
Sensorikbeutel und -flaschenSensorikbeutel und -flaschen

Sechs einfache Ideen zur Wahrnehmungsförderung

Spielzeug zur Wahrnehmungsförderung (Sehen, Hören, Greifen) muss nicht
immer teuer sein. Im Folgenden finden sich sechs Ideen, wie man schnell,

kostengünstig und vor allem ganz individuell auf die Interessen des eigenen
Kindes zugeschnittenes sensorisches Spielzeug herstellen kann.

Sensorikbeutel und -flaschen lassen sich mit unterschiedlichsten Materialien
befüllen, eignen sich für Kinder und Jugendliche jeden Alters und können je

nach Entwicklungsstand vielfältig variiert werden. 

Praktisch: Vieles von dem, was man dazu braucht, hat man in der Regel bereits daheim.
Grundsätzlich braucht man:

 Durchsichtige Plastikbeutel mit Zipp-Verschluss (1 Liter)
 Leere und gesäuberte Plastikflaschen
 Schere
 Durchsichtiges Paketband und Sekundenkleber
 Nagellackentferner und Wattepads

- Mit Hilfe von Nagellackentferner und einem Wattepad kann man
  die weiße Schrift auf den Plastikbeuteln problemlos abwischen.
- Um die Sensorikbeutel auslaufsicher zu machen, ist es am 
  besten durchsichtiges Paketband einmal um alle Ränder drumherum zu schlagen.
- Mit dem Sekundenkleber kann man bei den Sensorikflaschen nach dem Befüllen den
  Deckel oben auf dem Flaschenhals festkleben. So kann die Flasche nicht aus Versehen
  beim Spielen aufgedreht werden.

Die Plastikbeutel und leeren Flaschen können nun mit ganz unterschiedlichen Materialien befüllt
werden. Je nach gewünschtem Effekt eignen sich:

 Baby-/Sonnenblumenöl
 Mehl
 Haargel
 Rasierschaum
 Sand
 Reis, Linsen, Bohnen
 ....

Um tolle Effekte zu erzielen und zum Entdecken anzuregen, kann man
ganz unterschiedliche kleine Dinge in die Beutel und Flaschen geben:

 Glitzer und Pailletten
 Lebensmittelfarbe
 Perlen, Glitzer- und Glasteinchen
 Streudeko
 ... 1



Hier nun sechs Ideen, wie man Sensorikbeutel und -flaschen befüllen kann.

Sensorikbeutel mit Haargel und GlitzerSensorikbeutel mit Haargel und Glitzer1

In einen Plastikbeutel werden zuerst Glitzer und Pailletten
hineingetan. Dann gibt man reichlich Haargel (ca. 2 Tuben)
und ggf. noch Lebensmittelfarbe hinein und verschließt den
Beutel wieder. Am Ende sollte die Zippseite mit Paketband
abgeklebt werden.
Die Pailletten und sonstige Deko können nun wunderbar hin
und her geschoben werden. Wenn man diesen Beutel auf
eine Fensterscheibe klebt (natürlich so, dass das Kind
daran kommt) entstehen wunderschöne Glitzereffekte
sobald die Sonne darauf scheint.

In diesen Beutel werden einfach unterschiedliche
Acrylfarben gefüllt. Am Ende sollte die Zippseite mit
Paketband abgeklebt werden. Nun kann der Beutel
beispielsweise auf einem Tisch oder auf dem Boden mit
Paketband festgeklebt werden.
Jetzt kann mit Malen losgelegt werden Dabei entstehen
tolle Farbeffekte und das ganz ohne Sauerei

Für den Quetschbeutel vermengt man in einer Schüssel
etwa eineinhalb Tassen Mehl mit ein wenig
Lebensmittelfarbe. Dann gibt man so viel Wasser dazu, bis
die Masse fest und klebrig ist. Das Gemisch wird in die
Plastiktüte gefüllt und gut verklebt. Die Luft sollte dabei
herausgestrichen werden. Der Sensorikbeutel kann nun
geknetet und gequetscht werden. Je nach verwendeter
Wassermenge wird der Beutel leichter oder schwerer zu
kneten.

Ein Plastikbeutel wird zuerst mit Reis und dann mit vielen
kleinen Gegenständen (z.B. Knöpfe, Spielfiguren,
Aufkleber, Perlen) befüllt. Nun kann durch Schütteln,
Drehen und Kneten nach Herzenslust gesucht und
gestöbert werden.
Hier sollte man darauf achten, dass die Gegenstände keine
scharfen Kanten haben.

2 Sensorikbeutel zum Malenensorikbeutel zum Malen

QuetschbeutelQuetschbeutel3

4 SpionagebeutelSpionagebeutel
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5 RasselflascheRasselflasche

In eine leere und gesäuberte Plastikflasche werden rote
Linsen und Glassteinchen gefüllt. Am einfachsten gelingt
das mit einem Trichter. Dann sollte der Deckel mit
Sekundenkleber wieder auf der Flasche befestigt werden,
so dass nichts herausfallen kann. Nun kann wunderbar
damit Radau gemacht werden.

Für diese bunten Sensorikflaschen füllt man zuerst Glitzer,
Pailletten, Streudeko oder was man sonst noch so zuhause
hat und was wasserfest ist in leere und saubere
Plastikflaschen. Anschließend befüllt man diese mit Wasser
und ggf. mit Lebensmittelfarbe. Wer möchte kann etwa ein
Drittel Glycerin und zwei Drittel Wasser benutzen, dadurch
bewegen sich die Kleinteile langsamer im Wasser.

Sensorikflasche mit Glitzer und StreudekoSensorikflasche mit Glitzer und Streudeko6

Der Fantasie sind beim Gestalten von Sensorikbeuteln und -flaschen keine
Grenzen gesetzt. Sie regen zum vielfältigen Entdecken an, schulen die Fein- und

Grobmotorik und die Greiffähigkeit und bieten durch die Möglichkeit sie schnell und
unkompliziert zu variieren eine Vielzahl visueller, auditiver und taktiler

Erfahrungsmöglichkeiten. Der Zeitaufwand (wenn man alle benötigen Materialien
daheim hat) beträgt pro Sensorikbeutel oder -flasche maximal 5 Minuten. 

Am einfachsten ist es, einen Sensorikbeutel oder eine -flasche dem Kind einfach
mal anzubieten und zu schauen, was passiert.

Viel Spaß beim Ausprobieren!Viel Spaß beim Ausprobieren!
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