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Anhang 1 

Experiment mit Wasser 

 

So wird’s gemacht: 

Nehmen sie einen Teller oder eine Schüssel und legen 

sie Gegenstände hinein. Dann muss noch ein Band zum 

aufhängen angelegt werden. Nun füllen sie Wasser auf 

und stellen sie alles gemeinsam über Nacht in den 

Gefrierschrank oder bei diesen Temperaturen ins Freie. 

Am nächsten Morgen ist alles gefroren und sie können 

diesen wunderbaren Anhänger aufhängen. 

Anhang 2 

   

Schneeflöckchen, Weißröckchen 
Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
wann kommst du geschneit? 
Du kommst aus den Wolken, 
dein Weg ist soweit. 
 
Komm setz dich ans Fenster, 
du lieblicher Stern, 
malst Blumen und Blätter, 
wir haben dich gern. 
 
Schneeflöckchen, du deckst uns 
die Blümelein zu, 
dann schlafen sie sicher 
in himmlischer Ruh. 
 



Anhang 3 

PEKiP Anregung 

Kopfbewegungen in der senkrechten Lage 

  

So wird’s gemacht: 

Das Baby sitzt auf dem Unterarm mit dem Rücken zum 

Vater und dem Gesicht nach vorn. Der Vater drückt es 

sanft mit einer Hand an der Brust gegen seinen Körper. 

Er geht mit dem Baby im Raum umher. Das Baby dreht 

dabei den Kopf hin und her und beobachtet Dinge und 

Menschen in seiner Umgebung. Der Vater kann sich 

dabei nach vorn, zur Seite oder nach hinten beugen, 

und das Baby kompensiert diese Bewegungen mit 

eigenen Kopf- und Körperbewegungen. 

Anhang 4 

Wimmelbücher 

   

So wird’s gemacht: 

Suchen sie ein schönes Wimmelbuch aus und schauen 

sie es gemeinsam mit ihrem Kind an. Bennen sie die 

unterschiedlichen Gegenstände und beschreiben sie 

diese. Später können sie ihr Kind einen Gegenstand 

suchen lassen und noch später können sie ihr Kind den 

Gegenstand beschreiben lassen. 

 

 



Anhang 5 

Farben am Körper 

 

So wird’s gemacht: 

Nehmen sie schadstofffreie Farben und ziehen sie ihr 

Kind möglichst aus. Dann lassen sie es einfach darauf 

los malen. Besondere Freude haben Kinder, wenn sie 

auch die Eltern bemalen dürfen. 

Anhang 6 

 Karotten-Kartoffel-Brei 

  

So wird’s gemacht: 

400 g Karotten 

200 g Kartoffeln 

200 ml Wasser 

33 1/3 ml Rapsöl 

120 ml Apfel-Direktsaft 

1. Zuerst die Karotten waschen und mit einem 
Sparschäler schälen, dann in ca. 1 cm dicke 
Scheiben schneiden. 

2. Kartoffeln waschen, schälen und eventuell 
vorhandene dunkle Stellen entfernen. Die 
geschälten Kartoffeln in ca. 1 cm große Würfel 
schneiden. 

3. Das Wasser in einen Topf geben und das 
Gemüse zufügen. Bei schwacher Hitze 
zugedeckt ca. 15-20 Minuten köcheln lassen. 

4. Rapsöl und Apfelsaft zufügen und alles mit 
einem Pürierstab fein pürieren und sofort 
servieren. 

5. Wer sich einen Vorrat anlegen möchte, den 
abgekühlten Brei portionsweise (150-200 g) in 
geeignete Schälchen einfrieren. Langsam über 
ein Wasserbad auftauen. 

https://www.gutekueche.at/karotten-artikel-1187
https://www.gutekueche.at/kartoffeln-artikel-1188
https://www.gutekueche.at/rapsoel-artikel-1593


Anhang 7 

 Grießbrei 

 

So wird’s gemacht: 

200 ml pasteurisierte Milch 3,5 %  

3 EL Vollkorngrieß  

1 TL Butter  

1 Stk halbe Banane 

1. Die Hälfte der Milch in einem kleinen Topf 
erhitzen. Den Grieß dazugeben und in der 
Milch aufkochen. Bei schwacher Hitze unter 
ständigem Rühren 3 Minuten ausquellen 
lassen. 

2. Den Topf vom Herd nehmen, nach und nach 
die übrige Milch mit dem Schneebesen 
unterschlagen und den Brei in ein Schälchen 
geben. 

3. Die Butter und die zermuste Banane dazu 
geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gutekueche.at/milch-artikel-1553
https://www.gutekueche.at/margarine-butter-artikel-1547
https://www.gutekueche.at/banane-artikel-1119


Anhang 8 

 

 

 

 


