Das könnt ihr bei frostiger Kälte (auch ohne Schnee) ausprobieren

Eis-Leuchte
In Skandinavien, also ganz im Norden, stellen die Menschen Winter-Leuchten aus
Eis vor der Haustür. Das sanfte gemütliche Licht flackert im Schnee und heißt
Nachbarn und Freunde willkommen. Viel brauchst du nicht dafür - nur ein Eimer
Wasser und klirrend kaltes Winterwetter. Du lässt einen Eimer voll Wasser laufen
und stellst ihn, wenn es friert, hinaus in die Kälte.
Das Wasser gefriert zuerst an den Rändern und an der Oberfläche. In der Mitte und
am Boden bleibt erst mal Wasser. Das gefriert als letztes, doch solange darfst du
nicht warten! Lasse den Eimer in einem beheizten Raum ungefähr eine halbe
Stunde auftauen, bevor du die "Eisform" aus dem Eimer kippst (aber bitte nicht
im Wohnzimmer...!).
Jetzt stellst du die Leuchte mit einer Kerze vor die Haustür.
Das sieht schön aus....!
Diese Idee stammt von der Seite www.labbe.de/zzzebra

Eisiger Baum-Schmuck
Wenn es draußen nachts richtig Frost hat, kannst du tolle Eis-Sterne backen. Leider kann man die
nicht essen, aber sie sehen sehr schön aus.
Du brauchst dazu ein paar Stern-Plätzchenausstecher, am besten welche mit Innenloch.
Nimm ein Tablett oder was ähnliches und fülle Wasser hinein, etwa so hoch wie die
Plätzchenformen sind und lege die Ausstecher hinein. Jetzt ab damit über Nacht ins Freie. Wenn
das Wasser zu Eis gefroren ist, nimmst du alles mit rein und lässt es ganz kurz antauen. Grad so
viel, dass du die Formen raus bekommst. Jetzt kannst du die Eissterne draußen an einen Strauch
hängen. Und beobachten, wie lange sie halten.
Du kannst auch andere Formen ausprobieren. Wenn du eine Form ohne Loch hast, leg was rein
(z.B. ein Steinchen) was du dann rausdrücken kannst, damit du ein Loch zum Aufhängen hast.
Noch eine Variante: Lege Blätter oder anderes Naturmaterial ins Wasser mit rein.

Eiszapfenfabrik
Du brauchst: einige längliche Luftballons, gefärbtes
Wasser (z.B. mit Wasserfarben) in verschiedenen
Farben, festen Bindfaden, Schere
Fülle die Luftballons mit gefärbtem Wasser, jeden Ballon
mit einer Farbe, und hänge die Ballons draußen auf.
Auch bei der eisigsten Kälte dauert es einige Stunden, bis das Wasser gefriert. Schneide dann
den Ballon auf und schon sind die bunten Eiszapfen fertig.
Diese Idee stammt von der Seite www.labbe.de/zzzebra

