
"Spielschleim" 
 

…oder von den Kindern auch gerne Geisterschleim genannt ;-) 

 
 

      

 
 
 
 
Benötigte Materialien: 
 
- Speisestärke 
- Wasser 
- flache Schüssel, Backblech oder Tablett 
- Löffel 
- diverse Spielsachen, z. B. Schleichtiere, kleine Autos oder Mini-Bagger 
- feuchtes Tuch 
 
 
 

Ein besonders interessantes Material, ist das Maisstärke-Wasser-Gemisch, auch 

"Geisterschleim" genannt. Es ist eine besonders interessante Erfahrung für Groß 

und Klein. 

 

So geht´s: 

 

Am Anfang füllt man Maisstärke in ein vorbereitetes Gefäß (z. B. ein Backblech). Die 

Maisstärke kann man schon gemeinsam mit den Kindern erkunden, mit den Händen 

erfühlen, Achtung nicht hinein pusten. Anschließend Wasser dazu gießen und gemeinsam 

alles gründlich durchrühren bis eine gute Mischung entsteht, das sogenannte "Non-

Newton-Fluid". Diese Mischung entspricht nicht den normalen physikalischen 

Gesetzmäßigkeiten, sondern wechselt von festem Material zu flüssigem Material, je 

nachdem wieviel Kraft die Kinder aufwenden. Sie erfahren dadurch mit Kraft und Druck 

umzugehen, klopft man z. B. mit der geschlossenen Faust auf den "Geisterschleim", gibt 

dieser nicht nach. Nimmt man sich hingegen eine Handvoll "Geisterschleim" aus der 

Schüssel, zerrinnt dieser augenblicklich zwischen den Fingern. 

Wenn sich das Material so verhält ist die Mischung perfekt, wenn nicht einfach noch etwas 

Wasser oder Stärke hinzufügen, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. 

 

 



Mit den Kindern gemeinsam Aufgaben überlegen (2 Beispiele): 

 

1) Z. B. kann man eine Schatzsuche veranstalten und diverse Dinge im "Geisterschleim" 

verstecken. Für kleinere Kinder eignen sich hier besonders gut Schleichtiere (als Beispiel 

für die geeignete Größe genannt). 

 

2) Ich frage die Kinder immer: "Kannst du mir eine Kugel machen?". Das Erstellen einer 

Kugel klappt, wenn man schnell genug rollt und sie in Bewegung hält. Frage ich dann: 

"Schenkst du mir die Kugel?", kommt die Überraschung. Die Kugel wird bei der Übergabe 

wieder flüssig. 

 

Tipps: 

 

1) Am Besten im Badezimmer oder in der Küche durchführen, da immer etwas auf dem 

Boden landet. 

2) Lässt sich einfach aus der Kleidung entfernen, z. B. mit einem feuchten Tuch 

abwischen. Ist allerdings zu viel auf die Kleidung gekommen, hilft nur noch die 

Waschmaschine. 

3) Kindern, die den "Geisterschleim" nicht an den Händen haben möchten, kann man 

einfach einen Löffel in die Hand geben, dann haben sie die Möglichkeit erstmal ohne 

direkte Berührung Kontakt zum "Geisterschleim" aufzunehmen. 

 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald! 

 

Liebe Grüße von der Hoppetosse!!! 

 

 
 
 


