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Hallo liebe Kinder,  
endlich ist es soweit: die Sommerferien sind da.  
Und was heißt das? Genau, warme Sommertage, Garten, 
Freibad, Urlaub und vor allem viel Zeit mit Familie und 
Freunden verbringen.

Sommer, Sonne, Urlaub

Damit euch nicht langweilig wird, gibt es diesen Monat eine 
zweite Ausgabe der Schatztruhe in der Mitte des Monats. 
Also doppelt so viele Bastelideen, Rezepte und Vieles mehr. 
In der heutigen Ausgabe findet ihr Einiges zum Thema 
Urlaub und Meer, in der nächsten Ausgabe etwas zum 
eigenen Garten.

Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald!
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Nun basteln wir gemeinsam Deko für dein Zimmer oder die nächste  
Unterwasser-Party!

Du benötigst:
- Muffinformen
- Krepppapier
- Tesafilm
- Schnur
- Schere

Der erste Schritt ist es verschieden farbiges Krepppapier in lange Streifen 
zu schneiden.  Je mehr - desto besser. Danach nimmst du deine  
Muffinformen und schneidest in den Boden ein kleines Loch.  
Wenn dir deine Muffinformen optisch nicht gefallen, kannst du sie  
gerne noch vorher anmalen. Anschließend fädelst du einen Faden von 
oben durch das Loch, sodass der Boden der Form oben ist und befestigst 
ihn mit Tesafilm. Zum Schluss befestigst du noch deine Krepppapier- 
Streifen ebenfalls mit Tesafilm an der Innenseite des Muffinförmchens. 

Muffinformen-Quallen 

Wenn du mehrere bastelst kannst du sie zum Beispiel verteilt in deinem 
Zimmer aufhängen. So hat man das Gefühl, man läuft durch eine  

Unterwasserwelt.
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Erfrischende Joghurt „Schokolade“

Du liebst Eis und Schokolade? Hier ist die perfekte Mischung aus beidem, 
die dazu noch super schnell fertig und sehr erfrischend ist.

Du benötigst:

- Backblech oder großer Teller
- Backpapier
- Naturjoghurt
- Toppings, z.B.: Beeren, Schokodrops, Nüsse

Lass uns loslegen, damit wir schnell fertig sind. Denn die „Schokolade“ 
braucht ein bisschen Zeit im Kühlschrank um fest zu werden.  
Zuerst nimmst du dein Backblech oder deinen Teller und legst ein  
Backpapier darauf. Danach verteilst du den Joghurt großzügig auf dem 
Backpapier. Die Schicht sollte circa 1cm - 1,5cm dick sein.  
Anschließend verteilst du deine Toppings auf dem Joghurt. Achte dabei 
darauf, dass die Schicht nicht allzu dicht und hoch wird. Nun kommt das 
Blech noch für mindestens 2 Stunden in den Gefrierschrank. 
Wenn der Joghurt hart geworden ist, kannst du die „Schoki“ noch in  
kleinere Teile brechen. Schon fertig! Lass es dir schmecken!
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Als nächstes basteln wir den (doch nicht ganz so) gefährlichen Hai aus dem 
Film „Findet Nemo“, durch den du deinen Kopf stecken und ein lustiges 
Foto machen kannst.

Du benötigst:
 
- Acrylfarben
- Pinsel
- Papier DIN A3 in blau oder weiß
- Bleistift
- Schere

Zuerst zeichnest du die die Umrisse 
des Haies mit einem Bleistift vor 

und schneidest den Innenraum von 
den Zähnen aus. Orientiere dich am 

Besten an meiner Zeichnung.  
Anschließend kannst du nun den 

Hai beliebig anmalen. 
Wenn du ein weißes Papier hast, 
kannst du den Hintergrund noch 
blau oder eine Unterwasserwelt 

malen. Nun schnapp dir eine  
Kamera und lass dich in dem Hai  

fotografieren.  

„Gefährlicher“ Hai

Ausgabe 8-2022



Wenn du an Schnecken denkst, denkst du wahrscheinlich nicht an Wasser. 
Aber es gibt auch sogenannte Wasserschnecken. Diese basteln wir jetzt.

Du benötigst: 

- Pfeifenputzer in Farben deiner Wahl
- Wackelaugen
- Stift

Als Erstes nimmst du zwei Pfeifenputzer 
und knickst die beiden Enden oben  
einmal um. Anschließend drehst du das  
untere 3/4 der beiden Pfeifenputzer umeinander und legts diese erst ein-
mal beiseite. Nun nimmst du den Stift und einen weiteren Pfeifenputzer 
und wickelst diesen eng um den Stift. Jetzt ziehst du das Gewickelte vom 
Stift runter und fädelst die zwei gedrehten Pfeifenputzer in das  
entstandene Loch ein und ziehst es bis zum obersten Viertel. 

Schnecken aus Pfeifenputzern

Das Ende rollst du jetzt noch zu einem Schneckenhaus ein. Abschließend 
noch die Wackelaugen befestigen und schon fertig!
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„Mick und Muck, wo ist denn das 
Meer geblieben?“

Endlich Ferien - das finden auch Mia und Lukas und  
freuen sich sehr auf den Urlaub am Meer mit ihrem  

Bruder Jonas, ihrer Mama und ihrem Papa. Aber Stopp! 
Da fehlen ja noch zwei: Natürlich kommen auch Mick und 

Muck mit an den Strand und auf Entdeckungsreise.  
Und wer die beiden Hunde kennt, weiß, dass dieser  

Urlaub für alle ein großes Abenteuer wird.

Buchempfehlung
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