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Basteln und spielen mit dem FamilienTreff Kinderhaus Entlisberg  

Wunderboxen gestalten 
7. Mai 2020 
 
 
Liebe Eltern und Kinder 
 
Heute wollen wir mit Euch Wunderboxen gestalten, mit denen man mit den Kindern wunderbare 
Überraschungsmomente haben kann und sich längere Zeit beschäftigen kann.  
 

Ihr benötigt hierfür:  
 

 Kleine Kartons 

 Acryl oder Fingerfarben 

 Pinsel 

 Tesafilm 

 Schere (am besten Nagelschere) 

 Kleine unterschiedliche Gegenstände oder Fühlmaterial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Zunächst verleiht ihr Euren Kartons ein schönes Farbenkleid. Dies kann mit Pinsel oder den Fin-
gern (bei Fingerfarbe) geschehen, 
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Gerne könnt ihr die Kiste mit Kleberli verzieren. Wenn sie trocken mit der Nagelschere eine kreis-
runde Öffnung reinschneiden, durch die die Hand Eures Kindes gerade so durchpasst.  
 

 
 
Danach die Wunderbox noch mit Tesafilm verschliessen.  
Jetzt könnt ihr in Eurem Haushalt ganz unterschiedliche Gegenstände zusammensuchen, die 
durch das Loch passen und sich interessant anfühlen.  
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Zum Beispiel eine Wäscheklammer, einen Löffel, eine Kette, einen Schwamm, ein Auto, einen 
Massageball, ein weiches Tuch oder eine Feder. 

 
Hier noch weitere Beispielkisten und Gegenstände, mit 
denen ihr die Wunderboxen befüllen könnt.  
 
Nun könnt ihr mit den grösseren Kindern ein wunderba-
res Ratespiel daraus machen. 
 
Die Kinder müssen die Augen schliessen (bei kleineren 
einfach hinter dem Rücken verstecken). Steckt einen 
Gegenstand in die Kiste. Nun darf das Kind seine Hand 
in die Kiste stecken. Jetzt könnt ihr fragen: Was könnte 
sich in der Kiste befinden? Wie fühlt sich der Gegen-
stand an? Warm/kalt, weich/hart, klein/gross…… erst 
wenn der Gegenstand erraten wurde, dürfen die Kinder 
ihn herausziehen.  
 
Bei den kleineren Kindern ist natürlich schon interessant 
überhaupt in die Kiste zu fassen und den Gegenstand 
herauszuholen. Dies kann bei einigen Gegenständen 
auch länger Zeit in Anspruch nehmen (z.B. Löffel), da die 
Handbewegung erst angepasst werden muss.  

 
Wer noch weiteres Basteln will, kann auch in einen grösseren Karton unterschiedliche Löcher 
schneiden, in den die Kinder dann versuchen können, unterschiedliche Gegenstände zu stecken. 
 

  
 
 
Viel Spass damit, Euer Team FamilienTreff  


