Rezensionen zu „Kastanienkleber & Konfettifarbe“
Amazon-Rezension:
5 von 5 Sternen sollte in jede Erzieherbibilothek !!! 23. Februar 2013
Von Pfaffenberger Daniela Erich

TOP 1000 REZENSENT

Der Praxisringordner “Kastanienkleber und Konfettifarbe” enthält über 70 Rezepte für
selbstgemachte Farben, Modelliermasse , Klebstoffe und Co. Das Ideenangebot reicht
von klassisch - wie z. b. Pappmache, Salzteig, Erdfarben, Vogelfutter bis hin zu kuriosen
Ideen z. b. Schuhcreme aus Bienenwachs, Schleimi oder Kristalle züchten.
Die Betonung liegt auf selbstgemacht ! Das heißt, alle Zutaten kommen aus dem
Haushalt, der Natur ….und werden selbst von den Kindern mit Unterstützung eines
Erziehers durch kreatives Handeln verarbeitet.
“Der Weg ist das Ziel”- ein Sprichwort, das hier sehr gut zutrifft. Denn das Ziel ist nicht
nur das fertige Endprodukt, sondern auch die Förderung emotionaler Kompetenzen, die
Förderung der Wahrnehmung, Grob - und Feinmotorik sowie der Kreativität. Die Kinder
erlangen breitgefächerte Erfahrungen, wie man zum Ziel - einem gewünschten
Endprodukt - kommt.
Das Buch bietet hierfür umfangreiche Unterstützung.
Jede Idee ist kurz und knapp- aber sehr gut verständlich - mit Materialangabe, Zeit,
kurzen Hinweisen zur Herstellung und diversen ergänzenden Praxistipps beschrieben.
Zudem ist das Zutatenrezept als Bild dargestellt. Die Maß- und Messeinheit ist als
“Becherrezept” mit Tassen oder Löffeln angegeben. Nach dem Rezeptnamen folgt immer
eine kurze Erklärung zum Endprodukt (z.B. Knete, Modelliermasse, rote Farbtöne).
Im Anhang gibt es als Zusatz große Kopiervorlagen für die Rezeptzusammenstellung in
Bildform.
Das Endergebnis ?
*Farben
*Klebstoffe
*Modelliermassen
*Seifen, Öle und Fette
*Kurioses
Persönliches Fazit:
Kein lästiges Suchen und Googlen - dieses Buch sollte einfach Bestandteil einer jeden
Erzieherbibilothek in Kindergarten, Hort oder Grundschule sein !
Sehr, sehr empfehlenswert !!!!
Amazon-Rezension:
5 von 5 Sternen Mut zum Ausprobieren 8. März 2013
Von lesbarer

Endlich gibt es ein Buch voller Rezepte für Klebstoffe, Knetmassen und Farben. Kinder
sollten sie alle ausprobieren und gleich noch mehr Rezepte erfinden.
Zuerst musste ich mich etwas zurecht finden, denn die Zutaten sind als Text und als
Bilder angegeben. Daneben befindet sich die Anleitung ausführlich beschrieben. Sehr gut
gefallen mir die zahlreichen Praxistipps. Hier zeigen sich Nina Helds Praxiserfahrung und
Kreativität.
Die Illustrationen, wie im Ökotopia-Verlag gewohnt, sind zahlreich und liebevoll
ausgestaltet. So macht es wirklich Freude, das Buch durchzustöbern. Ich kann mir gut
vorstellen, dass auch Hortkinder und Schulkinder begeistert sind, wenn sie das Buch in
der Einrichtung nutzen dürfen.
Ein Wunsch für eine zweite Auflage: Ich hätte bei einigen Rezepten gerne eine
naturwissenschaftliche Erklärung, die mich darin unterstützt, Vorgänge und Zustände
Kindern zu erklären. Auch Fachbegriffe würden dabei nicht schaden.

Profi: Daniela Brendel, Beruf: ErzieherIn schrieb:
Ich würde das Buch weiterempfehlen, weil ich durch meine Berufserfahrung weiß, dass
Kinder von 0-3 Jahren das Matschen, Schmieren und Spuren hinterlassen gerne tun und
mir viele bisher bekannten Materialien teilweise zu gefährlich waren, da sich die Kinder ja
noch in der oralen Phase befinden. Es waren zwar einige bekannte Vorschläge und
Anregungen enthalten, aber auch viele neue Ideen, die ich in der nächsten Zeit sicherlich
ausprobieren werde.
Mein erster Eindruck des Buches war sehr gut, weil die Gestaltung und Farbwahl sehr
ansprechend und auch die Spiralbindung sehr praktisch ist, da das Buch ohne Probleme
offen bleibt und nicht während der Benutzung zuklappen kann.
Ich finde die Struktur / den Aufbau des Buches übersichtlich, weil die "Rezepte" vom
"Schwierigkeitsgrad" aufeinander aufbauen und je nach Material differenziert werden.
Auch die symbolischen Mengenangaben finde ich gelungen, da so gerade ältere Kinder
selbstständig arbeiten können und nicht auf die Unterstützung und das Vorlesen von
Erwachsenen angewiesen sind.
Ich finde die Anleitungen sehr praxisorientiert, weil durch die Maß- und Mengenangaben
die Rezepte und Anleitungen sehr schnell umsetzbar sind, da diese z.B. mit Bechern etc.
angegeben sind. Und weil Materialien verwendet werden, die zum Großteil in jedem
Supermarkt oder Küchenschrank zu finden sind.
Ich finde, dass sich die Anleitungen in der Praxis sehr gut anwenden lassen, weil viele
Anleitungen mit ungefährlichen Produkten erstellt werden, bei denen es auch kein
Problem ist, wenn die Kinder sie in den Mund nehmen oder etwas verschlucken (gerade
für den Bereich mit Kindern unter 3 Jahren). Teilweise bieten sie den Kindern neben
ästhetischen Gesichtspunkten auch sinnliche Anregung, durch die ihre Wahrnehmung
gefördert werden kann und die Kinder werden zum Experimentieren motiviert.
Ich finde, dass die theoretischen Hintergründe hilfreich sind, weil sie im Vergleich zu
anderen Publikationen des Ökotopia Verlages sehr knapp gefasst werden. Dies ist bei
diesem Buch allerdings auch nicht nötig, da es für alle Interessierten leicht verständlich
ist und die Rezepte und Anleitung sich von selbst erklären. Im Theorieteil wird nur kurz
auf die verschiedenen Bildungsbereiche, wie sie in den meisten deutschen Bildungsplänen
vertreten sind, Bezug genommen und die Herangehensweise mit den Kindern
beschrieben. Ich finde dies völlig ausreichend, da die Ziele und Lernmöglichkeiten sehr
vielfältig und individuell gesehen werden müssen.
Ich finde das Layout sehr ansprechend, weil die Rezepte und einzelnen Kapitel durch
schwarz-weiß Zeichnungen ergänzt werden, die sehr liebevoll und detailfreudig gestaltet
sind. Dies macht Lust in dem Buch zu blättern und sich Anregungen zu holen.
Nach meiner Erfahrung würde ich das Buch für folgende Zielgruppe empfehlen:
Kinderkrippenbereich und Kindergarten, evtl. Integrationsgruppe, da die
Sinneswahrnehmung dadurch angesprochen wird.
http://www.oekotopia-verlag.de/kastanienkleberkonfettifarbe.html?cat=grau#profimeinungen1

