
Projekt „Sommer“ 

 

Die Temperaturen werden höher, die Sonne scheint, alle sind draußen… das sind 

Anzeichen dafür dass es Sommer ist. Passend dazu gibt es unzählige Angebote die 

zusammen mit den Kindern machen kann.  

 

Hier ein Kinder-Cocktailrezept für heiße Tage: 

 

Romeo & Julia – Kindercocktail (1 Portion) 

Du brauchst: 

1 Spritzer Grenadinensaft 

15 cl Saft (Multivitamin- oder Mangosaft) 

5 cl Mandarinensaft 

1 cl Limettensaft 

Eiswürfel 

 

So geht’s: 

Den Grenadinensaft  in ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas geben. Den Multi- oder 

Mangosaft mit dem Mandarinen- und Limettensaft in das Glas geben und 

vermischen. Und fertig ist das Erfrischungsgetränk!  

 

 

Bewegungsgeschichte: Die Wiesentiere feiern ein Sommerfest 

 

Heute sind wir alle Tiere. Und heute ist etwas ganz Tolles passiert: Alle Tiere 

haben von den Ameisen eine Einladungskarte zu einem Sommerfest 

bekommen. Zuerst machen sich die Spinnen auf den Weg zum Sommerfest. 

(Die Kinder gehen in den umgekehrten Vierfüßlerstand und bewegen sich mit dem 

Rücken nach unten und dem Bauch nach oben vorwärts)  

Hurra, die Spinnen sind da! 

(Alle klatschen)  



Auch die Käfer krabbeln los. 

(Alle legen sich auf den Rücken und heben Arme und Beine und strampeln los)  

Hurra, die Käfer sind da! 

(Alle klatschen)  

Die Frösche springen mit einem lauten „Quak, Quak!“ gleich los. 

(In die Hocke gehen und vorwärtshüpfen)  

Hurra, die Frösche sind da! 

(Alle klatschen)  

Die wunderschönen Schmetterlinge fliegen durch die Lüfte zum Fest. 

(Auf den Boden setzen, die Füße anziehen, mit den Händen die Füße umklammern 

und die Beine auf und zu klappen)  

Hurra, die Schmetterlinge sind da! 

(Alle klatschen)  

Auch die Schnecken wollen das Fest nicht verpassen und krabbeln sofort los. 

(Auf den Bauch legen und kriechen)  

Hurra, die Schnecken sind da! 

(Alle klatschen)  

Hurra, alle Tiere sind jetzt da. Das Fest kann losgehen!  

 

 

Blumen aus Klorollen basteln 

 

Material: 

-leere Klorollen 

-bunte Bastelfarbe 

-gelbes Papier 

-Holzstäbe/Stöcker 

-evtl. grünes Papier für Blätter 

 

Nehmt euch mehrere leere Klopapierrollen und schneidet von beiden Öffnungen her 



ringsherum die einzelnen Blütenblätter in die Rolle. (Siehe Bild) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biegt die Blütenblätter nach außen hoch. 

 

 

 

 

 



So entsteht dann die Blüte der Blume. 

 

 

 

Bemalt die Blüte außen und innen mit bunter Bastelfarbe. 

Lasst die Farbe gut trocknen. 

Außerdem malt ihr einen Holzstab als Stiel der Blume grün an. 

Lasst auch hier die Farbe gut antrocknen. 

Stecht in die Klorollenblüte mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in das der Stiel 

gesteckt wird. 

Nehmt ein Stück gelbes Krepppapier, knüllt es etwas zusammen und steckt es in die 

Klorollenblüte. 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch Blätter aus grünem Fotokarton ausschneiden und 

an den Stiel kleben. 

Fertig ist die farbenfrohe Blume. 

 

 

Bananenmilchverkauf 

 

Hier können die Kinder kreativ werden. Sie können sich einen Verkaufsstand 

aufbauen und Plakate gestalten. Anschließend können sie Bananenmilch vorbereiten 

welche sie dann selbstständig verkaufen können. Es folgt ein kleines Rezept: 



4 Bananen 

1 Liter Milch 

 

Die Zutaten zusammen mischen und mit dem Pürierstab pürieren, und fertig ist die 

Bananenmilch! 

(Bedenkt die Bananenmilch nicht zu lange in der Sonne stehen zu lassen) 

 

 

Werfen und Fangen mit Wasserbomben 

 

Ganz einfach Wasserbomben mit Wasser befüllen und vorsichtig dem Partner 

zuwerfen dieser muss ihn möglichst so fangen können, sodass die Wasserbombe 

nicht platzt. Doch bei wem platzt die Wasserbombe letztendlich? Findet es heraus! 

Oder wollt ihr direkt eine erfrischende Dusche bekommen? Dann probiert doch die 

nächste Idee aus! 

 

 

Wasserpinatas 

 

Einen Luftballon mit Wasser befüllen und an einer Stelle aufhängen. Nun könnt ihr 

versuchen mit einem Stock zu schlagen, bis man eine erfrischende Dusche 

bekommt. 

 

Fingerspiel 

 

Die Sonne 

Groß ist die Sonne 

hell und warm ihr Schein. 

Keiner könnte ohne Sonne sein. 

(Dazu mit den Armen groß die Sonne in die Luft malen) 

Eine dicke Wolke hat sie zugedeckt. 

(Hände vor das Gesicht) 

Doch schon ruft sie: "Da bin ich. 



Ich hab mich nur versteckt". 

(Hände schnell vom Gesicht weg.) 

 

Sandburgenwettbewerb 

 

Sucht euch den sandigsten Platz den ihr finden könnt, und legt los! Gerne könnt ihr 

Eimer, Schaufel und diverse Hilfsmittel wie Förmchen verwenden. Es wird eine Zeit 

vereinbart, in der die Sandburgen-bauer Zeit haben die schönste und größte Burg zu 

bauen, welche nicht von alleine umfällt. 

Es können auch Elemente wie ein Tor oder Fenster vereinbart werden, welche dort 

auch zu finden sein müssen. Am Ende können die Bauer ihre schönen Sandburgen 

vorstellen und präsentieren. Anschließend werden Sieger gekürt und die Preise 

verteilt. 

 

Kräutergarten 

 

Ein sehr spannendes Erlebnis ist es, wenn zusammen mit den Kindern ein kleiner 

Kräutergarten angelegt wird. Die Töpfe für die Bepflanzung können sogar von den 

Kindern selbst gestaltet werden. Nun besorgt ihr euch Erde und entsprechende 

Kräutersamen wie Dill, Petersilie, Schnittlauch, Oregano, Basilikum, Pfefferminze, 

Kresse, und vieles mehr. Alle eben genannten Sorten könnt ihr sogar auf der 

Fensterbank anbauen, wenn ihr keinen Garten besitzt. 

Den Blumentopf mit der Erde befüllen und die Samen einzeln mit dem Finger ein 

bisschen unter die Erde drücken. 


