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Herstellen einer Seifenblasenlösung: 
 

 1 Liter Wasser in einem Kochtopf erwärmen.  
 6 Esslöffel Zucker darin auflösen.  
 200 ml Neutralseife unterrühren, bis sich die  

Seife vollständig aufgelöst hat. 
 Die Lösung abkühlen lassen 
 Pfeifenputzer und Strohhalm als Pusteapparate  

benutzen 
 

Impulse für Kinder 

 Wer macht die größte Seifenblase? Welche Seifenblase hält 
am längsten? 

 Kannst Du eine Seifenblase in einer anderen Seifenblase 
machen? 

 Wer macht den größten Seifenblasenberg? 
 Mache eine Kette aus Seifenblasen! 
 Kannst Du auch ein Haus aus Seifenblasen bauen? 
 Könntest du mit einer Seifenblase etwas transportieren? 

 
Welches Kind liebt es nicht, sich sein eigenes kleines Traumhaus zu bauen – sei es aus 
Sand, Legosteinen oder Papier. Da können schon mal ganz außergewöhnliche 
Bauwerke entstehen. Dieses Buch stellt 35 ganz besondere Häuser aus verschiedenen 
Ländern vor - von einem komplett durchsichtigen Haus bis zu einem runden Häuschen, 
das in den Baumwipfeln hängt. Es zeigt, dass keine Idee zu verrückt ist, um sie 
auszuprobieren. Symbole vermitteln zu jedem Gebäude die wichtigsten Infos auf 
einen Blick, während die Zeichnungen dazu ungewöhnliche räumliche Perspektiven 
abbilden. Das originelle Sachbilderbuch ist vollgepackt mit tollkühnen Bauten, die mit 
den oft witzigen persönlichen Geschichten der Bewohner verknüpft sind. Es bietet so 
jede Menge Gesprächsstoff für Klein und Groß. 
 

Sprachliche Impulse 

 Quiz für Baumeisterinnen und Baumeister:  
Welche dieser Häuser gibt es, welche nicht: Eihaus, 
Vorhanghaus, Schmetterlingshaus, Haselnusshaus, 
Seifenblasenhaus 
Wenn es sie nicht gibt: Erkläre, warum nicht. Wenn es sie 
gibt: Wie sind sie wohl gebaut? 

 Symbole: Die Häuser im Buch werden über Symbole 
vorgestellt. Wofür stehen Symbole? Welche Symbole 
brauchst du, um eure Schule vorzustellen? F Male eigene 
Symbole (z.B. aus Stein/Holz/Stahl/mit 
Hof/Turnsaal/Pausenraum)? Denke dir eigene Symbole aus. 

 Geschichten-Lotterie: ziehe eine Hausnummer (S.8-11) und 
schlage das Buch auf der entsprechenden Seite auf, so dass 
du nur die Zeichnung zu dem Haus sehen kannst. Jedes Haus 
hat eine Geschichte. Denke dir eine Geschichte dazu aus: wer 
wohnt hier, warum baute sie/er sich gerade dieses Haus ... Im 
Anschluss wird die Geschichte zu dem Haus, das du gezogen 
hast, aus dem Buch vorgelesen. 

 

Materialien: 

 Große Schüssel 
 Neutralseife 
 Zucker 
 Wasser 
 Pfeifenputzer 
 Strohhalm 
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