Für die Praxis

Advent

Vergängliche
Eisleuchten
Eine ungewöhnliche Adventsidee

Margarete Rettkowski-Felten
Der Advent ist für viele die Zeit der
Ruhe und des Zusammenrückens.
Schaffen Sie sich und den Kindern
dafür einen Raum, in dem Sie sich
miteinander wohl fühlen können.
Lassen Sie sich verzaubern von
unseren Eisleuchten und tauchen
Sie gemeinsam mit den Kindern ein
in eine märchenhaft-schöne
Atmosphäre. Beim Schmelzen der
Eisstücke können Sie die Zeit vergessen und beim Betrachten der
schmelzenden Eisstücke und ihrer
Veränderung stellen sich vielfältige
Assoziationen ein. Vielleicht erfinden Sie mit den Kindern auch eigene Geschichten oder Sie können
die Stimmung nutzen, um eine
Weihnachtsgeschichte vorzulesen.
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Was Sie benötigen:
■ Glasschälchen oder durchsichtige
Plastikschälchen aus dem Haushalt
■ Eisstücke aus dem Gefrierfach –
in Plastikschälchen, leeren Pralinenhüllen, in Verpackungen oder
abgebundenen Plastikbeuteln
gefroren
■ Kleine Plastikgefäße aus dem
Haushalt, in denen bei Frost
nachts Eis entsteht (z. B. Quarkbecher)
■ Speisefarbe zum Färben des
Wassers, um farbiges Eis zu
erhalten
■ Dekorative flache Teller als Untersatz zur Sicherheit wegen
Brandgefahr
■ Schnipsel von festem Geschenkpapier, Bonbonpapier, Plastiktaschen oder Geschenkbandresten
■ Glasperlen und Restbestände
von dekorativen Spielmaterialien,
die nicht entflammen, sowie kleine „fantastische“ Objekte
■ Teelichter
■ Eventuell Weihnachtsdüfte (möglichst nicht chemisch; Allergien
beachten)

Herstellung der Eisleuchten:
Die Eisstücke und kleinen Eisschollen werden in einem Behältnis
kunstvoll aufgeschichtet.
Das Teelicht wird stabil hineingestellt, und zwar so, dass der Docht
noch gut angezündet werden
kann. Papierschnipsel, Perlen, kleine unbrennbare Objekte werden

schichtweise hineingearbeitet.
Stellt man das leuchtende Gefäß
auf einen alten Spiegel, so entstehen faszinierende Spiegelungen
und Verzerrungen. Die Spiegelungen verzaubern mit mehreren Spiegeln den ganzen Raum und verleihen ihm eine geheimnisvolle
Atmosphäre. Beim Schmelzen ver-

ändern die Eisstücke ihre Form,
und die kleinen glänzenden Schnipsel, Perlen usw. bewegen sich.
Hierbei ergeben sich Wahrnehmungsspiele im Schein der Kerze.
Schatten entstehen an der Wand,
im Raum und an der Decke.
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