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  Liebe Kinder,  

  wir hoffen euch geht es allen gut.  

  Wir vermissen euch und finden die Situation total blöd.  

  Ohne euch ist es ganz schön langweilig im Kindergarten.  

  Aber auch wir dürfen nicht immer im Kindergarten sein. 

  Wir müssen gerade alle aufpassen, dass wir gesund bleiben. 

  

  Damit euch nicht all zu langweilig wird, haben wir eine Zeitung für euch erstellt. 

    Vom Experimentieren mit Johanna bis zum Backen mit Tina ist alles dabei.  

    Blättert doch mal durch.   

   

  Wir möchten natürlich auch gerne etwas von euch hören.    

  Schickt uns Fotos über WhatsApp (wenn eure Eltern einverstanden sind), oder 

  hinterlasst uns einen Gruß in unserem Briefkasten.   

                  (WhatsApp-Kontakt: Sophie Schwerdtfeger 0160 98016841) 

 

 

  Jetzt geht’s los. Viel Spaß   

 

  #bleibtgesund und #zuHause  

  

 

   Liebe Grüße 

    Sophie, Tina, Sandy, Janin, Ilka, Johanna, Maria, Ulrike, Mona, 

  Mandy, Anka und Natalia   

 

  Bildquelle: www.pixabay.com 



Liebe Kinder!  

Wie ihr wisst, gibt es ja einen Virus. Der ist auch Schuld, dass im 

Moment der Kindergarten geschlossen hat und wir uns leider nicht 

sehen können. Aber was ist ein Virus überhaupt? 

Ein Virus ist ein winzig kleiner Krankheitserreger. Mit bloßem Auge 

und einem normalen Mikroskop ist er nicht sichtbar. Gegen manche 

Viren kannst du dich durch eine Impfung schützen. Um die Viren 

besser unterscheiden zu können, bekommen sie Namen und werden 

Gruppen zugeordnet. Der jetzige Virus heißt wie das Land, indem 

Rapunzel lebt. CORONA 

Sicher haben dir Mama und Papa schon ganz viel erklärt und das ist 

auch gut so. Wir können jetzt einiges Tun um zu verhindern, dass der 

blöde Virus noch größer wird und mehr Menschen krank werden. 

Also los geht es  

1. Wasche dir regemäßig deine Hände, im Kindergarten hast du 

gelernt wie das geht! Hier nochmal ein Bild. Singe während des 

Waschens dreimal Happy Birthday ohne Namen hintereinander. 

 



2. Pass auf, dass du Türklinken von Mama und Papa 

aufmachen lässt. In deiner Wohnung/Haus kannst du das 

auch selbstverständlich selber machen. 

3. Gehe im Moment, wenn es geht nicht mit zum Einkaufen. 

4. Triff dich eine Zeitlang nicht mit deinen Freunden. Ich weiß, 

dass das ganz dolle schwer ist, aber zu Hause bleiben ist die 

beste Möglichkeit. 

5. Mach einen Waldspaziergang und tobe dich aus, dass ist gut 

für deine Atmung. 

6. Wasche alle Lebensmittel, die du isst. Du kannst ja gerne mal 

mit Mama und Papa zusammen kochen. 

7. Nimm dir unsere Kindergartenzeitung und versuche alle 

Aufgaben zu erledigen. Hab Spaß dabei. Wir denken immer 

an dich! 

8. Lass dir Morgens von deinen Eltern einen kleinen Virus auf 

die Hand malen. Wenn er am Abend verschwunden ist, dann 

hast du richtig toll gewaschen   

 

 
eure Tina 



Wilma Wochenwurm erklärt: Virus & Co. 

„Haaaatschi!“ 
Oh je, wer niest denn da so laut, dass es auf der ganzen Wiese am Ende der Straße zu 
hören ist? 
„Haatschiii!“, tönt es noch einmal und dann putzt sich jemand sehr laut die Nase. „Oh je, oh 
je“, jammert der jemand und dann sehen wir auch schon, wer das ist:  
Die kleine, bunte Wilma Wochenwurm sitzt auf der Wiese, trägt einen dicken Schal, hat eine 
tomatenrote Nase und sieht ganz elend aus. Wieder putzt sie sich die Nase und trinkt dann 
einen großen Schluck heißen Salbeitee aus ihrer geblümten Lieblingsteetasse.  
Gestern war Wilma noch quietschfidel und hat den ganzen Nachmittag mit ihrer Freundin 
Mona Monatswurm gespielt und abends hatte sie dann ein bisschen Halsschmerzen – und 
– schwupps! – ein kleines Weilchen später fing ihre Nase an zu laufen. Wilma hat es so 
richtig erwischt. Der kleine Wochenwurm ist krank. Und jetzt muss sie auch schon 
wieder niesen.

„Nein, das macht aber wirklich keinen Spaß“, denkt Wilma und schnieft ein bisschen 
unglücklich. Denn wenn man krank ist, dann fühlt man sich nicht sehr gut. Das kennt Wilma 
ja eigentlich schon, denn sie war in ihrem Wurmleben bereits ein paar Mal krank. Letztes 
Jahr im Sommer, zum Beispiel, da hatte sie Bauchschmerzen und Durchfall und im Winter 
bekommt sie meistens einmal Schnupfen und Husten und ein bisschen Halsweh und 
manchmal sogar Fieber. Und nun schmerzt ihr Kopf und der Hals kratzt und ihre Nase 
tropft und tropft. 
„Oh je, ohjemine“, jammert Wilma noch einmal, denn wenn man krank ist, muss man 
manchmal ein bisschen jammern. Und weil Wilma ein kleines Bisschen jammert und dazu 



ganz oft sehr laut niesen muss, hört ihr Freund Fridolin das Jammern und Niesen auf der 
anderen Seite der Wiese und weiß sofort, was los ist. Denn Fridolin ist – ebenso wie Wilma – 
kein gewöhnlicher Wurm.  
Fridolin war auf der Wurm-Universität und hat Medizin studiert. Dr. Fridolin Famos heißt 
er und ist ein Doktor-Wurm. Ein Arzt hört natürlich schon von Weitem, was 
mit jemandem los ist, der so oft niesen muss. Deswegen wurmt Fridolin sofort 
mit seiner Arzttasche los, um Wilma zu helfen. 

„Wilma!“, ruft Fridolin schon von Weitem. „Ach du Arme!“ 
„Hallo Fridolin… ja, mit geht’s nicht so gut“, schnieft Wilma und friert plötzlich 
sehr. So sehr, dass sie ganz fest zittern muss. Fridolin legt ihr die Hand auf die Stirn und 
sagt: „Wilma, du gehörst erstmal ins Bett. Und dann sehen wir weiter.“ 
Wilma legt sich ins Bett und Fridolin kocht ihr noch einen heißen Tee mit Honig und wurmt 
damit zu Wilma. Dann zieht er das Fieberthermometer, ein Stethoskop und ein 
Halsstäbchen aus seiner Arzttasche. 

Fridolin schaut in Wilmas Rachen, dazu muss Wilma 
den Mund weit öffnen, und der Doktor-Wurm erkennt 
sofort, dass Wilmas Hals knallrot und entzündet ist. 

Außerdem hat Wilma erhöhte Temperatur. Das liest Fridolin vom Fieberthermometer ab. Und 
dann soll Wilma tief ein- und ausatmen, während Fridolin ihr sanft das Stethoskop auf die 
Brust drückt und ihre Lunge abhört. Husten hat Wilma auch. Und Schnupfen sowieso.  
„Hmmm“, brummt Fridolin und setzt seine Brille ab. „Da hast du dir wohl ein Virus 
eingefangen.“ 
„Virus?“, schnieft Wilma. „Was ist denn das?“ 
Fridolin erklärt: 
„Viren sind Krankheitserreger. Es gibt eine Menge verschiedene Viren und die sind so 
winzig, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Aber trotzdem gibt es sie und sie 



können alle Lebewesen, also alle Menschen und Tiere und sogar Pflanzen, krank machen. 
Du, liebe Wilma, hast wohl gerade ein Virus, das eine Erkältung verursacht.“ 
Fridolin zieht ein Buch aus seiner Arzttasche und zeigt Wilma eine Abbildung, auf der man 
alle möglichen Viren sehen kann. Sie sehen aus wie Kugeln oder kleine Bälle. Auf ihrer 
Oberfläche haben sie unterschiedliche Borsten oder Stacheln oder kleine 
Noppen. Und bunt sind sie außerdem. Eigentlich sehen sie ganz putzig aus, findet Wilma, 
wenn sie nur nicht so doof krank machen würden! 
Fridolin erklärt weiter, dass die Viren überall leben können: in der Luft, im Wasser, auf dem 
Baum, im Wurm-Kindergarten und in der Wurm-Schule. Im Einkaufsladen, hinter der 
Rutsche, auf dem Klo. Einfach überall können Viren sein. 

„Aber, Fridolin?“, fragt Wilma und trinkt einen Schluck 
heißen Tee. „Warum machen uns die Viren denn krank? Wenn 
sie so klein sind, dass man sie nicht sehen kann, dann sind sie ja noch kleiner als Flöhe und 
die sind schon sehr, sehr klein. Und wenn etwas viel, viel, viel kleiner ist als ich, dann 
bin ich ja wohl viel, viel, viel stärker. Oder nicht?“ 
Dr. Fridolin Famos findet, das ist ein gutes Argument. Aber bei den Viren ist das ein 
bisschen anders: „Wenn, zum Beispiel, so ein Schnupfenvirus in deine Nase gelangt ist, 
dann zwingt es deinen Körper unglaublich viele neue Schnupfenviren herzustellen. 
Das sollte man so einem winzigen Virus gar nicht zutrauen, dass es das kann. Ist aber 
wirklich so. Und das gefällt deinem Körper natürlich gar nicht. Das ist ja klar. 
Deswegen wirst du krank und bekommst eine Schnupfennase. So wie jetzt.“ 
Wilma denkt genauer darüber nach, was Fridolin gesagt hat – und da fällt ihr auch schon 
direkt die nächste Frage ein: „Und wieso wird man dann wieder gesund, Fridolin?“ Der 
kleine Wochenwurm kann sich im Moment nämlich noch gar nicht so richtig 
vorstellen, überhaupt jemals wieder über die Wiese zu hüpfen und keine 
Schnupfennase mehr zu haben…. 

Liebe Eltern jetzt sind Sie dran... Bringen Sie die Geschichte kreativ zu Ende.  
Viel Spaß 😊



🎨 Kreative  

Bastelideen 



Salz - Ostereier  mit Johanna  
 

 

 

Du brauchst: Tonkarton, Kleber, Salz, Schalen und farbige 

Kreide. 

1. Salz in mehrere Schalle einfüllen. 

2. In jede Schalle eine andere Kreidefarbe legen. 

3. Durch Drehen und Reiben der farbigen Kreide auf dem Salz erhältst 

du mehrfarbige Salzfarben. 

4. Schneide Dir die Form eines Eies aus einem Stück Pappe. 

5. Dann nur noch Muster mit dem Kleber malen und bunte Salz darauf 

streuen. 

Fertig!     Bildquelle:auf Foto angegeben.  



Osterkörbchen basteln mit Mona  

Ihr benötigt dafür:

• Tonkarton (Fotokarton)

• ein Geodreieck

• Bleistift und Radiergummi

• Zirkel und Schere

• etwas Geschenkband

• einen Papierlocher

 

Bastelanleitung für ein Osterkörbchen

• Zeichne einen Kreis mit einem Radius von 13 cm und 

schneide ihn aus.

• ‼ Wichtig ihr braucht Mama oder Papa dazu‼

 

• Zeichne eine Linie durch den Mittelpunkt.

• Zeichne zwei weitere Linien im 60 Grad Winkel durch den 

Mittelpunkt.

• ‼ Wichtig ihr braucht Mama oder Papa dazu‼

 

 

• Miss von jeder Linie vom Mittelpunkt aus 7,5 cm ab und 

markiere die Stelle.

• Verbinde dann alle Stellen miteinander.

• Du erhältst ein Sechseck.

• ‼ Wichtig ihr braucht Mama oder Papa dazu‼

 

 

• Das Sechseck wird die Grundfläche von dem 

Osterkörbchen.

• Ritze die Linien der Grundfläche mit der Scherenspitze 

leicht ein.



• ‼ Wichtig ihr braucht Mama oder Papa dazu‼

 

• So kannst du das Tonpapier besser knicken.

 

• Zeichne dir an den äußeren Linien noch Kerben ein.

• ‼ Wichtig ihr braucht Mama oder Papa dazu‼

 

 

• Schneide die Kerben dann aus.

 

• Loche jede Lasche an beiden Seiten.

• ‼ Wichtig ihr braucht Mama oder Papa dazu‼

 

 

• So sieht es dann aus.

 

• Jetzt falte die Ränder hoch.

• Und radiere die Bleistiftstriche noch weg.

 

• Ziehe dann ein Geschenkband durch die Löcher.

 

• Binde zum Schluss das Osterkörbchen mit einer Schleife 

zusammen.

 

• Fertig ist das Osterkörbchen...

 

Quelle: https://www.basteln-gestalten.de/osterkoerbchen



Flatterschmetterling basteln mit Sophie  

 

Sind euch auch schon die ersten 

Schmetterlinge begegnet?  

Am Wochenende habe ich im Wald 

einen leuchtenden Zitronenfalter 

entdeckt. Kennt ihr den? Guckt mal, 

so sieht er aus.  

 

Hier seht ihr ein Tagpfauenauge, 

dieser Schmetterling verpuppt sich 

erst im Mai und schlüpft im Juni.  

 

So sieht die Raupe 

dazu aus.  

 

 

 

 

Was ist das denn auf diesem 

Bild? Das sind die Raupen, die 

sich verpuppt haben und dann 

als Schmetterling wieder aus 

ihrer Puppe schlüpfen. 

Vielleicht findet ihr ja heraus 

was das hier für ein 

Schmetterling ist… 

So, nun aber zum Basteln ….  

Fotoquelle: www.pixabay.com  

http://www.pixabay.com/


Flatterschmetterling – Anleitung  

 

Guckt mal, mein 

Schmetterling sieht so 

aus, ein bisschen wie 

ein Tagpfauenauge, 

nur bunter.  

 

1.Sucht euch eine 

Vorlage aus oder malt 

euren eigenen 

Schmetterling 

2.Malt ruhig beide Seiten an, ich habe 

nur eine angemalt.  

3.Schneidet euren Schmetterling aus, 

passt auf die Fühler auf, vielleicht 

helfen eure Eltern  

4.Lasst von euren Eltern zwei kleine 

Schlitze in den 

Bauch vom 

Papierschmetterling 

schneiden.  

5. Steckt einen Finger durch die Schlitze und 

lasst den Schmetterling fliegen    

 

 

 

Viel Spaß wünscht euch Sophie   

 

Quelle: Sophies Bastelsammelsurium  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: www.pinterest.de 



Quelle: https://www.pinterest.de/pin/786722628635325778/ 

https://www.pinterest.de/pin/786722628635325778/


Quelle: https://www.pinterest.de/pin/442197257145769359/ 

  

https://www.pinterest.de/pin/442197257145769359/




👩🔬Spannende  

Experimente 🧑🔬 



Experimentieren mit Johanna  

 

Was brauchst du?  

-  buntes Seidenpapier  

- Ein Stück Stoff 

- Kunstpelz 

- Unterlage, z.B. ein Teller 

 

1. Schneide mehrere kleine Männchen aus dem Seidenpapier aus 

oder reiße das Seidenpapier in möglichst kleine Schnipsel. 

2. Verteile sie auf dem Teller 



 

3. Reibe den Stoff an dem Pelz. 

 

 

4. Lege mal das Stofftuch auf die Männchen,  hebe es hoch. 

5. Beobachte.  Was ist passiert?  Warum denkst 

du, passiert das? 

Quelle: eigene Dokumentation und Fotos von Johanna  



 

 

 

Quelle: „Spannende Experimente aus Natur und Technik - Neil Ardley/David Burnie“ 



Janin Friedhoff        F2QM17A       Frau Decker- Lilienkamp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezept 

 ½ Liter Wasser zum Kochen bringen, mit 

 500g Mehl, 

 200g Salz, 

 3EL Öl 

 3EL Zitronensäure 

 Und Lebensmittelfarbe verkneten 

 

WICHTIG:  

 Die Masse hält sich luftdicht verpackt in Dosen und aufbewahrt im Kühlschrank 

monatelang. Sollte die Knetmasse etwas ausgetrocknet erscheinen, einfach etwas Wasser 

zugeben und wieder geschmeidig kneten. Die gekneteten Figuren können an der Luft 

getrocknet oder im Backofen ausgebacken werden, anschließend steht einer Bemalung 

nichts mehr im Wege. 

 

 

 



Janin Friedhoff        F2QM17A       Frau Decker- Lilienkamp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezept                                                

 2 Tassen Mehl 

 1 Tasse Wasser 

 1 Tasse Salz 

 

WICHTIG: 

Man kann auch eine halbe Tasse des Mehls durch die gleiche Menge an Speisestärke 

ersetzen und 2 Esslöffel Öl ergänzen, um den Teig noch geschmeidiger zu machen. Er lässt 

sich dann leichter kneten und modellieren. 

Aus dem Salzteig lassen sich verschiedene Sachen herstellen, wie z.B Baumschmuck, 

Kerzenhalter oder auch Handabdrücke, die zur Erinnerung dienen. 

Einfach bei 140 Grad für 45min leicht backen. Nachdem es ausgekühlt ist kann man es 

mit Acrylfarbe individuell bemalen. 

 

 



Janin Friedhoff        F2QM17A       Frau Decker- Lilienkamp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezept 

 4 Tassen Vogelsand, oder normalen Sandkastensand (je feiner der Sand ist, desto besser) 

 2 Tassen Speisestärke 

 1 Tasse Wasser 

 Etwas Lebensmittelfarbe oder Acrylfarbe 

 

Material 

 Eine große Schüssel  

 Löffel zum Umrühren 

 Schneebesen  

 

WICHTIG: 

Das Wasser immer nur schluckweise zudem Sand dazu geben, damit er nicht zu flüssig wird 

und der Sand seine Wirkung verliert. 

 

 



Janin Friedhoff        F2QM17A       Frau Decker- Lilienkamp 

 

 

 

Rezept 

 Schritt 1: Gib ca. 100 ml weißen Bastelkleber (lösemittelfrei) in eine Schüssel. 

 

 Schritt 2: Lebensmittelfarbe (fest) oder Acrylfarbe hinzufügen und miteinander verrühren. 

 

 Schritt 3: Gib nach und nach etwas Flüssig-Waschmittel hinzu (ca. 1-2 Kappen). Wenn du 

den Schleim gut verrührt hast, verknete ihn mit den Händen. Sollte der Slime noch an den 

Händen kleben bleiben, füge noch etwas Waschmittel hinzu. Die Konsistenz des Slime 

wird davon fester. 

 

WICHTIG:  

 Es ist wichtig, dass man keine flüssige Lebensmittelfarbe verwendet, da die sich nach einer 

gewissen Zeit absetzt und sich an den Händen abfärbt. 

 

 



Janin Friedhoff        F2QM17A       Frau Decker- Lilienkamp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezept 

 50g Duschgel oder flüssige Seife 

 100g Speisestärke 

 Lebensmittelfarbe/ Seifenfarbe 

 Glitzer 

 

Material 

 Formen zum Ausstechen 

 

WICHTIG: 

Die Knetseife etwas trocknen lassen bevor man sich verwendet. 

 

 

 

 

 



Lieder, 

Fingerspiele & Co.  





 

Ein Fingerspiel zu Ostern mit Mandy  

Auch wenn die „Kleinen“ noch nicht alles mitsprechen können, haben sie 
immer große Freude an den Bewegungen. 

Viel Spaß  

Hoppel Hopp  
Fingerspiel für Ostern 

Hoppel, hoppel, hoppel, hopp 

Zeige- und Mittelfinger als Hasenohren ausstrecken 

hier kommt der flinke Hase Flopp 

Hase beginnt sich zu bewegen 

Seine Ohren, die sind lang 

Mit der anderen Hand die Länge der Hasenohren andeuten 

Sieh mal, wie er damit wackeln kann 

Zeige- und Mittelfinger wackeln wie Ohren 

er hat ein kuschelweiches Fell 

über den Handrücken streicheln 

und wenn er rennt, ist er blitzschnell 

Der Hase rennt und verschwindet hinter dem Rücken. 

 

Quelle: https://www.kita-turnen.de/hoppel-hopp-fingerspiel-ostern/ 



🐰Osterei - Würfelspiel von Mona🐣 

Ostern steht vor der Tür.  
Zu dieser Gelegenheit gibt es heute ein einfaches Würfelspiel. 
So können die Kinder die Zahlen vertiefen und gleichzeitig 
Feinmotorik und Aufmerksamkeit trainieren.  
Je nach Kenntnisstand des Kindes kann man einen Würfel mit 
Ziffern oder Punkten benutzen – je nachdem welche Fertigkeit 
trainiert werden sollte. 

Was braucht man: 

👪  Jeder Spieler eine Vorlage  
🎲  Einen Würfel  
🖍  Bunte Malstifte  

So gehts:  

🎲  Jeder Spieler würfelt abwechselnd  
🎨  Das Feld der gewürfelten Zahl wird dann ausgemalt  
✅  Wer zuerst das Bild ausgemalt hat gewinnt  

😊  Viel Spaß beim um die Wette würfeln🎉  



 
Quelle: https://www.legasthenie.at/osterei-wuerfelspiel/ 



Märchen & 

Geschichten 















👩🍳 Kochen &  

Backen 🧑🍳 



Hey ihr Lieben  

Ich bin es, die Tina! Wie ihr alle wisst liebe ich es zu kochen und zu backen, deshalb habe ich 
mich dazu entschieden dir, deiner Mama und deinem Papa ein Rezept für eine tolle Pizza 

mitzugeben. 

Zuerst holt alle aus der Familie dazu und macht euch bereit für einen schönen, gemeinsamen 
Abend. Holt euren CD- Player aus dem Zimmer und macht dazu eine tolle Musik an- Tanzen 

ist auch erlaubt  

 

- Pizza selbst gemacht- 

 

 

Du brauchst: 

Eine Waage, einen Handmixer mit Knethacken, eine große Schüssel, eine kleine Schüssel 
und natürlich die Zutaten: 

Für den Teig: 

 1 Würfel frische Hefe oder wahlweise 1 Päckchen Trockenhefe 
 400 g Mehl (550) 

 100 g Hartweizengrieß 
 325 mL Milch lauwarm 

 1 TL Salz 
 1 TL brauner Zucker oder Honig 

 10 ml Olivenöl 

 

Für die Tomatensauce: 

 Passierte Tomaten 
 Oregano oder andere Kräuter wie Thymian, Rosmarin oder Salbei 

 Salz, Zucker 
 Pfeffer 



 

1. Nimm den Würfel frischer Hefe und pack ihn aus. Riech mal dran! Riecht irgendwie 

komisch oder? Wird aber gut, keine Sorge. 

2. Die Hefe packst du nun in eine kleine Schüssel und gibst einen Teelöffel mit Zucker 

oder einen kleinen Haufen Honig dazu. 

3. Jetzt holst du dir Milch und mischt kalte Milch mit warmen (wirklich warm!) 

Wasser, sodass man 325ml Flüssigkeit hat. Bitte Lass dir dabei helfen, denn das 

messen von Flüssigkeiten ist gar nicht so einfach. 

4. Das mischst du jetzt mit einer Kuchengabel zu der Hefe und rührst es gut durch. 

Wenn du das gemacht hast, dann lass diese Mischung doch bitte kurz irgendwo stehen 

und widme dich Schritt 5. 

5. Wieg mit einem Erwachsenen das Mehl ab in eine große Schüssel 

 

6. Nun nimmst du dir einen Teelöffel mit Salz und gibst diese auf das Mehl 

 

7. Nun hilft dir bestimmt jemand den Hartweizengrieß (komischer Name oder?) in die 

Schüssel mit dem Mehl zu wiegen. 

 

8. Nun kommt das Öl, gib es in die Schüssel, danach schüttest du bitte deine Hefe- Milch 

Mischung auch in die Schüssel. 

 

9. Yeah! Kneten ist angesagt und zwar richtig gut und lange. Wechsel dich mit jemanden 

ab, wenn es dir zu viel wird. 

 

10. Lass den Teig auf einem warmen Ort ungefähr 40 Minuten ruhen. In der Zeit kannst 

du ja in unserem Buch vielleicht etwas basteln? Oder du fängst schon mal die 

Tomatensoße an ;) 

 

Tomatensoße: 

1. Schneide ein Päckchen passierte Tomaten auf und gib es in eine weitere Schüssel. 

2. Nun kommt ein Teelöffel Zucker und ein Teelöffel Salz dazu, ein bisschen Pfeffer 

darf auch nicht fehlen. 

3. Wow, du machst das prima  

4. Danach kannst du Maria spielen und ein paar Kneipp-Kräuter untermischen. 



5. Wahlweise könnt ihr auch heute Nacht Vampire vertreiben und eine Knoblauchzehe 

reinpressen- Mama weiß bestimmt wie das geht! 

Hey, hast du vor lauter Basteln deinen Teig vergessen? Schau mal nach, ob er richtig gut 

aufgegangen ist! Ja??? Wirklich? Hammer gut gemacht! 

Jetzt geht es ans Ausrollen. Gib ordentlich Mehl auf eine Arbeitsfläche und rollt den Teig so 

aus, wie ihr ihn haben wollt. Wahrscheinlich nicht zu dick und nicht zu dünn. Nun kommt 

der eigentliche Spaß. Ihr dürft jetzt Herzen ausschneiden, euch Ausstechformen zu Hilfe 

nehmen oder auch eine ganz normale Pizza gestalten. Schau mal, das ist doch für Ostern auch 

eine coole Idee, oder? 

 

Nun kommt die Tomatensoße auf die Pizzateile, verteile diese gut und versuch nicht über zu 

kleckern. Danach kannst du sie so belegen, wie du es möchtest. Hauptsache es ist Käse drauf 

 Vielleicht Salami, Tomaten, Pilze, Ananas, Paprika, Mais, Schinken oder doch Spinat?? 

Ich bin sicher dir fällt Einiges ein. 

Und zu guter Letzt heizt einer den Ofen ein, bitte bei 230°C so 5-10 Minuten bei Ober und 

Unterhitze. 

Guten Appetit! 

 

 

 



🌱 Kräuter & 

Natur 🌳 



Hallo ihr Lieben ! 

Habt ihr mit euren Eltern mal einen Spaziergang gemacht? Und habt ihr 

gesehen, welche Kräuter man schon in der Natur finden kann?  

Nein? Na dann, nichts wie los! 

Der Bärlauch hat schon große Blütenknopsen. Er wächst im Wald und 

duftet nach Knoblauch. Eine Idee: Knoblauch Pesto selber machen 

 

Die Veilchen blühen überall. Ihr könnt blauen Veilchenzucker daraus 

machen. 

Aus Knoblauchrauke könnt ihr, auch mit anderen Kräutern 

(Schnittlauch, Thymian, Rosmarin…) einen Kräuterquark oder eine 
Kräuterbutter herstellen. Auch Smoothies mit verschiedenen Kräutern 

wären eine Idee. 

Der Löwenzahn blüht auch schon. Aus den Blüten könnte man Sirup 

machen und die jungen Blätter zum Salat hinzufügen. (Vorsicht bitter!) 

Aber wie schon Pfarrer Sebastian Kneipp sagte: ,,Was bitter im Mund ist 

für den Magen gesund!“ 

Einen Heiltee könnt ihr aus getrockneten oder frischen 

Gänseblümchen zubereiten. Die Blätter kann man als Pflaster 

benutzen. 

Die gelben Huflattichblüten lieben die Bienen. Sie werden später zu 

Pusteblumen, wie beim Löwenzahn. Die Blätter kommen viel später, mit 

denen können wir dann gemeinsam etwas machen. 

Die runden Blätter des Scharbockskraut waren früher Vitamin- C 

Lieferanten. Schaut euch die wunderschönen, gelben Sternblüten an. 

Während der Blüte entwickeln sich in den Blattachseln geheimnisvolle 

Knöllchen. Ob ihr die auch findet? Das erzählt ihr mir dann, wenn wir 

uns wiedersehen. 

Bleibt gesund! Ganz liebe Grüße von eurer Kräuter 

Maria  



Vorsicht! Kräuter nur in sauberer Umgebung 

sammeln! Vorsicht vor Verwechslungen! 

 

Sammle doch mal 

 

Bärlauch 

(er riecht nach Knoblauch) 



Quelle:pinterest 

 

Huflattich 

  



 

Löwenzahn 

 

 

 

 

 



 

 

 

Knoblauchrauke 

(vielleicht findest du sie ja im 

Wald?) 



 

 

Scharbockskraut 
(Ist im Wald zu finden, suche es doch mal 

mit Mama und Papa) 

 

 

 

 



 

Veilchen 
(erinnerst du dich noch an den Veilchen- 

Zucker? Kleiner Tipp: die Blüte ist lila) 

 

 



 

Gänseblümchen 
(vielleicht findest du es sogar im Garten- 

die Blüten schmecken auch im Salat) 
Quellen: ausgezeichnet oder pinterest.de 

 



                                    Kresseraupe basteln mit Sandy  

 

Ihr benötigt : 

Rohe Eier (Anzahl - je nach Länge der Raupe), Kressesamen, Farbe, Pinsel, Heißklebepistole 
(Knete), Watte, evtl. Perlen und Zahnstocher  

 

Und so geht’s: 

Zuerst öffnet ihr vorsichtig die Oberseite der Eier und entfernt etwas Eierschale. Schüttet Eiklar 
und Eidotter in ein Schälchen. Daraus könnt ihr später Rührei machen oder einen Kuchen backen.  

Nun bemalt die Eierschalen so, wie es euch gefällt und lasst sie trocknen.  

Sind die Eierschalen getrocknet, legt ihr vorsichtig einen kleinen Wattebausch auf den Boden im 
Ei und gebt etwas Wasser drauf.  

Jetzt gebt ihr die Kressesamen auf die Watte. Am besten stellt ihr dafür die Eier in den Eierkarton.  

Achtet in den nächsten Tagen darauf, dass die Watte immer feucht bleibt. Bereits nach ca. 2 – 3 
Tagen keimt die Kresse.  

Nun könnt ihr die Eierschalen mit Hilfe der Klebepistole auf eine Pappe oder ein dünnes Brett 
kleben.  

Wenn ihr keine Klebepistole habt, könnt ihr die Eier auch mit ein bisschen Knete fixieren. 

Wenn ihr mögt und Perlen und Zahnstocher zu Hause habt, dann gebt doch der Raupe noch Füße 
und Fühler (wie auf dem Bild oben).  

Die Kresse schmeckt sehr gut auf einem Butterbrot.  

 

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht euch Sandy! 

 

Quelle: www.pinterest.de  

http://www.pinterest.de/


💆Körper, Geist 

& Seele 💆
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Hallo ihr Lieben !  

Für uns alle ist es im Moment eine schwierige Zeit und keiner weiß, wie lange es 

noch so bleibt. Um in euren Alltag etwas Abwechslung zu bringen, habe ich mir 

überlegt, euch eine Massagegeschichte zukommen zu lassen. Nun sind eure 

Mamas und Papas gefragt, sich die Geschichte durchzulesen und euch dann zu 

massieren. Genießt es und vergesst uns nicht. 

Viel Spaß wünscht euch Anka   

 

Für die Massage benötigt ihr: 

 Eine Matte oder eine Decke als Unterlage 

 Ein kleines, flaches Kissen 

 

Und so wird es gemacht: 

 Das Kind legt sich der Länge nach auf seinen Bauch auf die Matte bzw. die 

Decke. Dabei kann der Kopf auf das kleine Kissen gelegt werden. Liegt das 

Kind bequem, so kann es seine Augen schließen, zur Ruhe kommen, 

entspannt der Geschichte lauschen und die Massage genießen.  

 

 

→ Die Person die massiert, setzt sich bequem neben das Kind, welches massiert wird. 

 

Jetzt stell dir mal vor, es ist ist ein schöner Frühlingstag. In der 

Osterhasenwerkstatt herrscht reges Treiben, denn heute sollen die Ostereier 

bemalt werden. Ein kleiner Hase nach dem nächten kommt zur Tür herein  

gehoppelt. 

 

→ Mit den lockeren Fäusten den gesamten Rücken des Kindes leicht durchklopfen. 

 



 

~ 2 ~ 

 

Jetzt ist die ganze Hasenbande endlich beisammen. Zuerst werden die frischen 

Eier schön blank geputzt, damit sie schön glänzen. 

 

→ Mit den Handinnenflächen sanft über den gesamten Rücken des Kindes streicheln. Dabei 

leichten (!) Druck ausüben. 

 

Als nächstes werden die bunten Farbtöpfe geöffnet und mit den Pinseln gut 

durchgerührt. 

 

→ Zuerst mit dem Zeigefinger kleine Kreise auf den gesamten Rücken malen. Anschlißend mit 

der Handinnenfläche kleine Kreisbewegungen auf den Rücken streicheln. 

Jetzt kann es endlich losgehen. Mit dem Pinsel malt jeder Hase tolle Muster 

auf die Eier: kleine Pünktchen, breite Streifen, Zickzacklinien, Kreise und 

bunte Linien. Jedes  Ei sieht dabei anders aus. 

→ Mit den Fingern / Händen den Rücken „bemalen“. Immer wieder in einer anderen Weise. Man 

kann dabei mit den Fingern dünne Linien über den Rücken fahren, mit den Fingerspitzen 

leicht klopfen, mit der Faust „klecksen“ oder mit der Handkante Streifen „malen“. Je mehr 
Muster gemalt werden, desto abwechslungsreicher ist die Massage. 

 

Schließlich sind all die vielen Eier fertig bemalt. Sie werden zum Trocknen 

draußen auf die Wiese getragen. 

 

→ Mit beiden Händen an den Schultern oben ansetzen und nach unten in Richtung Po streichen. 

Immer wieder von oben beginnend runterstreichen, bis der gesamte Rücken auf diese Weise 

massiert wurde. 

 

Die Frühlingssonne glitzert am blauen Himmel wie ein goldener Ball. Ganz warm 

sind ihre Sonnenstrahlen. Kannst du sie spühren ? 

 

→ Beide Handinnenflächen schnell und kraftvoll aneinander reiben, bis diese warm sind. Dann 

die erwärmten Handinnenflächen auf den Rücken legen. Sobald die Wärme nachlässt, kann 

dieser Vorgang ein - oder mehrmals wiederholt werden. Zum Schluss dann die Hände einfach 

ruhend auf dem Rüken liegen lassen und wenn die Wärme nicht mehr zu spüren ist, langsam 

wegnehmen. 

 

Hinweis: Im Anschluss darf das Kind, welches massiert wurde, noch einen Moment 

nachspüren  und sich dann ausgiebig recken und strecken. 
 

Quellen: https://www.sabine-seyffert.de/blog/?cat=13      https://archzine.net/feste/ostern/mehr-als-50-osterbilder-zum-ausmalen/ 

 

https://www.sabine-seyffert.de/blog/?cat=13
https://archzine.net/feste/ostern/mehr-als-50-osterbilder-zum-ausmalen/
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Beruhigungsglas gestalten mit Janin  

Ihr braucht: 
✅  Ein wasserdicht verschließbares Glas  

✅   2-3 Tuben Glitzerkleber 

✅  je nach gusto: zusätzlichen losen Glitzerstaub, Streusterne/-Herzchen, Pailletten…

etc. 
✅  heißes Wasser 

1.) Glitzerkleber ins Glas füllen… 
❗ (je mehr Kleber Ihr verwendet, desto langsamer fallen die Glitzerteilchen und 

Herzchen später 
2.) Mit warmem/heißem Wasser auffüllen… ‼ Müssen Mama & Papa machen ‼  

❗ (soweit, dass das Kind im Anschluss noch problemlos rühren kann, ohne dass alles 

überschwappt  )Das Wasser soll den Kleber auflösen.…rühren, bis sich der Kleber 
aufgelöst hat… 
3.) Glitzerstaub ca. 1 Teelöffel  

4.) Bis zum Rand mit Wasser auffüllen dann Deckel drauf. 
❗  In den Rand von innen Pattex „Kraftkleber klar“ hineingegeben danach fest 

verschließen. 

Quelle: https://mommymade.de/2014/02/kleine-jungs-sind-laut-und-wild.html



Liebe Kinder, 

wir hoffen ihr hattet ein wenig Spaß und konntet ein paar Dinge 

umsetzen. Wir wünschen euch allen viel Gesundheit, Spaß und 

schöne Ostern mit eurer Familie. Wir hoffen, dass wir euch ganz 

bald wiedersehen. 

Wenn ihr Lust habt schreibt uns doch einen Brief oder schickt 

ein Foto von euch an: 

 

 

Integrationskindergarten der Lebenshilfe Bad Gandersheim-

Seesen e.V.  

Heckenbeckerstraße 31 

37581 Bad Gandersheim 

 

Ihr dürft natürlich auch einen Spaziergang machen und es bei uns 

einfach in den Briefkasten schmeißen.  

 

 

 

Und zum guten Schluss bekommt ihr alle einen Abschiedskuss  

 

Eins, Zwei. Drei, Vier- Seid ihr denn noch alle hier? 

Fünf, Sechs, Sieben, Acht- Jetzt wird aber Schluss gemacht! 

Neun, Zehn- tschüss auf Wiedersehn‘! 

 

Eure Erzieherinnen 


