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Allgemeine Informationen: 
Schön, dass Du mit uns ins Abenteuer reist! Als aller erstes gehe ins Internet und schaue dir das Video von Ferien 

ohne Koffer Tag 1 auf YouTube an. Mit folgendem Link kommst du dort hin: 

 

 

Du hast das Video angeschaut? Super, dann geht’s ran ans kreativ werden! Jetzt kannst du bei Tag 1 schauen, was 

heute ansteht.  



Für jeden Tag gibt es ein neues Video auf YouTube. Auch an jedem Tag findest du hier die passenden Kreativ-Ideen. 

Wenn du magst, darfst du uns gerne ein Bild von deinen Kunststücken schicken, wir werden es dann auf unserer 

Homepage veröffentlichen. 

Wir wünschen dir viel Spaß dabei! 

 

  



Dienstag: Tag 1 
Käse-Fische backen 

Du benötigst dafür: 

250g Mehl 

150g Butter 

180g Emmentaler, gerieben 

½ Becher Sahne 

½ TL Salz 

½ TL Backpulver 

Paprikapulver 

1 Eigelb 

Sesam/Kümmel/Mohn nach Belieben 

 

Du nimmst die Butter und den Käse und verrührst diese gut miteinander. Dann fügst du Sahne, Salz und das ein ganz 

klein bisschen Paprikapulver dazu und knetest den Teig. In einer extra Schüssel mischst du Mehl und Backpulver. 

Wenn du ein Backsieb hast, lass nun das Mehl dadurch laufen. Knete das Mehl gut mit dem Käse-Sahne-Gemisch 

durch. Den Teig in zwei oder drei Portionen teilen und etwa zwei Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.  

 

Die Teigportionen nacheinander auf einer bemehlten Unterlage auf eine Dicke von etwa 6 mm ausrollen. 

Fischausstecherle oder andere Ausstecherle nehmen und aus dem Teig ausstechen. Nun musst du ein Backblech mit 

Backpapier auslegen. Dann die ausgestochenen Fische vorsichtig auf Backpapier legen. Nun musst du das Ei trennen. 

Du benötigst nur das Eigelb. Nachdem du das Ei getrennt hast, verquirlst du das Eigelb und bestreichst damit die 

ausgestochenen Formen. Wenn du magst, kannst du nun auch Mohn, Kümmel oder Sesam darauf streuen.  

Die Käsefische werden im auf 200 °C vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene in ca. 5 Minuten goldbraun 

gebacken. Zum Abkühlen auf ein Kuchengitter legen. 

 

Anleitung Fische falten 

Was du brauchst: 

- Einen schwarzen Stift 

- buntes Papier (blau und grün) 

- Eine Schere 

  



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

  
 

   

   

 

  

 



Mittwoch: Tag 2 
Tu mal was Gutes! 

Du benötigst: Buntstifte, weißes Papier, Tropfen, Kleber, Schere, Faden 

Alle mögen Komplimente. Wenn man ihnen sagt, was sie richtig gut können. Wenn man sich darüber Gedanken 

macht, was  

Überlege dir eine Person. Was magst du an der Person? Was kann sie oder er richtig gut? 

Nimm dir jetzt das weise Papier und male darauf einen Duschkopf.  

Dann schneide die Wassertropfen ordentlich aus. Nun schreibst du in blauer Farbe folgende Sätze unter deinen 

Duschkopf: 

Du kannst gut…  

Ich finde du bist spitze, weil… 

Du kannst stolz auf dich sein, weil… 

In der Schule bist du richtig gut in …. 

Nun kommen die Wassertropfen ins Spiel. Nach jedem dieser Sätze klebst du nun einen Wassertropfen hin. In diesen 

schreibst du die Sache, die die Person super kann. 

Wenn du damit fertig bist, kannst du das Papier zusammenrollen und eine Schleife drum machen. Die Person, der du 

das schenkst wird sich riesig freuen! Und wer weiß, vielleicht bekommst du auch eine Komplimentendusche zurück? 

Postkarte mit Sand 

Was du benötigst: Zwei kleingeschnittene Papiere (in deinem Päckchen), Sand (ist in einer kleinen Plastiktüte) 

Kleber, einen Bleistift, ggf. Ausstecher 

So funktionierts: 

Du nimmst das Papier und malst darauf ein Motiv. Du kannst zum Beispiel auch die Ausstecher als Schablone 

benutzen. Dann machst du Kleber auf die Stelle, so du gerne den Sand hättest. Anschließend nimmst du etwas von 

dem Sand und streust das auf die Stelle, wo du Kleber hingetan hast. Dann muss das Ganz trocknen.  

Wenn es getrocknet ist, kannst du die Karte umdrehen und eine Botschaft drauf schreiben. Vielleicht an deine 

Großeltern? Deine Lehrerin oder deinen Lehrer. Oder an deine Eltern. 

Du kannst zwei solcher Postkarten mit unserem Material gestalten. 

Du brauchst eine Idee, dann schau mal hier. Das schreit nach Sommer       

Sandkarten (kreativekiste.dhttps://www.kreativekiste.de/sand-karten-herstellen-kreative-geschenkee) 

 

 

 

 

 

 

https://www.kreativekiste.de/sand-karten-herstellen-kreative-geschenke


Donnerstag: Tag 3 
Luftballonstrauß 

Manchmal vergessen wir, dass wir für so vieles Dankbar sein können. Das wollen wir heute ändern. Deshalb lass uns 

heute einen super bunten Luftballonstrauß basteln, mit lauter Dingen für die wir dankbar sind. Den kannst du dann 

aufhängen und hast eine super Erinnerung! 

Dazu brauchst du: Buntes Tonpapier, Schere, Kleber, einen Stift, Paketschnur, Vorlage Luftballons  

Und so funktionierts:  

1. Schneide die Vorlage der Luftballons aus. 

2. Male mehrere Luftballons auf verschiedenfarbiges Tonpapier.  

3. Schneide die Luftballons aus.  

4. Ordne die Luftballons so an, dass sie wie ein schöner, bunter Blumenstrauß aussehen.  

5. Klebe jetzt ca. 1-2cm der Luftballons aneinander.  

6. Schneide jetzt die Paketschnur in unterschiedlich lange Schnüre und klebe jeweils eine Schnur an einem 

Luftballon fest.  

7. Binde die Schnüre am unteren Ende mit einer Schleife zusammen.  

8. Schreibe nun in jeden Luftballon eine Sache für die du Dankbar bist.  

9. Fertig ist dein Danke-Luftballonstrauß. 

Fladenbrot 

Was du brauchst:  

500g Weizenmehl Typ 550 

10g Salz 

10g Olivenöl 

1 EL Zucker 

½ Würfel Helfe oder 1 Pck. Trockenhefe 

360ml Wasser 

1 Ei 

Sesam oder Schwarzkümmel 

Zusätzlich: Geschirrhandtuch, Küchenmaschine/Muskel/Handrührgerät, Backpapier 

Anleitung: 

Mehl, Salz, Olivenöl, Zucker, Hefe und Wasser miteinander verkneten und mindestens 8 Minuten kneten. Dafür 

brauchst du Muskeln       oder eine Küchenmaschine/Handrührgerät. 

Nun muss der Teig 1,5 Stunden gehen. Am Besten stellst du ihn an einen warmen Ort und deckst ihn mit einem 

Geschirrhandtuch zu. 

Wenn die Zeit rum ist, ist dieser Hefeteig riesig geworden. Damit der Teig nicht auf der Arbeitsfläche klebt, nimmst 

du etwas Mehl und verteilst es dort. Dann nimmst du den Teig aus der Schüssel und halbierst ihn. Nun kannst du den 

Teil endlich ausrollen. Lege den Teig nun auf ein Backpapier.  

Da Und weil diese Trennung und das Ausrollen für den Teil anstrengend war, muss er nun wieder 20 Minuten sich 

ausruhen. Also Geschirrhandtuch drauf und den Wecker stellen.  

Wenn die 20 Minuten rum sind vermischst du 1 Ei mit 2 EL Wasser. Nun bestreichst du deine zwei Leibe Fladenbrot 

mit diesem Wasser-Ei-Gemisch. Anschließend machst du mit deinen Fingerspitzen tiefe Abdrücke im Teig. Bis fast 

klein Löcher entstehen. Wenn du Lust hast, kannst du nun Sesam oder Schwarzkümmel darauf streuen.  

Auch diese Massage war anstrengend für den Teig, weshalb er nochmal 20 Minuten ruhen muss. In der Zwischenzeit 

kannst du den Backofen vorheizen auf 250°C.  

Wenn die 20 Minuten rum sind, schiebst du vorsichtig die zwei Fladenbrote hinein und bäckst sie 7-9 Minuten.  

ACHTUNG: Lieber kürzer backen, als länger sonst könnte es zu hart werden.  



Freitag: Tag 4 
Windrad 

Was du benötigst: Schere, Perlen, vorgedruckte Windräder, Schaschlik-Spieß, Draht, 

spitzen Bleistift 

1. Schneide entlang der schwarzen Linie 

2. Bohre nun vorsichtig mit dem Bleistift die Löcher, die eingezeichnet sind. Die 

Löcher müssen NICHT so groß sein, wie sie eingezeichnet sind! 

3. Dann nimmst du den Draht und schneidest ihn in der Mitte durch. 

4. Nimm eins der Drahtstück und fädelst die holzfarbene, längliche Perle darauf. 

Die Perle muss in der Mitte vom Draht sein. 

5. Dann verdrehst du den Draht dreimal miteinander 

6. Nimm wieder das ausgeschnittene Papier. 

7. Nun nummeriere die abstehenden Teile mit den Zahlen 1-4 im Uhrzeigersinn.  

8. Schiebe dir das Loch in der Mitte von der Rückseite nun den Draht durch 

9. Anschließend nimmst du der Zahlen nach die Teile und schiebst den Draht durch. 

10. Nun nimm die andere perle und fädelst sie auf den Draht 

11. Jetzt wird es etwas kniffelig. Du musst nämlich mit beiden Drahtstücken noch einmal durch die Perle durch. 

Du schiebst den Draht auf der Seite wieder rein, wo das Papier ist.  

12. Sind beide Stücke wieder draußen, verdrehst du die zwei Drahte noch einmal miteinander. Was übrig bleibt, 

kannst du abschneiden. 

13. Nun steckst du einen Schaschlik-Spieß in die längliche Perle fest rein. 

14. Jetzt kannst du das Windrad nach draußen stellen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  

 
  

 



Türschilder Bastelanleitung 

Ihr benötigt für das Basteln folgende Materialien: Fotokarton, Schere, Zirkel, Bunt und Filzstifte, Geodreieck, 

Musterbeutelklammer und ein Klebestift. 

1. Als erstes Schneidet ihr mithilfe eines Zirkels einen Kreis aus dem Fotokarton (hier ist es egal wie groß der 

Kreis ist. Theoretisch könntet ihr auch ein riesiges Türschild basteln). 

2. Nun teilt ihr den Kreis mithilfe des Geodreiecks in 6 gleichgroße Flächen auf. 

3. Jetzt dürft ihr äußere Hälfte des Kreises (also den Rand) mit Hinweisen zum Betreten des Kinderzimmers 

beschriften. Hierbei ist eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. 

4. Anschließend müsst ihr einen Pfeil aus einem andersfarbigem Fotokarton ausschneiden. 

5. Darauffolgend befestigt ihr den Pfeil mithilfe einer Musterbeutelklammer in der Mitte des Kreises. 

6. Als nächstes gestaltet ihr ein Namenschild aus Foto Karton. Ihr solltet hier jedoch beachten, dass genug Platz 

für das Kreisförmige Papier bleibt. 

7. Zum Schluss dürft ihr das kreisförmige Papier auf das Namensschild kleben und voila es ist fertig und kann an 

der Zimmertür befestigt werden. 

Alternativ könnt ihr auch folgende Vorlagen benutzen: 

https://www.kostenlose-ausmalbilder.de/vorlage/motive/tuerschilder.php 

 

Bonus: Digitale Schnitzeljagd 
https://content.actionbound.com/upload/AnleitungOsterbound2021.pdf 

 

https://www.kostenlose-ausmalbilder.de/vorlage/motive/tuerschilder.php
https://content.actionbound.com/upload/AnleitungOsterbound2021.pdf

