EXPERIMENT: TULPEN FÄRBEN

Du brauchst:
-

weiße Tulpen
Lebensmittelfarbe
Wassergläser

So funktioniert´s:
Du füllst die Gläser mit Wasser und färbst dieses mit verschiedenen Farben an. Nun schneidest Du die
Stiele der Tulpen schräg an und stellst sie in die Gläser.
Jetzt heißt es abwarten! ;O)
Den Kindern kann man anhand dieses Expertimentes ganz toll erklären, warum das Trinken wichtig
ist:
Am Beispiel der Tulpen ist zu sehen, dass die Blümchen das Wasser "trinken" und es durch ihren
gesamten "Körper" bis in die Blüten wandert. Genauso ist das bei uns Menschen auch: Das was wir
trinken, landet zwar erstmal im Bauch. Doch dann wird es durch unseren ganzen Körper transportiert gelangt in die Arme, Beine und den Kopf. Und deshalb ist das Trinken wichtig: damit wir denken und
uns bewegen können und noch zu vielen tollen Sachen mehr fähig sind.

BLUMENTOPF TISCHDEKO AUS DOSEN UND EISSTIELEN
Passend zu den gefärbten Tulpen könnt Ihr eure eigenen Blumentöpfe gestalten.

Benötigte Materialien
 20-30 Eisstiele


Konservendose oder Einmachglas



Blumen oder Blumenzwiebel



Blumenerde



doppelseitiges Klebeband



(alternativ Heißklebepistole)

So wird’s gemacht:

Schritt 1: Wenn du dein Pflanzgefäß bunt gestalten möchtest, bemale deine Eisstäbchen mit
Acrylfarben oder Filzstiften. Alternativ gibt es auch farbige Holzstäbchen zu kaufen.
Schritt 2: Dein Blumen-Pflanzgefäß sollte wasserdicht sein, weshalb sich alte Konservendosen und
Marmeladengläser sehr gut eignen. Beklebe es ringsherum mit doppelseitigem Klebeband. Diese
Methode geht nicht nur schnell und einfach, das doppelseitige Klebeband hält zudem auch sehr gut.

Bei flüssigen Bastelkleber wird es schnell passieren, dass sie Stäbchen verrutschen. Es ginge
sicherlich auch mit Heißkleber, dies haben wir aber nicht ausprobiert.
Schritt 3: Befestige nach und nach deine Eisstäbchen auf dem Klebeband. Achte darauf deine
Bastelstäbchen gerade und lückenlos anzubringen. Abhängig von der Größe deiner Konservendose,
benötigst du ungefähr 20-30 Eisstäbchen für deinen Blumentopf.
Schritt 4: Nun befüllst du dein Pflanzgefäß mit etwas Blumenerde und einer kleinen Pflanze oder
Blumenzwiebeln.

