
Vogelfutter in einer beliebigen Form / Vogelfutter selber machen 

Hübsch und sinnvoll: Vogelfutter in verschiedenen Ausstechformen 

200 Gramm Kokosfett (Palmin) erwärmen, bis es flüssig ist.  

Ein Backblech mit Alufolie auslegen und Ausstechförmchen in Herzform darauf verteilen. Hirsesamen 
oder Sonnenblumenkerne etwa fünf Millimeter hoch in die Förmchen füllen.  

Hierbei gleich Stoffband zum Aufhängen einarbeiten.  

Fett eingießen und abkühlen lassen. Die erkalteten Herzen aus der Form lösen und aufhängen.  

Wer beim Einfüllen das Band vergessen hat, kann nachträglich einen dünnen Draht durch die Formen 
stechen. 

Eine weitere Spielidee für die ganze Familie (eher ältere Kinder): 

Schneeball-Lauf 

Zuerst wird mit einem Stock eine Start- und Ziellinie im Schnee markiert.  

Am Ziel werden zwei Plastikwännchen/Plastikbecher aufgestellt und am Start liegen die fertigen 
Schneebälle (sie sollten möglichst gleich groß und fest geformt sein).  

Die Spieler stellen sich in zwei Gruppen hinter der Startlinie auf. Der erste Spieler jeder Gruppe 
bekommt einen Kochlöffel in die Hand, worauf ein Schneeball positioniert wird. Bei dem Kommando 
"Auf die Plätze, fertig los" laufen die Spieler mit ihrem Schneeball-Kochlöffel zum Ziel und legen ihren 
Schneeball in die Wanne/Plastikbecher. Nun laufen sie wieder zurück und die beiden nächsten Spieler 
sind an der Reihe. Das Spiel ist zu Ende wenn alle Spieler gelaufen sind und jeweils einen Schneeball 
in die Wanne gelegt haben. Fällt einem Spieler beim Laufen ein Schneeball herunter, muss dieser 
zurück zum Start und nochmals von vorne beginnen. Für ältere Kinder kann man das Spiel 
schwieriger gestalten, indem man Hindernisse einbaut -  z.B. leere Flaschen aufgestellt ,so dass sie 
im Slalomlauf zum Ziel kommen müssen. 

Wir wünschen euch viel Spaß dabei. 

Für unsere Kleinen haben wir ein Fingerspiel herausgesucht: 

"Schlittenfahren" 

Fünf Brüder gehen durch den Wald, (ganze Hand zeigen) 

der Weg ist hart, die Luft ist kalt. 

Der Erste sagt: Oh Bruder, schau, die Wolken sind so schwer und grau. (Daumen beginnt) 

Der Zweite sieht hinauf zur Höh´: Ich glaub´, sagt er, es gibt Schnee. (weitere Finger folgen) 

Der Dritte schaut und sagt sodann; Es fängt ja schon zu schneien an. 

Der Vierte hält die Hände auf, da fällt ihm weicher Schnee darauf. 

Der Fünfte ruft: Ich lauf´ nach Haus und hole unsern Schlitten raus. 

Nun setzt euch auf, ihr lieben Brüder, und saust mit mir den Berg hernieder.  

(Ganze Hand stellt da wie man den Berg runter fährt.) 

 

Auch euch wünschen wir viel Spaß dabei. 


