
 

 

 

Hallo liebe Kinder,  

wenn man einige Zeit zu Hause verbringt fallen einem wirklich viele tolle Dinge ein, 

die man aus Gegenständen basteln kann die man schon zu Hause hat. Daher haben 

wir euch heute etwas Neues zum Basteln mitgebracht.  

 

 

 

Für unseren heutigen Bastelspaß 

brauchen wir:  

• Pinsel 

• Eine gute Schere 

• Wasserbecher 

• Farben eurer Wahl  

• Einen Locher 

• Eine leere PET Flasche  

• Optional etwas Glitzer  

 

 

 

 

 

 

Aber was wollen wir aus diesen Sachen überhaupt machen?  

Wir basteln zusammen ein Windspiel für euren Garten, Balkon oder euer 

Fenster. Windspiele sind Teile die sich mit Hilfe des Windes bewegen. 

Manche Windspiele machen Musik, indem die einzelnen Teile 

gegeneinanderschlagen, wenn der Wind sie bewegt, unseres jedoch nicht.  

 

 

 



 

 

 

 

Los geht es mit dem Basteln. Ihr sucht euch eine 

PET Flasche aus, diese am besten vorher 

auswaschen. Es ist egal welche Größe die Flasche 

hat, je größer die Flasche ist desto länger ist auch 

euer Windspiel.  

Ihr könnt die Flasche in den Farben bemalen die 

euch am besten gefallen. Am besten ihr malt keine 

Motive, denn in unserem nächsten Schritt werden wir 

die Flasche aufschneiden.  

 

 

 

 

 

Ihr habt jetzt eure Flasche bemalt und sie ordentlich 

trocknen lassen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ihr den 

oberen Bereich der Flasche abschneidet. Am besten 

helfen euch da Mama oder Papa oder eure großen 

Geschwister. Das ist nämlich gar nicht so leicht müssen 

wir euch verraten.  

 

 

 

 

 

Habt ihr das gemeinsam geschafft wird die Flasche 

spiralförmig bis nach unten aufgeschnitten. Auch 

diesen Schritt könnt ihr gemeinsam machen.  

 

 

 



 

 

 

 

Den unteren Teil der Flasche müsst ihr nun auch 

abschneiden, dann könnte eure Flasche so 

aussehen. Wenn ihr sie anhebt merkt ihr sicher 

schon, dass sie hoch und runter hüpft, wenn ihr 

euch bewegt.  

 

 

 

 

 

 

Wir sind schon bei den letzten Schritten angekommen, 

bevor euer Windspiel fertig ist. Jetzt braucht ihr noch den 

Locher um oben an der Spirale ein Loch zu stechen. 

Durch das Loch könnt ihr eine Schnur oder ein Gummi 

ziehen an dem ihr das Windspiel dann aufhängt.  

 

 

 

Und schon ist das Windspiel fertig.     

Jetzt könnt ihr euch überlegen wo ihr es aufhängt 

oder macht gleich noch ein paar. 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim selber 

ausprobieren. 

 

Liebe Grüße und bis bald, 

euer Kita-Team  

 

 

 

 


