Januar-Ideen aus dem Hort Mitte
Bunter Eislichter-Zauber
Du brauchst:
• 3 alte Plastikbecher (zum Beispiel Joghurtbecher)
• eine (oder mehrere) Silikonform(en) Gugelhupf (7,5cm)
• Krepppapierreste in verschiedenen Farben
• Wasserkocher oder Topf
• feste Unterlage (zum Beispiel ein Holzbrettchen)
• Holzstäbchen
Anleitung:
1. Koche 1,5 Liter Wasser auf und verteile es in drei Joghurtbecher.
2. Tauche mit einem Holzstäbchen in jeden Becher einen Krepppapierrest. Das Wasser färbt sich nun
bunt. Nimm dann mit dem Stäbchen das entfärbte Papier wieder heraus.
3. Stelle die Silikonform auf die Unterlage und gieße die Förmchen zu einem Drittel voll. Stelle nun die
Form mit der Unterlage für vier Stunden ins Gefrierfach.
4. Wenn die erste Schicht zu Eis geworden ist, gieße die nächste Farbe in die Förmchen, sodass diese
zu zwei Dritteln gefüllt sind. Jetzt kannst du die Eiskuchen wieder für vier Stunden in das Gefrierfach
stellen.
5. Genauso gießt du das letzte Drittel der Förmchen voll. Ist auch diese Schicht gefroren, könnt ihr eure
Kuchen aus der Form holen, indem ihr die Silikonformen umstülpt – fertig!
6. Sie sind einfach so eie tolle Dekoration... oder ihr benutzt sie als Kerzenständer. Wichtig ist, dass die
Kerze dick genug ist und fest im Loch sitzt, damit sie nicht umfällt! Und Vorsicht: Euer Eis schmilzt
natürlich – deshalb kann die Kerze zu wackeln anfangen. Ihr müsst sie immer gut beobachten.

Mit Eiswürfeln malen
Du brauchst:
• flüssige Lebensmittelfarbe
• Eiswürfelform
• eine Unterlage (zum Beispiel Wachstischdecke)
• Papier zum Malen
Anleitung:
1. Am besten, ihr beginnt mit der Vorbereitung einen Tag vorher. Mischt einen ordentlichen Batzen
Lebensmittelfarbe in einem Gläschen mit wenig Wasser, sodass die Flüssigkeit nahezu blickdicht ist.
2. Dann füllt das Wasser in eine Eiswürfelform um stellt es in das Gefrierfach.
3. Präpariert den Tisch z.B. mit einer Wachsdecke, holt die Eiswürfel aus der Kälte und
Los geht’s! Mit saugfähigem Papier erzielt man besonders schöne Effekte.

