
                   Hallo Liebe Kinder ☺  

Wir vermissen euch jeden Tag mehr und hoffen, dass ihr eine schöne Zeit zu 

Hause habt, auch wenn ihr nicht in die Krippe, auf den Spielplatz, oder zum 

Eis essen gehen könnt.  

Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. 

Wir haben nochmal ein paar Sachen zum nachmachen für euch gesammelt… 

Viel Spaß damit und lasst Euch von Mama und Papa helfen.  

Wir freuen uns übrigens immer über ein paar Bilder, wenn ihr die Angebote 

zu Hause nachgemacht habt ☺  

 

Viele Grüße senden Euch  

Anka, Natalia & Mandy  

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

Überall blühen Blumen, wachsen Kräuter und alles in der Natur sieht schön aus. 

Ihr könnt auch selbst, mit ein wenig Hilfe, etwas einpflanzen und beobachten, was passiert… 

Gartenarbeit ist ganz schön anstrengend… Zur Entspannung können Mama, oder Papa dich 

massieren. Dazu gibt es gleich eine passende Geschichte… 
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Für die Massage benötigt ihr: 

• eine Decke 

• einen Massagepartner 

 

So geht das: 

Die Decke wird auf dem Boden ausgebreitet. Das Kind legt sich bäuchlings auf die Decke. Der Partner 

(Mutter, Vater oder älteres Geschwisterkind) setzt sich daneben und massiert mit seinen Händen während 

der Geschichte, indem er mit diesen darstellt, was inhaltlich passiert.  

 

Und das ist die Geschichte! 

Zuerst hacke ich mein Beet gut durch.                                                                                                                      

(Mit den Fingerspitzen vorsichtig den Rücken/ das „Beet“ hacken.) 

Nun zupfe ich das Unkraut heraus und sammle die Steinchen auf.                                                                                            

(Mit Zeigefinger und Daumen leicht „zupfen“ und mit der ganzen Hand „sammelnd“ über den Rücken 

streichen.) 

Jetzt harke ich das Beet, damit es eben wird.   

(Mit den Fingerspitzen einen „Rechen“ und auf dem Rücken entlangfahren.) 

 

Danach mache ich mit dem Finger eine lange Rinne für die Blumensamen.                                                     

(Mit dem Zeigefinger entlangfahren.)                          

 

Nun lege ich in die Rinne lauter einzelne Blumensamen hinein.                                                                              

(Mit dem Zeigefinger beim Hineinlegen jedes Samens leicht in den Rücken drücken.) 

 

Dann bedecke ich die Samen mit Erde und mache die Rinne wieder zu.                                                           

(Mit beiden Händen über den Rücken streichen und die Erde auf die „Samen“ schieben bzw. füllen.) 

 

Jetzt hole ich die Gießkanne und gieße mit dem Brauseaufsatz vorsichtig mein frisch Gesätes.                                          

(Mit gespreizten Fingerspitzen auf den Rücken „prasseln“ bzw. tippen.) 

 

Die Sonne kommt heraus und scheint warm auf meine kleinen Pflänzchen, damit sie wachsen können.                          

(Die beiden Handinnenflächen stark aneinander reiben und dann wärmend auf den Rücken legen. Etwas 

verweilen.) 

 

Danach könnt ihr einen Rollenwechsel machen, damit sich jeder einmal entspannt massieren lassen kann. 

                                                                                                                                                                

                            

 

Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/fruehling/pflanzgeschichte-massage.html 
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Ihr könnt Mama und Papa auch mal zeigen, dass ihr schon ziemlich gute 

Köche seid.  

Geht doch mal nach draußen, sammelt Löwenzahn und macht daraus einen 

leckeren Salat ☺ 

 

 

 

 

Einfacher Löwenzahnsalat (4 Personen) 

Zutaten: 
Handvoll Löwenzahnblätter 

1 Kopfsalat 

1 Becher Naturjoghurt 

Saft einer halben Zitrone 

1 EL. Zucker 

So einfach geht's 

Löwenzahnblätter und Kopfsalat gründlich abwaschen, in einem Sieb abtropfen lassen. 

den Joghurt mit dem Zitronensaft, dem Zucker verrühren. Die Löwenzahnblätter in kleine 

Stücke zerpflücken, in einer Schüssel mit der Sauce vorsichtig vermengen. 

Quelle: https://www.kinder-erlebnis-kochen.de/content/fruehling-erleben/loewenzahn/loewenzahn-rezepte/ 



                                                    

 

 

Habt ihr gesehen…im Garten und in den Wiesen kann man schon ab und zu ein paar Bienen sehen. 

Vorsichtig, von weitem könnt ihr sie beobachten. Geht nicht zu nah heran, die Bienen können 

stechen und das tut wirklich weh und juckt ganz fürchterlich. 

Ihr könnt den Bienen aber helfen und ihnen eine Tränke basteln. Manchmal sind die Bienen sehr 

durstig und freuen sich, wenn jemand an sie gedacht hat und etwas zu trinken bereitgestellt hat. 

Auf den nächsten Seiten findet ihr ein paar Angebote zu den Bienen ☺ 
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          Ausmalbild 

 

 

Viel Spaß beim Ausmalen der Biene. 

 

https://www.gratis-malvorlagen.de/tiere/biene-mit-fuehlern/ 



   Baste

 

 

 

 

Das brauchst du dafür 

    Einen gelben Luft

     Schwarze Farbe 

     Weiße Pappe  

      schwarzen Eddi

      Einen Pinsel 

      Kleber 

      Schere 

 

Und so wird es gemacht: 

Zuerst wird von Mam

aufgepustet. Dann brauc

Farbe. Damit werden n

Luftballon gemalt. 

Während die Streifen t

weiße Pappe aufgemalt

Mama oder Papa ausge

einem Ende etwas umge

können nun die Flüge

umgeknickten Seite des

machen  und an den Seite

Zum Schluss kannst du 

Gesicht aufmalen. 

Fertig ist deine Biene.      

Viel Spaß damit.   

http://hausdekogram.c

stel dir deine eigene Bien

uftballon 

be (z.B. Acrylfarbe) 

ding und einen Bleistift 

 

ama oder Papa der gelbe Luftballo

auchst du den Pinsel und die schwarz

 nun die schwarzen Streifen auf de

 trocknen, können die Flügel auf d

alt und anschließend zusammen m

sgeschnitten werden. Diese werden a

geknickt. Sind die Streifen trocken, s

ügel dran geklebt werden. An de

des Flügels nun etwas Kleber drau

iten des Ballon vorsichtig dran drücken

u mit dem Edding der Biene noch ei

        

.com/basteln-mit-kindern-101-einfache-bastelideen-fu

iene 

llon 

arze 

den 

 die 

mit 

 an 

, so 

der 

rauf 

ken. 

 ein 

fur-kinder/ 



… das waren jetzt ein paar Sachen

Hoffentlich sehen wir uns bald wie

Bleibt gesund und lasst mal von eu

 

hen, die wir gerne in der Krippe mit euch gemacht h

 wieder!  

n euch hören ☺  

ht hätten. 

 


