Deko-Ideen
Dekoriert wird mit allem, was mit Wind und Luft zu tun hat. Windräder,
Luftballons, Segel(-Boote), Drachen, Seifenblasen zum Pusten …
Hier können Sie sich eine Vorlage für Platzkärtchen und Serviettenringe mit
Windrad-Motiv herunterladen.

Spiele
Wattepusten: Jedes Kind erhält einen Strohhalm und einen Wattebausch. Ziel
ist es, den Wattebausch durch Pusten zuerst über eine Linie oder in ein Tor zu
befördern. Dabei darf nur durch den Strohhalm gepustet werden. Alternative:
Zwei Kinder sitzen sich gegenüber, zwischen ihnen liegt der Wattebausch. Wer
ihn zuerst auf der „gegnerischen“ Seite vom Tisch pustet, hat gewonnen. Auch
hier darf nur durch die Strohhalme gepustet werden. Das Ganze funktioniert
auch mit einem Tischtennisball.
Luftballonantrieb: Jedes Kind baut aus leichten Materialien (Papier, Pappe,
leere Joghurtbecher etc.) ein möglichst leichtes Fahrzeug. Dann wird jeweils
ein Luftballon aufgepustet und am Fahrzeug befestigt. Er wird nicht
zugeknotet, sondern nur zugehalten. Alle Kinder versammeln sich an einer
Startlinie und lassen gleichzeitig ihre Luftballons los. Das Fahrzeug, das am
weitesten kommt, hat gewonnen.
Luftballonrennen: Je zwei Kinder klemmen einen Luftballon zwischen sich,
ohne ihn mit den Händen festzuhalten. Nun laufen sie mit den anderen Teams
um die Wette. Dabei darf der Luftballon nicht runterfallen, sonst geht’s zurück
zum Startpunkt. Gewonnen hat das Team, das zuerst am Ziel ankommt.
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Aktionen
Windräder basteln: Dafür kann z. B. Kläx Entdecker-Kids (KT140) verwendet
werden. Die Kinder können sich die Flyer anschließend mit nach Hause
nehmen.
Seifenblasen: Mit Seifenblasen lassen sich tolle Aktionen starten, z. B. RiesenSeifenblasen machen (dafür Drahtringe basteln) oder eigene Seifenlauge
herstellen. Alle Ideen unbedingt vorher ausprobieren, damit sie am großen Tag
auch funktionieren.
Drachen steigen lassen: Eine tolle Aktion für den Herbst und bei ordentlich
Wind. Wer mag, kann die Drachen vorher noch gemeinsam mit den Kindern
basteln.
Segelboote bauen: Die Kinder basteln aus schwimmbaren Materialien wie Holz,
Rinde, Stoff etc. Segelboote. Anschließend im Planschbecken oder – unter
Aufsicht – in einem Teich oder Bach schwimmen lassen.

Essen und Trinken
Hier kommen einige Ideen, wie das Kuchen- oder Abendbuffet ergänzt werden
kann.
Getränke: Alles Mögliche mit Kohlensäure und Blubberblasen.

Essen:


Windbeutel (gekauft oder selbstgemacht)



„Windtorte“ mit Baiserhaube, die wie wattige Wolken aussieht



Windräder aus Blätterteig oder als Pizza



Cake-Pops in Wolken-Optik



Zuckerwatte-Wolken

Geschenke für den Nachhauseweg
Wenn man Süßigkeiten oder andere kleine Geschenke in Luftballons verpackt,
kommen sie bestimmt doppelt gut an. Außerdem: Seifenblasen, Propeller zum
Fliegenlassen, Windräder usw.
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