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Hallo liebe Kinder,

Die warmen Tage stehen vor der Tür!  
Endlich kann man wieder draußen mit Freunden spielen 
und Zeit im Garten oder der Natur verbringen. 

Genau das ist auch das Thema der neuen Schatztruhe:  
Ein Tag im Garten. 

Ein Tag im Garten

RegioKIDS

Man kann so viel Spannendes im Garten erleben - Spiele 
spielen, die Natur erkunden oder lecker picknicken, wobei 
erfrischende Snacks natürlich nicht fehlen dürfen. 

Genau dafür findet ihr auf den nächsten Seiten leckere 
Rezepte und verschiedene Bastelideen für den Garten. 

Viel Spaß!
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Du hast bestimmt schon mal mit Straßenkreide gemalt oder? 
Es gibt noch eine andere Möglichkeit: Wasserfarben für die Straße.
Und die machen wir jetzt selbst aus nur zwei Zutaten! Los geht’s!

Du benötigst:
- Speisestärke
- Lebensmittelfarbe
- Behälter für die Wasserfarben  
 (z.B.: leere Schraubgläser)
- Dicke Pinsel

Als erstes gibst du in jeden Behälter  
50 Gramm Speisestärke und vermischt sie mit etwas kaltem Wasser,  
sodass eine flüssige milchige Konsistenz entsteht. Rühre gut um,  
damit in der Flüssigkeit keine Klümpchen mehr zu sehen sind.  
Nun gibst du in jedes Glas noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe und 
verrührst das Gemisch.
Schon sind wir fertig und du kannst, mit deinen Pinseln bewaffnet, den 
Gehsteig verschönern! 

Wasserfarben für die Straße 
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Zitronenlimonade

Sauer macht lustig! Hier ist das perfekte Rezept für eine erfrischende 
Zitronenlimonade an heißen Tagen. 

Du benötigst: 
- 1 – 1,5 Liter Sprudelwasser
- 5 Zitronen (ggf noch eine weitere zur Dekoration)
- 50 Gramm Brauner Zucker
- Großes Gefäß

Die Zubereitung ist ganz einfach und schnell.  
Presse die Zitronen aus und vermische alles zusammen in einem  
geeigneten Gefäß. Zur Deko kannst du noch eine Zitrone in Scheiben 
schneiden und auf den Rand stecken.  
Lass es dir schmecken!
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Weiter geht’s mit einer coolen DIY Idee Seifenblasen anders zu verwen-
den.  Wir malen bunte Bilder damit!
Du benötigst: 
- Papier
- Seifenblasenlösung
- Blasringe
- Lebensmittelfarbe (keine Zuckerpasten)  
 oder Eierfarben
- Behälter zum Mischen

Bevor wir loslegen, noch eine wichtige Info: 
Diese Malidee solltest du unbedingt im Freien 
umsetzen, da die bunten Blasen oft ihren  
eigenen Willen haben und manchmal platzen, 
wo sie wollen. 

Jetzt geht’s aber los! 
Als erstes fülle etwas Seifenblasenlösung  
in kleine Behälter, sodass der  
Boden etwa zwei Finger breit bedeckt ist.  
Nun gib ausreichend Farbe zur  
Lösung und verrühre das Gemisch.  
Spar dabei nicht mit der Farbe,  
vor allem nicht bei hellen Farben. 

Malen mit Seifenblasen

Jetzt geht’s mit dem Malen los:  

Lege dein Blatt Papier auf den  
Boden, tunke die Blasringe in die  
Seifenblasenlösung und puste aus  
kurzem Abstand die Seifenblasen  
auf das Papier. Jetzt kannst du  
kreativ werden und jegliche Farben 
miteinander mischen.  
Du kannst auch verschiedene  
Formen aus Papier ausschneiden  
und auf das Papier legen.  
Dadurch entstehen coole Muster  
auf dem Papier. Tob dich aus!
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Was darf bei einem leckeren Picknick nicht fehlen? Kleine leckere Snacks! 
Hier ist ein einfaches Rezept für sowohl herzhafte, als auch süße  
Blätterteigschnecken. 

Du benötigst: 
Herzhaft:
- Blätterteig
- Tomatensoße
- Belag deiner Wahl
- Käse 
- Gewürze

Heize den Ofen auf 200 Grad 
Ober-/Unterhitze vor.
Beginnen wir mit den herzhaften 
Blätterteig-Schnecken:

Zuerst nimmst du deinen Blätterteig und rollst ihn auf einer geraden 
Oberfläche aus. Anschließend bestreichst du den Teig mit der  
Tomatensoße und lässt dabei an den 
Rändern rundum etwas frei.  
Nun verteilst du den Belag deiner  
Wahl gleichmäßig auf der ganzen  
Fläche und würzt wie du magst.  
Rolle nun den Teig der langen Seite  
nach auf, sodass nichts rausfällt.  
Zum Schluss schneidest du die Rolle  
in etwa zwei Zentimeter breite Stücke 
und verteilst sie auf einem Backblech 
mit Backpapier. Schlussendlich  
bestreust du die Schnecken noch mit etwas Käse und gibst sie für etwa 25 
Minuten in den Backofen. 

Pizza-Schnecken

Weiter geht’s mit den Süßen:
Du benötigst: 

- Blätterteig
- Frischkäse
- Zimt
- Honig
- Obst deiner Wahl 

Genauso wie vorhin rollst du  
den Teig aus, aber bestreichst ihn  
diesmal mit Frischkäse. Als Nächstes streust du etwas Zimt auf den Teig, 
belegst ihn anschließend mit Obst deiner Wahl und beträufelst ihn mit 
Honig. Nun genauso wie vorher: Aufrollen, Schneiden und auf dem  
Backpapier platzieren. Diesmal aber kein Käse drüber geben ;)
Jetzt kommen die süßen Schnecken noch in den Ofen und sind dann bereit 
zum Genießen. Lass es dir schmecken!
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Zum Schluss machen wir unsere eigenen Schleuderball. Diese eignen sich 
super als Bastelidee für Kindergeburtstage!

Du benötigst: 
- Zeitungen
- Stoffreste
- Krepp-Papier
- Schnur
- Schere

Zuerst schneidest du die  
Stoffreste in Quadrate,  
je nachdem wie viele  
Schleuderbälle du basteln  
möchtest. Als nächstes formst du dein Zeitungspapier in eine Kugel und 
legst diese mittig auf den Stoff. Nun schneidest du dein Krepp-Papier in 
Streifen und zwirbelst sie an einem Ende umeinander. Dieses Ende legst 
du dann ebenfalls in die Mitte des Stoffes. 

Schleuderbälle

Abschließend klappst du die Enden des Stoffes nach oben und bindest mit 
der Schnur alles fest zusammen.
 
Jetzt kannst du nach draußen gehen und die Schleuderbälle an den  
Schnüren durch die Luft wirbeln und loslassen. Viel Spaß!
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