen – aber die Kinder
nie alleine mit diesem Spielzeug lassen!!!!!
Viel Spaß beim ausprobieren,
freundliche Grüße von Tagesmutti Marion

