
„Fingerspiel“ 
 

Freitag 29.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern 

 

Wie wäre es denn mal heute mit einem Sprachspielspaß in Form eines Fingerspiels? Denn die 

Fingerspiele sind immer sehr spannend im Kindergarten und sie fördern dabei sogar auch noch die 

Sprachentwicklung, die Motorik und sie machen sogar noch Spaß. 

 

 

Das Fingerspiel „Der Vorhang geht auf“ 

 

Das abenteuerliche Fingerspiel  „Der Vorhang geht auf“. Handelt von einem  Kasperl, sein Freund 

Seppel und seine Freundin Gretel die  natürlich nicht fehlen darf... 

Als das Krokodil plötzlich den Kasperl fressen möchte, wird es richtig spannend. 

Auch die Hexe Höckerbein kann dem Kasper nichts anhaben. Am Ende geht doch alles gut aus. 

Also seit Gespannt und viel Spaß. Es ist ein etwas längeres Fingerspiel 

 

Hier der Text zum Fingerspiel. 

 

Der Vorhang geht auf. 

Guten Tag meine Damen und Herrn, 

habt ihr alle den Kasper gern? 

Er tanzt so lustig hin und her. 

Da hol ich mir den Seppel her. (rufen: „Seppel“) 

Wir schlagen uns. Wir vertragen uns. 

Da kommt die Hexe Höckerbein: 

„Kasper, du sollst verzaubert sein!“ 

„Nein, nein, Hexe, da wird nichts draus. 

Fort mit dir ins Hexenhaus.“ 

Da kommt das große Krokodil 

mit seinem Maul frisst es gar viel. 

Es hat sich leise hingeduckt 

und unsern Kasper halb verschluckt. 

Der ruckelt und zuckelt und ei der daus, 

er ruckelt und zuckelt sich wieder heraus. 

„Na wart, du böses Krokodil. 

Marsch mit dir in den Nil.“ 

Jetzt hol ich mir mein Gretelein. 

„Komm, Gretel, wir wollen lustig sein.“ 

Fidirallalla, Fidirallalla, jetzt sind sie beide nicht mehr da. 

Der Vorhang geht zu. 

 

 



 „Papageienkuchen“ 
 

Donnerstag 28.05.2020 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern 

 

Bevor wir uns in das lange Pfingstwochenende verabschieden haben wir dieses Mal einen 

Papageienkuchen für euch, Vielleicht könnt ihr den ja für eure Kaffeetafel ja mit euren Kindern 

backen. An Materialien benötigt ihr mehrere kleine Schüsseln, eine große Schüssel, einen Mixer 

und natürlich ein Backblech. 

 

Zutaten für euren Papageienkuchen 
300 g Mehl 

1 Pck.Backpulver 

1 PriseSalz 

250 gweiche Butter 

250 gZucker 

2 Pck.Vanillezucker 

4 Eier 

75 mlMilch 

Lebensmittelfarbe (in blau, grün, gelb, rot) 

250g Puderzucker                                                                                                                          

5 EL Zitronensaft                                                                                                                       

 bunte Zuckerstreusel 

 

So wird euer Kuchen gemacht: 

• Zuerst müsst ihr die Eier aufschlagen und in eine große Schüssel geben und mit Hilfe des 

Mixers gut verrühren, dann Vanillezucker sowie den Zucker und das Salz unterrühren und 

schaumig schlagen. Dann fügt ihr die weiche Margarine hinzu. 

• Jetzt müsst ihr das Backpulver mit dem Mehl vermengen und nach und nach in die Masse 

rühren. Zum Schluss die Milch zu dem Teig geben und alle Zutaten noch einmal kurz mit 

dem Mixer verrühren. 

• Anschließend den Teig in kleine Schüsseln füllen und dann jeweils in eine Schüssel eure 

Lebensmittelfarbe hineingeben (rot, gelb, blau und grün) und kräftig mit einem Löffel 

umrühren. 

• Jetzt könnt ihr eure farbigen Teige ganz nach Belieben in die Form füllen bzw. darin 

verteilen. Ob Flecken oder Streifen gewählt werden, bleibt euch selbst überlassen und dann 

kann euer Kuchen auch schon in den Backofen bei 180 Grad ca. 25 Min backen. 

• Wenn der Kuchen abgekühlt ist braucht ihr nur noch den Zuckerguss herstellen dazu einfach 

Puderzucker mit dem Zitronensaft verrühren, sollte es noch zu fest sein könnt ihr auch etwas 

mehr Zitronensaft nehmen. Dann eure bunten Streusel drauf und fertig ist euer Kuchen. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Backen. 

 

 

 

 



 „Ringwurfspiel“ 
 

Mittwoch 27.05.2020 
 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern 

Heute haben wir zur Abwechslung mal ein Spiel was die ganze Familie Spaß machen wird. 

Allerdings müsst ihr es erst einmal selber herstellen. Bevor der Spaßfaktor beginnen kann. 

 

Was ihr alles dafür benötigt? 

 

• Pappteller 

• Wasserfarben 

• Pinsel, Wasser, Becher und Küchenpapier 

• leere Küchenrolle 

• Schere 

• Bastelkleber 

 

 

Und so stellt ihr euer Ringe-Wurf-Spiel her: 

 

Als Erstes schneidet ihr euch ein Loch in die Mitte des Papptellers.   Pickst 

dazu ein kleines Loch in den Teller und schneidet euch dann 

einen Kreis heraus. 

Dann heißt es kreativ sein, malt eure Ringe bunt an.                                                             Dann 

schön trocknen lassen. 

Kleiner Tipp: Ihr könnt eure Wurfringe auch mit Glitzersteinen oder                                                  

Aufklebern schön verzieren.                                                   

 

Während eure Ringe trocknen, können wir die leere Küchenrolle am unteren Ende etwas 

einschneiden. Wie eine kleine Krake. Im Anschluss gebt ihr auf jeden „Tentakel“ der Krake etwas 

Bastelkleber und stellt die Küchenrolle auf einen normalen Pappteller. Ihr könnt euch nun überlegen 

ob ihr davor oder danach die beiden Teile anmalt. 

 

Super!!! Ihr habt jetzt euer eigenes Spiel hergestellt. Ihr könnt stolz auf euch sein. Wir wünschen 

euch nun viel Spaß beim Ausprobieren und nicht vergessen: Man muss auch mal verlieren können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Bewegungsgeschichte“ 
 

Dienstag 26.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern 

 

wir hoffen ihr hattet ein super sonniges und schönes langes Wochenende. Heute haben wir gedacht 

wir machen mal eine kleine Bewegungsgeschichte die von einem Zoo handelt. Vielleicht wart ihr ja 

in der letzten Zeit mal in einem Tierpark oder Zoo. 

 

 

Die Bewegungsgeschichte „Im Zoo“ 

 

Heute machen wir einen Ausflug in den Zoo. Wir geben der Kassiererin ihr Geld. 

Anschließend öffnen wir die Pforte. 

Unser Spaziergang durch den Zoo beginnt.  (auf dem Platz gehen) 

Wir kommen zuerst an den Flamingos vorbei. Die Flamingos stehen auf einem Bein. 

(ein Bein hochheben) 

Wir gehen weiter… (weitergehen) 

und kommen zu den Affen, die müde in einer Ecke ihres Geheges sitzen. Um die Affen etwas 

aufzumuntern, machen wir ein paar lustige Verrenkungen. (lustige Verrenkungen machen) 

Ein Affe lässt sich tatsächlich dazu herab zu uns zu kommen. An der Scheibe angekommen, zeigt er 

uns einen Vogel. Unsere Verrenkungen haben ihm wohl nicht gefallen. Wir möchten noch zu der 

Wiese mit den Kängurus und laufen weiter. (weitergehen) 

Die Kängurus hüpfen über die Wiese. (Springen) 

Ein Känguru bleibt stehen und boxt die Luft. (in die Luft boxen) 

 Wir gehen weiter und sehen noch viele Tiere. Wir sehen Krokodile, Löwen, Tiger, Nashörner, 

Elefanten und exotische Vögel. (auf dem Platz laufen) 

Unsere Bewegungsgeschichte im Zoo neigt sich dem Ende zu. Wir gehen nach Hause und denken 

noch lange an die vielen Tiere, die uns in dieser Bewegungsgeschichte begegnet sind. 

 

 

Viel Spaß beim Nachahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Pfannkuchen mit Nutella“ 
 

Montag 25.05.2020 
 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern 

 

Na wie wäre es denn mal mit einem kleinen leckeren und süßen Snack für zwischendurch. Es ist 

ganz schnell und einfach gemacht. Alles was ihr dazu braucht ist ein Mixer, Bratpfanne, Holzspieße 

und ein paar Zutaten die ihr bestimmt zuhause habt. Allerdings benötigt ihr hierbei Hilfe von Mama 

oder Papa. 

 

                                   Gefüllte Pfannkuchen mit Nutella 

Zutaten: 

200 g Mehl 

375 ml Milch 

Prise Salz 

1 Ei 

Mineralwasser 

Butter 

Nutella 

Erdbeeren  

Weintrauben 

Holspieße 

 

 

Zubereitung: 

1. Ihr nehmt die Eier und macht sie in die Schüssel und mixt sie schon mal mit eurem Mixer 

dann gebt ihr Salz, Mehl und Milch hinzu und verrührt es zu einem glatten Teig 

 

2. Dann fügt ihr einen guten Schuss Mineralwasser hinzu und nochmal kräftig durch mixen. 

 

3. So nun ist euer Teig fertig, jetzt braucht ihr nur etwas Butter in der Pfanne schmelzen zu 

lassen und dann gebt ihr etwas Teig in die Pfanne und den Teig lasst ihr goldbraun 

ausbacken. 

4. Die ausgekühlten Pfannkuchen mit Schoko-Creme bestreichen, fest aufrollen und jeden  

 

5. Pfannkuchen in ca. 4-6 Stücke schneiden. 

 

 

6. Die Pfannkuchen-Röllchen nach Belieben mit Erdbeeren und Weintrauben auf Spieße 

stecken. Fertig ist 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren! 

 



 „Lavalampe“ 
 

Freitag 22.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern 

Na wie wäre es denn mal mit einem kleinen Experiment mit einfachen Hausmitteln? Dabei werden 

auch eure Eltern vielleicht aus dem Staunen nicht herauskommen. Oder eure Eltern hatten solch 

eine magische Lampe vielleicht als Kind schon und nun könnt ihr sie in ein paar kniffen selber und 

günstig selber herstellen. 

 

 

Alles was ihr dafür benötigt ist; 

– PET- Flasche oder ein altes Glas 

– Speiseöl 

– Lebensmittelfarbe 

– Wasser 

 

Und so bekommt ihr eure Lavalampe: 

 

Nehmt eure Flasche oder Glas und füllt sie bis zu ein klein wenig über die Hälfte mit Speiseöl, den 

Rest der Flasche füllt ihr mit Wasser auf. 

Jetzt wird es schon zum ersten Mal spannend, denn das Öl trennt sich vom Wasser, die erste 

chemische Reaktion ist zu beobachten. Denn das Öl besitzt eine geringere Dichte als Wasser und 

schwimmt aus diesem Grund oben. 

 

Nun braucht ihr nur noch 10 bis 12 Tropfen Lebensmittelfarbe eurer Wahl dazu geben und eure 

Lavalampe ist fertig. Jetzt könnt ihr sehen wie die Farbe sich mit dem Wasser vermischt, da sie eine 

ähnliche Dichte wie das Wasser besitzt. Das Öl trennt sich vom Wasser und das schaut sehr 

beeindruckend aus. 

Wenn ihr eure Flasche oder euer Glas ganz langsam dreht, könnt ihr ganz tolle Ölblasen 

beobachten. Aber ihr dürft eure Lavalampe auf keinen Fall schütteln, denn sonst vermischt sich das 

Öl mit dem Wasser und es sieht nicht mehr schön aus, sondern trübe. 

 

Kleiner Tipp: Ihr könnt auch etwas Glitzer mit reinmachen dann schaut es nochmal so schön 

                      aus. 

 

 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Regenwürmer Beobachtungsglas“ 
 

Mittwoch 20.05.2020 
 
 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern 

 

Habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt was Regenwürmer so den ganzen Tag machen? Um das 

heraus zu finden könnt ihr ja ein Beobachtungsglas mit Hilfe von Mama und Papa bauen. Alles was 

ihr dafür benötigt ist lediglich ein großes Glas, Sand und Erde... 

 

Wenn ihr folgende Schritte folgt habt ihr Ruck zuck euer Regenwürmer- Beobachtungsglas... 

 

Sucht euch ein großes Glas oder ähnliches Gefäß das oben offen ist, Befüllt es dann abwechselnd in 

Schichten aus feuchter Erde und Sand, bis das Glas ca. ¾ voll ist. Wenn die Erde und der Sand 

trocken sein sollten, kannst du die Schichten zwischendurch mit einer Sprühflasche befeuchten. 

Oben drauf legst du welkes Laub oder Grasschnitt. 

 

So das Beobachtungsglas ist nun fertig, jetzt heißt es Bewohner bzw. Regenwürmer zu suchen. 

Nehmt eine kleine Schaufel und grabt vorsichtig im Garten in der Erde herum. Sollte die Erde zu 

trocken sein, kannst du sie auch ein wenig gießen, damit die Würmer vielleicht rauskommen. Wenn 

du einen Regenwurm gefunden hast setze ihn vorsichtig in das Glas und schon kannst du ihn 

beobachten. Er wird aber bestimmt ganz schnell in die Erde verschwinden da er sehr Lichtscheu ist. 

 

Nun decke das Glas ab und stelle es an einen ruhigen und dunklen Platz, halte das Glas leicht feucht 

und dann kannst du schon bald dein Regenwurm oder Regenwürmer beobachten wie er den Sand 

und die Erde vermischt und Gänge baut. 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachmachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Experiment mit Öl und Wasserfarben“ 
 



Dienstag 19.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern 
 
heute könnt ihr einmal nur mit Wasserfarben und Öl experimentieren. 
Ihr benötigt dazu nur etwas Öl aus der Küche, Wasserfarben und Wasser mit Pinsel. Schon kann es 
losgehen. Verdünnt eure Farben und nehmt einen Pinsel oder wenn ihr habt eine Pipette. 
Das Öl gießt ihr in ein Gefäß und nun nach Belieben die Farben reintropfen lassen. 
Seht ihr was passiert? Wunderbare Wasserperlen die sich nicht so leicht miteinander vermischen. 
 

 

 
 



„Domino“ 
 

Montag 18.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern 
habt ihr Lust auf eine Runde Domino? Sicherlich habt ihr Eis zu Hause, also werft die Eisstiele 
nicht weg, denn die benötigt ihr für unser Domino Spiel. 
 
Alles was ihr dafür benötigt: 
 

- Eisstiele 
- Stift 

 
 
Wie wird es gemacht? 
 
Die Eisstiele könnt ihr nach Belieben anmalen, oder wie ich einfach Muster ausdenken und 
mit einem Filzstift am Ende des Stiels aufmalen. 
 
Schon kann es losgehen mit dem Spielen. Viel Spaß dabei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hand- Fußabdruck Gemälde  
 
Freitag 15.05.2020 
 
!!!VORSICHT, nicht für Papis Augen gedacht!!! 
 
Liebe Kinder, liebe Mamis, 
 
wie ihr sicher wisst, ist am 21.05.2020 Vatertag. Wie zum Muttertag haben wir hier einen 
Vorschlag für euch, womit ihr euren Papa zum Strahlen bringt. 
 
Alles was ihr dafür benötigt: 

 1 weißes A4 Blatt 

 Farben deiner Wahl 

 1 Filzstift 
 
So wird es gemacht: 
Wie wir aus dem Kindergartenalltag wissen, mögen Kinder Zeichen und Malen. Wie wäre es 
mal mit Abdrücken von ihren kleinen Händen und Füßen? 
Einfach nur mit Hilfe von Mama Hände und Füße mit Farbe bemalen und auf ein weißes Blatt 
drucken.  
Die fehlenden Körperteile vom Superhelden malt ihr nun noch einfach an die passenden 
Stellen. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht dient es euch als Anregung und ihr überrascht euren Papa damit. 



 VIEL SPASS UND HABT EIN SCHÖNES WOCHENENDE.  

Bewegungsspiele an der frischen Luft mit Kreide 

 
Donnerstag 14.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
vor einiger Zeit hatten wir schon mal das Herstellen von Kreide. Heute könnt ihr mit unserem 
Tipp des Tages die Kreide zum Einsatz bringen. 
 
Was wird benötigt: 

 Trockenes Wetter 

 Eure selbstgemachte Straßenkreide 
 
Idee 1: Straßensystem für Bobbycar, Laufrad, Fahrrad und Roller 
     Beispiele: 
     Zebrastreifen, Kreisverkehr, Parkplatz, Mautstraßen 
 

Ihr könnt zusätzlich Verkehrsschilder aus Pappe basteln 
oder einfach mit Kreide aufmalen.   
   

 
Idee 2: Hüpfspiel 
 
     Beispiele: 

Mit der Straßenkreide Felder von 1-10 aufzeichnen. Mit 

einem Stein der Reihe nach die Felder markieren – das 

Feld mit dem Stein muss übersprungen werden. Im 

letzten Feld wird gewendet, auf dem Rückweg wird der 

Stein wieder eingesammelt. 

 

Idee 3: Körperkontur nachzeichnen 

 

Du brauchst dich nur auf den Boden legen und Mama 

oder Papa umranden die Konturen deines Körpers. 

Der Umriss deines Körpers lässt sich auch noch gestalten 

z.B. Gesichter, Frisuren, Kleidung. 

 

Kleiner Tipp 

Ihr könnt euch in verschiedenen Positionen hinlegen. 

 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und Malen mit eurer selbst hergestellten Kreide. 

 
 



 
 
Mini Gewächshaus im Glas 

 
Mittwoch 13.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
heute möchten wir euch ein ganz besonderes, sommerliches DIY Gewächshaus zeigen. Es ist 
einfach und schnell gemacht und könnte als kleine Aufmerksamkeit für liebe Menschen (Oma 
& Opa, Tante & Onkel,…). 
 
Alles was ihr dafür benötigt: 

 Einmachglas 

 Erde 

 Blumensaat 
 
 
 
 
So wird es gemacht: 

1. Befüllt euer Einmachglas ca. bis zu Hälfte mit Erde. 
2. Nun gebt ihr Blumensamen auf die Erde. Da könnt ihr frei wählen, je nachdem was 

euch am besten gefällt. Nur denkt daran, dass ihr nicht allzu große Blumen aussucht, 
sonst wird es zu groß für das Einmachglas. Ideal wären Kräutersamen (Petersilie, 
Schnittlauch, Rosmarin,…). 

3. Gießt die Samen und die Erde ein wenig, damit sie schnell zu wachsen beginnt. 
 
Jetzt könnt ihr Tag für Tag beobachten, wie eure Pflanze heranwächst. 
 

 
 
Kleiner Tipp von uns: 
Ihr könnt die Gläser mit Geschenkband, Glitzersteine, Aufkleber, etc. nach euren 
Vorstellungen gestalten. 
 



Nun Wünschen wir euch einen grünen Daumen. 

Brause Eiswürfel 
 
Dienstag 12.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
jetzt wo die Tage wieder heißer werden, haben wir für euch den absoluten Erfrischungskick. 
Im Handumdrehen ist die prickelnde Erfrischung fertig. 
Alles was ihr dafür benötigt, sind nur ein paar Kleinigkeiten. 
 
Das braucht ihr dafür: 

 Brause Tütchen (z.B. Ahoj Brause) 

 Wasser  

 Löffel 

 1 Glas 

 Eiswürfel-Form 
 

 
 
 
 
So einfach geht´s: 

1. Mischt 1 Tütchen Brause mit einem ½ Glas Wasser  
2. Fülle das Brausepulvergemisch mit einem Löffel in die Eiswürfel-Form um. 
3. Und schon geht es ab ins Eisfach. 
4. Jetzt müsst ihr euch für ca. 3-4 Stunden gedulden, bis die Brause Eiswürfel gefroren 

sind. 
 

 
 
Na? Das war doch super easy oder? 
 
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren  
 



Traumfänger basteln 
 
Montag 11.05.2020 

Anleitung für einen Traumfänger 

Das brauchst du: 

 Ein flexibler Zweig (Die Länge des Zweiges entscheidet über die Größe des Traum-

fängers.) 

 Wollreste, Baumwollschnur (auch geeignet: die Waschbär-Paketschnur); Die benö-

tigte Länge variiert je nach Größe des Traumfängers. 

 Schere 

 Deko-Material (Federn, Perlen, Blattwerk, Beeren, lass deiner Fantasie freien Lauf …)  

So wird es gemacht: 

 Zuerst entfernst du Blätter und Seitentriebe vom Zweig. Längere Seitentriebe kannst 

du auch dran lassen und beim Biegen fixieren. Den Zweig dafür vorsichtig biegen, da-

mit er nicht bricht. Die Enden mit einem kurzen Stück Schnur fixieren. 

 Jetzt kannst du beginnen, das Netz des Traumfängers zu weben. Dafür den Wollfaden 

an einer Stelle festknoten und in regelmäßigen Abständen um den Ring schlingen. 

Wichtig ist, nicht zu eng zu beginnen, da die Abstände beim Weben immer kleiner 

werden. Lass dir hierbei von einem Erwachsenen helfen. 

 Wer mag kann zwischendurch immer wieder Perlen oder                          Edelsteine 

einweben. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

 Sind die Außenpunkte gesetzt, beginnst du in der nächsten                                      

Runde immer mittig zwischen den zwei Punkten der Schnur                                       

und arbeitest dich nach innen vor. Bei diesem Arbeitsschritt                     kann dir ein 

Erwachsener sicher gut helfen. Dabei wird nicht mehr der Ring, sondern die Schnur 

umwickelt. Dies fortsetzen, bis der Mittelpunkt des Traumfängers erreicht ist. Das 

Ende der Schnur nun verknoten. 

 Nun kannst du nach Lust und Laune dekorieren. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß! 

 

                                       

 

 



 

 

Straßenkreide selber machen 
 

Freitag 08.05.2020 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
jetzt wo das Wetter immer sonniger und wärmer wird, zieht es euch sicher auch raus. Was 
gibt es schöneres als sich einfach auf das Pflaster zu setzen und mit Kreide zu malen. Aber 
was macht man, wenn man keine Kreide im Haus hat? Richtig, man stellt seine eigene Kreide 
her. 
 

Was benötigt ihr dafür: 

 Gips (weißtrocknend) 

 Wasser 

 Lebensmittelfarbe oder Fingermalfarbe 

 Eine alte Schüssel 

 Papierrollen (die Papprollen von Küchenpapier oder Klopapierrollen) 

 Paketklebeband 

 1 Löffel zum Mischen 

 

So wird es gemacht: 

1. Gips und Wasser (Menge nach Gefühl) zu einer klumpen freien Masse anrühren. Die 

Masse sollte eine breiige Konsistenz haben. 

2. Lebensmittelfarbe beliebig einrühren (je kräftiger die Kreide, desto mehr Farbe). 

3. Eine Seite der Papierrolle mit Paketklebeband verschließen. 

4. Die Rolle auf die zugeklebte Seite stellen und mit dem angerührten Gips füllen. 

5. Die Kreiderollen leicht antrocknen lassen.  

6. Das Papier entfernen. Reste, die ggf. noch an den Kreidestiften kleben, lassen sich 

einfach mit den Fingern wegrubbeln. 

7. Die Straßenkreide mindestens 1 Tag trocknen lassen (je dicker die Stifte, desto länger 

trocknen lassen). 

 

Schaut mal, so sieht meine selbstgemachte Kreide aus und das schöne ist, ich konnte all meine 

Lieblingsfarben nehmen. 

      

                                       Viel Spaß beim Nachmachen  



 

Sensorik Beutel 
 

Donnerstag 07.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

wir hoffen ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Heute haben wir uns etwas ausgedacht, was 

für jedes Alter bestimmt ist.  

Um ein Sensorik Beutel zu basteln, benötigt ihr nicht viel, das Allermeiste dürftet ihr schon 

zuhause haben. 

 

 Das benötigt ihr dafür: 

 

 Verschließbare Gefrierbeutel mit Zipp-Reißverschluss 

 Durchsichtiges Paketband 

 Streudeko wie Glitzer, Pailetten etc.  

 Haargel 

 

So wird es gemacht: 

 

1. Ihr solltet zu Beginn den Gefrierbeutel auslaufsicher machen. Dazu nehmt ihr das 

durchsichtige Paketband zur Hand und klebt die Ränder gut ab, indem ihr das 

Klebeband jeweils um die Ränder drum schlagt. 

2. Nun füllt ihr in die Gefriertüte die Streudeko.  

3. Dann schüttet ihr reichlich Haargel dazu und verschließt den Beutel wieder. Zusätzlich 

könnt ihr auch etwas Lebensmittelfarbe in den Beutel geben, wenn ihr es farbenfroh 

mögt. 

4. Zusätzlich wäre es ratsam den Zipp-Reißverschluss mit Paketband abzukleben, damit 

der Beutel auch wirklich dicht ist. 

 

Die Streudeko lässt sich nun wunderbar hin und her schieben.  

 

 

 

Viel Spaß beim Nachmachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teelichthalter aus Salzteig 
 
Mittwoch 06.05.2020 
 

!!!VORSICHT, nicht für Mamis Augen gedacht!!! 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

wie ihr sicher wisst, ist am 10. Mai Muttertag. 

Da wir diesmal leider kein Muttertagsgeschenk mit euch basteln können, sind jetzt die Papas 

gefragt. 

Also liebe Papas, gut aufgepasst und keine Angst, es ist ganz einfach, versprochen. Ihr müsst 

auch nicht extra ins Geschäft fahren und Zutaten besorgen…alle Zutaten habt ihr sicher schon 

zuhause ;). 

 

Das benötigt ihr dafür: 

• 2 Tassen Mehl 

• 1 Tasse Wasser  
• 1 Tasse Salz 

• 1 Teelöffel Öl 

• 1 Schüssel 

• Materialien z.B. Perlen, Knöpfe, Glitzer etc. 

• 1 Teelicht 

 

Nun kennt ihr alle Zutaten und dann kann es auch schon losgehen.  

 

So wird es gemacht: 

1. Mischt Mehl und Salz in einer Schüssel. 

2. Gebt das Wasser nach und nach hinzu und knetet alle Zutaten zu einem glatten Teig. 

Der Teig sollte nicht an den Händen kleben. Falls doch, könnt ihr noch etwas Mehl 

hinzufügen.  

3. Nach dem Kneten ist euer Salzteig fertig zum Formen. 

4. Je nachdem wie groß ihr den Teelichthalter haben möchtet, nehmt ihr nun eine Portion 

vom Salzteig und formt es zu einer Kugel.  

5. Dann kommt das Teelicht ins Spiel. Das Teelicht drückt ihr in die Mitte der Kugel, bis 

die Kugel die Form des Teelichtes angenommen hat. 

6. Jetzt nehmt ihr die unterschiedlichen Materialien zur Hand und könnt je nach 

Belieben, den fast fertigen Teelichthalter damit verzieren.  

7. Das fertige Werk sollte nun mindestens für 1 Tag bei Zimmertemperatur trocknen. 

Nach 24h stellt ihr es für 1-2 Stunden in den Backofen bei 50 C°. 

 

 

 

 Wir wünschen viel Spaß beim Umsetzen. 

 



 

Papphaus 
 
Dienstag 05.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern 

 

dieses Mal haben wir uns gedacht, wie wäre es denn mit einem kleinen selbst gebauten Haus. 

Hierbei sind eurer Phantasie keine Grenzen gesetzt. Zum Basteln eines Papphauses braucht 

ihr zwar ein paar Materialien, wie ihr gleichsehen werdet, aber die meisten Utensilien habt ihr 

wahrscheinlich schon zuhause und gerade bei der Dekoration habt ihr komplett freie Hand. 

 

Alles was ihr dafür benötigt: 

• großen Karton, große flache Pappe 

• Cutter Messer, Schere 

• breites Tesaband, Isolierband 

• Bleistift 

• Maßband, langes Lineal 

• Farbe 

• Pinsel 

•  

 

So jetzt wisst ihr schon mal was ihr alles benötigt und ob ihr alles habt, wenn alles da ist dann 

kann es ja losgehen. 

 

Anleitung: 

8. Klebt alle scharfen und eckigen Kanten mit Isolierband ab und stellt den Karton mit 

der Öffnung nach oben vor euch hin. 

9. Der erste und einfachste Schritt ist geschafft und nun folgt schon der nächste Schritt, 

schneidet in eine von den zwei kurzen Seiten eine Tür hinein die kann mit Rundbogen 

oder eckig sein. Kleiner Tipp man kann die Tür auch erst mit einem Bleistift 

vorzeichnen und dann mit dem Cutter Messer ausschneiden. Ihr braucht die Tür auch 

nicht ganz raus zu schneiden einfach links oder rechts nicht ausschneiden und schon 

können die Kinder die Tür auf und zu machen. 

10. Nun müsst ihr die 4 Bestandteile der Kartonöffnung nach oben klappen und mit 

Klebeband von innen und außen fixieren. Jetzt müsst ihr die Länge und die Querseite 

messen und euch das Dach zurechtschneiden. Wenn ihr das gemacht habt, dann faltet 

ihr die Pappe für das Dach in der Mitte und setzt es auf euer Haus. Klebt es mit 

Tesastreifen fest. 

11. Ihr habt es nun fast geschafft jetzt fehlen nur noch die Fenster da geht ihr so vor wie 

bei den Türen. Ihr könnt auch rechts und links beim Fenster die Seiten stehen lassen 

dann müsst ihr in der Mitte des Fensterausschnitts einen Längsschnitt machen, dann 

könnt ihr die Fenster öffnen. 

12. So wenn ihr alle Schritte gefolgt seit müsste euer Haus jetzt soweit fertig sein. Nun ist 

eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Einfach zur Farbe greifen und dann könnt ihr 

euch frei entfalten. Vielleicht macht ihr ja eine Feuerwehrstation, Postamt, 

Barbieschloss usw. daraus. 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Umsetzen. 



 

Regenbogen Quarkspeise 
 
Montag 04.05.2020 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern 

 

wie wäre es denn mal mit einem leckeren und bunten Nachtisch. Da könnt ihr mit Mama und 

Papa dieses Mal die Küche kennen lernen. Ihr braucht gar nicht viel dazu... 

 

Alles was ihr dafür benötigt: 

– 350 ml Mich 

– 2 Packungen Quarkfein Vanille- Geschmack 

– 500g Speisequark 

– Lebensmittelfarbe 

 

So nun wisst ihr schon mal die Zutaten, jetzt braucht ihr nur noch eine Rührschüssel, 

Schneebesen und 5 kleine Schälchen, dann kann es auch schon losgehen. 

 

Zubereitung: 

1. Zuerst gebt ihr die Milch in eine Rührschüssel, dann fügt ihr das Quarkfein dazu und 

dann heißt es rühren, rühren und nochmals rühren. So das erste wäre geschafft jetzt 

braucht ihr die Quarkmasse nur noch auf 5 gleich große Portionen zu teilen. 

 

2. Jetzt wird es bunt, denn jetzt müsst ihr 4 Portionen mit jeweils einer Speisefarbe (rot, 

gelb, grün und blau) einfärben. Die letzte Portion mit roter und gelber Speisefarbe 

mischen und orange einfärben. Jetzt braucht ihr nur noch die gefärbten Quarkspeisen 

jeweils in einen kleinen Gefrierbeutel geben und verschließen und jeweils eine kleine 

Ecke abschneiden und in Dessertgläser schichten, evtl. die Oberflächen mit einem 

Teelöffelrücken glattstreichen. Dessert bis zum Servieren kaltstellen. 

 

 

Wie ihr seht ist es gar nicht so schwer und ist relativ schnell gezaubert und schmecken tut es 

dazu auch noch. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zahnputzbecher 
 

Freitag 01.05.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern 

 

sicherlich habt ihr auch die eine oder andere PET- Flasche zuhause und falls ja dann kommt 

hier ein Tipp von uns für euch. Denn man kann ganz einfach aus so einer Flasche eine kleine 

Deko fürs Bad zaubern bzw. seinen eigenen Zahnputzbecher (Aufbewahrungsdose). 

 

 

Alles was ihr dafür benötigt ist ; 

– 1 PET- Flasche, 

– Deckfarbe, die nach dem Trocknen nicht mehr wasserlöslich ist oder Acrylfarbe 

– Schere 

– Edding 

– eventuell Wackelaugen 

 

Und in nur 3 Schritten habt ihr euren Do It Yourself Zahnputzbecher fertig. 

 

5. Säubert die Flasche und entfernt das Etikett und dann könnt ihr eine Schere nehmen 

und schneidet dann den Flaschenboden so hoch ab wie ihr euren Zahnputzbecher oder 

auch Aufbewahrungsbecher haben möchtet. 

 

2. So der erste Schritt ist geschafft nun folgt auch schon Schritt 2. Jetzt nehmt ihr die 

Farbe und malt eure PET- Flasche  von außen an, wahrscheinlich müsst ihr aber 

mehrere Schichten auftragen 

 

3. Als letzten Schritt geht es ans Verzieren. Hierbei ist eurer Kreativität keine Grenzen 

gesetzt. Mein Zahn bekam lustige Kulleraugen und mit einem Edding malte ich ihm 

noch eine Nase und einen Mund. Und dann ist er auch schon fertig! 

 

So sah mein Zahnputzbecher aus, ganz schön lustig, oder? Da macht doch das Zähne putzen 

gleich viel mehr Spaß... 

 

 

Viel Spaß beim Nachmachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knetseife selber machen 
 

Donnerstag 30.04.2020 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern 

bevor wir uns in ein kleines verlängertes Wochenende verabschieden haben wir dieses Mal 

noch einen weiteren Tipp diesmal riecht er sogar noch gut  und  ist einfach nachzumachen 

dazu passt er zur jetzigen Situation super. Vielleicht könnt ihr die Seife ja auch Verschenken 

und jemanden ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern.  Um die Seife zum Schluss zu 

verschönern benötigt ihr lediglich ein paar Ausstecher (Herz, Einhorn, Blume, Stern...) und 

ein Mangelholz. Na seid ihr schon neugierig? Dann werde ich euch jetzt verraten wie es 

gemacht wird... 

  

Dafür benötigt ihr nur 3 Zutaten 

• ca. 100g Speisestärke 

• ca. 50ml Duschgel 

• Lebensmittelfarbe am besten 3 Farben 

 

So wird es gemacht: 

1. Zuerst mischt ihr die Speisestärke mit dem Duschgel, bis eine knetartige Masse 

entstanden ist. Achtet darauf, dass ihr ungefähr doppelt so viel Speisestärke, wie 

Duschgel verwendet. 

2. Sobald die Masse sich wie Knete anfühlt, teilt ihr sie auf 3 Schüsseln auf und gebt 

jeweils etwas Lebensmittelfarbe hinzu. Verrührt alles gut miteinander und formt runde 

Kugeln aus der Knete. 

3. Jetzt bestreut ihr eure Arbeitsplatte mit etwas Speisestärke und legt die Knet-Kugeln 

dahin und rollt sie vorsichtig aus mit einem Wellholz (wie beim Plätzchen backen) 

4. Jetzt könnt ihr eure Knetseife wie Plätzchen ausstechen. 

 

 

 

 

 

Tipp: 

Ihr könnt die 3 ausgerollten Knetteige auch übereinander legen dürfen aber nicht dicker wie 

1,5 cm sein und dann könnt ihr eure Motive 3-farbig ausstechen. 

        

 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachmachen. 

 

 



Zungengeschichte 
 

Mittwoch 29.04.2020 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern 
 
wir hoffen ihr hattet ein super sonniges und schönes Frühlingshaftes Wetter. Heute haben 
wir gedacht wir zaubern euch mal ein lächeln ins Gesicht und machen mal etwas Verbotenes 
nämlich wir zeigen heute mal die Zunge. So wie es die Pippi Langstrumpf auch des Öfteren 
getan hat... das tut eure Mundmotorik bestimmt auch mal gut. 
Also passt gut auf. Einfach nur den folgen Text vorlesen und die Kinder sollen die 
Bewegungen dazu machen. 
 

Die Geschichte von Frau Zunge   
  

Es ist ganz früh am Morgen. Frau Zunge liegt noch ganz müde im Bett.   
Die Tür ihres Schlafzimmers ist ganz fest geschlossen (Lippen fest zusammenpressen) .   

Da klingelt ein Wecker auf ihrem Nachttisch. (Alle Kinder ahmen den Wecker nach „ rrrrrr “ )    

Ganz schnell springt Frau Zunge aus dem Bett und schaut aus dem Fenster hinaus ( Alle Kinder 

strecken ihre Zunge hinaus ).   
Sie schaut nach rechts und links und auch hinauf zum Himmel (Zunge Richtung Nase führen).   

Plötzlich kommt Wind auf und bläst Frau Zunge kräftig ins Gesicht ( Alle Kinder pusten kräftig mit spitzen 

Lippen ) .   
Nun muss sich Frau Zunge aber beeilen. Schnell geht sie in das Bad (schmatzen oder schnalzen)   

Danach putzt sie sich die Zähne (obere und untere Zahnleiste von innen und außen ablecken)   

und spült danach ihren Mund aus ( Kopf etwas zurück legen und gurgeln).   

Anschließend geht sie frühstücken ( wieder schmatzen oder schnalzen). 

Sie * heutiges Frühstück der Kinder einfügen* (alle Kinder kauen und schlucken) 

und trinkt dazu einen Tee ( So tun als ob man aus einer Tasse trinkt und schlürfen) .   

Dann schaut sie auf die Uhr oben an der Wand (Zunge rausstrecken und nach oben führen).   

Oh je, es ist ja schon ganz spät! Jetzt muss sie sich aber wirklich beeilen. Schnell wie der Blitz 
rennt Frau Zunge zur Schule. (Zunge schnell rein - und rausstrecken)   

Doch außer ihr ist niemand da! Warum nicht? Es ist Sonntag und alle haben frei. Frau Zunge 
seufzt und geht langsam zurück (langsam schnalzen). 

Zu Hause angekommen geht sie sofort wieder in das Schlafzimmer, schließt die Tür (Mund 

schließen)   
und schläft sofort ein (Schnarchgeräusch)..... 

  

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachmachen. 



Wurfspiel 
 

Dienstag 28.04.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern 
 
Wollen wir nicht mal ein Spiel spielen? Wir brauchen gar nicht viel. 
Mal überlegen.. 
 
wir brauchen: 
 

- 3 Pappteller 
- Steine 
- Tuschkasten 
- Pinsel 

 
 
So wird es gemacht. 
 
Die Pappteller könnt ihr bunt bemalen und dann die jeweilige Punktezahl drauf schreiben. In 
der Zeit wie die Pappteller trocknen, könnt ihr auf die Suche nach Wurfmaterialien gehen. Ihr 
könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe Steine gewählt und sie dann auch bunt 
bemalt. 
Wenn alles getrocknet ist, können wir das Spiel starten. 
 
Legt eure Zielteller auf den Boden, lasst etwas Abstand dazwischen, stellt euch hinter die 
Teller und nun kann es losgehen. Versucht die Teller mit der höchsten Punktzahl zu treffen. 
 
Wir sind gespannt wie euch das Spiel gefallen hat, wenn es Spaß gemacht hat können wir es 
ja mal im Kindergarten zusammen nachspielen. 
 

 
 
 
Viel Spaß beim Nachmachen. 



Wer hat die meiste Puste 
 

Montag 27.04.2020 
Liebe Kinder, liebe Eltern 
 
heute könnt ihr probieren wie geschickt ihr seid. Dazu brauchen wir gar nicht viel. Ihr habt 
sicher die meisten Sachen, die wir dafür brauchen, zuhause. 
 
Benötigt wird: 
 

• ein Stück Papier/ Wattebausch (zum Pusten) 
• einen Strohhalm 
• Wolle /Steine für den weg 
• Klebeband 

 
 

         
 
 
Wie wird es gemacht? 
 
Als allererstes müssen wir uns einen Weg zurechtlegen. Ich habe den Weg Zuhause mit 
einem Wollfaden und Klebeband geklebt. Ihr Könnt euch allerdings auch Steine als 
Abgrenzung sammeln.  Dann nehmt ihr euch einen Wattebausch oder, wie ich, ein kleines 
Stück Papier und schon kann es losgehen. Stellt euch an die Startseite eures Weges und 
nehmt euren Strohhalm. Versucht erst einmal ob ihr euren Wattebausch bewegt bekommt. 
Wenn es etwas schwer ist, dann halbiert euren Halm und versucht es so noch einmal. Um zu 
gewinnen, müsst ihr im eingegrenzten Bereich bleiben. Ihr könnt es auch mal gegeneinander 
mit Mama oder Papa versuchen. Wer wird wohl schneller am Ziel sein? 
 

 
 



Garage aus Klopapierrollen 
 

Freitag 24.04.2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern 

für diejenigen, die gerne mit Autos spielen ist dies hier genau das richtige. Warum bastelt ihr 
euch nicht selber einmal eine Garage? 

 

Alles was ihr dafür benötigt: 
 

- Karton oder dickes Tonpapier 
- Heißklebepistole oder Alleskleber 
- Schere 

- Klopapierrollen 

- Pinsel und Farbe 

 

 

Wie wird es gemacht? 

 

Die Rollen malt ihr in eurer Lieblingsfarbe an oder wie wir in den Farben der Autos. Lasst 
alles gut trocknen. Am besten sieht die Garage aus, wenn ihr auch innen alles anmalt. 
Nach dem Trocknen nehmt ihr euch einen dunkleren Karton (das könnte die Straße 
darstellen). Ihr klebt mit dem Kleber (Vorsicht bei Heißklebepistole) die Rollen an das eine 
Ende des Kartons. Kurz alles fest andrücken. Nun könnt ihr noch gestrichelte Linien als 
Fahrbahnmarkierung malen. Schon ist eine kleine Garage fertig. 
 

Schafft ihr vielleicht auch noch eine größere zu basteln oder vielleicht eine Garage über 2 
Etagen? 

 

Wir sind gespannt wie kreativ ihr seid und hoffen einige fertige Bastelarbeiten von Euch zu 
sehen. 

 

Viel Spaß beim Nachmachen. 
 



Schleim selber herstellen 
 

Donnerstag 23.04.2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern 

heute könnt ihr euren eigenen Schleim herstellen und den sogar noch in Eurer Lieblingsfarbe. 
Dazu braucht ihr einige Sachen, die ihr aber überall zu kaufen bekommt oder sogar zu Hause 
habt. 
 

Benötigt wird:  Natron 

   Bastelkleber 
   Kontaktmittellösung 

   Rasierschaum 

   Lebensmittelfarbe 

 

vorher         nachher 
 

 

Wie wird es gemacht? 

 

Nachdem ihr Euch alles bereit gelegt habt könnt ihr schon starten.  Als erstes kommt der 
Kleber in die Schüssel.  Dazu ca. ein halber Löffel Natron und ein Löffel voll Rasierschaum. 
Alle drei Komponenten werden miteinander verrührt. Vielleicht benötigt ihr etwas Hilfe von 
Mama, Papa oder Euren Geschwistern denn gleichzeitig müsst ihr nun die Kombilösung 
unterrühren. Immer nur eine kleine Menge und fleißig weiter rühren. Nach und nach werdet 
ihr sehen, dass es nicht mehr so klebrig ist wie am Anfang. Jetzt ist es an der Zeit und ihr 
könnt Euren Schleim in der Hand weiter kneten. 
 

Natürlich könnt ihr den Schleim ganz nach euren Wünschen herstellen. Vielleicht mit bunten 
Bastelkleber oder mit Glitzer den ihr einfach beim Rühren mit untermischt. Probiert es 
einfach mal aus. 
 

Den fertigen Schleim könnt ihr in einem verschraubbaren Glas verstauen. 
 

Viel Spaß beim Nachmachen. 
 

 

 

 



Motoriklauf 
 

Mittwoch 22.04.2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern 

für heute haben wir uns überlegt, euch eine lustige Spielidee zu präsentieren. Alles was ihr dafür 

benötigt sind: 

- Stifte und Papier, Pappe, Kreide (wenn man es draußen auf Pflastersteinen aufmalen 

möchte) 

- eine Schere für ältere Kinder, die die Abdrücke auch ausschneiden können 

Malt Umrisse von euren Händen und Füßen. Achtung aufgepasst! Man muss erkennen, ob es die 

rechte Hand, die linke Hand, der rechte oder linke Fuß ist.  

Je mehr Blätter ihr mit Umrissen bemalt, umso länger könnt ihr                                                             

eure Strecke aufbauen. 

Für dieses einfache Spiel gibt es unzählige Varianten. 

1. 

Beginnt mit einer einfachen Variante. Diese könnte so aussehen: 

Berührt mit der richtigen Hand und dem richtigen Fuß die Abdrücke! Gut balancieren, wer umfällt 

oder mit einem falschen Körperteil die Strecke berührt,                                                                                

beginnt von vorn oder der nächste Spieler ist an der Reihe. 

2. 

Probiert eine Reihe mit nur je 2 Abdrücken aus. 

3. 

Schafft ihr es auch mit 3 Abdrücken oder als 

„Hopsekästchenversion“? 

      

 

 

 

Das Spiel kann man in vielen Varianten spielen, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Probiert es mit 2 

Abdrücken und auch mit 3 Abdrücken. Bei 3 muss unbedingt ein Fuß dabei sein ;-) ihr müsst sonst 

einen Handstand machen. Vielleicht kann das ja ein größeres Geschwisterkind oder Mama und Papa. 

Wer ist das geschickteste und sportlichste Familienmitglied bei euch? Schickt uns doch einfach ein 

paar Fotos per mail an kita.altdorf@hettstedt.de 

 

Viel Spaß beim Nachmachen 

mailto:kita.altdorf@hettstedt.de


Fußsensorik 
 

Dienstag 21.04.2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern 

für heute haben wir uns überlegt das ihr doch mal was für die Sinneswahrnehmung eurer kleinen 

Füßchen basteln könntet. Denn ihr lauft ja alle mehr oder weniger noch sehr gerne Barfuß also ist 

unser Tipp des Tages eine DIY-Sensorik Matte. Barfußlaufen ist bekanntermaßen ja gesund, trotzdem 

stecken unsere Füße sehr viel in Schuhe und um eure Füße etwas zu entspannen und um die 

Sinneswahrnehmung zu fördern sind diese Matten genau das Richtige, vielleicht laufen ja auch Mama 

oder Papa mal darüber. Also nehmt euch eure Eltern und schaut mal nach was ihr so nehmen 

könntet.  

Alles was ihr dafür benötigt: 

- Karton oder dickes Tonpapier 

- Heißklebepistole oder Alleskleber 

- Schere 

Hier sind ein paar Anregungen für euch: 

- Federn 

- Knöpfe 

- Pompons 

- Steine 

- Nudeln  

- Putzschwämme (die harte Seite aber wegschneiden) 

- Holz eventuell Eisstiele 

- Muscheln 

- Alufolie 

- Eierkarton… 

Wie wird es gemacht? 

Im Grunde ist das ganze sehr einfach, nachdem ihr euch verschiedene Materialien ausgesucht habt, 

braucht ihr sie nur noch auf den Karton oder Tonpapier aufzukleben.  

Wenn alles gut festgeklebt ist, ist eure Sensorik-Matte schon fertig. Ihr könnt sie in eine lange 

Schlange legen oder im Kreis und dann dürft ihr da mit euren Barfußbeinchen drüber laufen oder 

einfach auch nur mit den Händen fühlen. Denn jedes Material fühlt sich anders an. Eins ist weich, das 

andere rau, glatt usw. Ich finde es auch sehr praktisch, dass man die Matten schnell verstauen kann, 

einfach übereinanderstapeln und sich einen Platz suchen. 

Viel Spaß beim Nachmachen. 



Das bist Du  
 

Montag 20.4.2020   

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

noch immer bleiben die Kitas geschlossen. 

Wir vermissen euch und möchten euch ab heute täglich den „Tipp des Tages“ vorstellen.                

Dies kann eine Beschäftigungsidee, ein Basteltipp, Buch, Lied oder auch einmal ein Spaß sein. Lasst 

euch einfach überraschen. 

Macht mit und erzählt auch anderen Kindern und Eltern von den Angeboten auf der Homepage. 

Zu finden ist der „Tipp des Tages“ auf der Homepage des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt 

Hettstedt - http://www.eigenbetrieb-kita.de/index.php/einrichtungen/kita-altdorf 

Wir hoffen ihr findet Spaß und Freude an den Ideen und setzt sie gemeinsam um.  

Wenn ihr in der Natur unterwegs seid und besonders schöne Steine findet, könntet ihr diese dann 

nach euren Ideen bemalen. Wenn wir uns dann endlich wiedersehen, schmücken wir damit den 

langen Weg am Zaun entlang. Wir sind schon gespannt auf eure Geschichten. Wo habt ihr die Steine 

gefunden, was habt ihr dort entdeckt oder erlebt……. 

Gerne könnt ihr uns auch ein gemaltes Bild oder einen kleinen Brief in die Kita Altdorf Berggrenze 81 

06333 Hettstedt schicken oder einfach am alten Eingang in den Briefkasten werfen. Oder per email 

an kita.altdorf@hettstedt.de schicken. 

 

 

Für heute einen ersten Tipp – aus dem Netzwerk „Haus der kleinen Forscher“ – es geht um DICH ;-) 

Jeder Mensch ist einzigartig. Lisa hat dunkelbraune Haare, grüne Augen und lange Finger. Klaus hat 
blonde gelockte Haare und braune Augen. Außerdem hat er einen Leberfleck auf dem rechten Arm. 
Jedes Kind hat seine eigenen Besonderheiten, manche kann man auf Anhieb sehen, andere nicht. 

Legt euch auf einen Tapetenrest, lasst euren Körper von Jemanden mit einem Stift ummalen. Siehst 
du? Das bist DU!  

Wie, da fehlt doch was???? Haare, Augen was wohl noch? Jetzt bist du dran, male Merkmale auf den 
Umriss damit man dich erkennt ;-) Dazu kannst du auch noch einmal in einen kleinen Spiegel 
schauen. Vielleicht möchtest du sogar Haare und Augenbrauen aus Wolle in passender Farbe 
aufkleben, Leberflecken oder Narben aufmalen. 

Man kann dich erkennen? Hurra? Noch nicht genug? Jetzt ummalst du Mama, Papa oder ein 
Geschwisterkind. Und los geht’s!  Viel Spaß! 

Liebe Grüße 

Tanja, Liane, Aileen, Mandy, Doris, Doreen, Kathi und Cessly 

mailto:kita.altdorf@hettstedt.de

