
   Ideensammlung von Angeboten für Kinder  

 

Liebe Eltern,  

egal ob Regenwetter oder Corona-Quarantäne. Es gibt Tage an denen Kinder zuhause 

beschäftigt werden müssen. Wir haben kreative Ideen gesammelt, die Langeweile und 

Lagerkoller vorbeugen. Da die Kita leider zurzeit geschlossen ist und ein Spielplatz – 

oder Zoobesuch nicht in Frage kommt, müssen wir uns nun mit Ideen austauschen, um 

die kommenden Wochen für die Kinder abwechslungsreich und spannend zu gestalten.  

Die folgenden Seiten bieten Ihnen Anregungen für Spiele, Bastelideen und Lieder. 

Hierbei haben wir die Ideensammlung in einige unserer Bildungsbereiche und in zwei 

Altersstufen (unter drei Jahren und über drei Jahren) unterteilt. Zudem ist es uns 

bewusst, dass in der aktuellen Situation viele Geschäfte geschlossen haben oder 

bestimmte Materialien schnell vergriffen sind. Demzufolge haben wir vieles zum Thema 

Recycling oder zum Beispiel Experimente aufgenommen, welche Materialien benötigen, 

die im Haushalt vorhanden sind. Zudem möchten wir das kommende Thema der 

Osterzeit versüßen und haben einige Back- und Bastelideen aufgezeichnet.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Spaß beim Umsetzten unserer Ideen und vor 

allem Gesundheit! 

 

1. Bildungsbereich Bewegung  

(Bewegungsspiele, Bewegungslieder und Schossreiterspiele)  

Grundsätzliches:  Bewegung ist ein vitales Bedürfnis des Menschen. Durch Bewegung 

tritt das Kind mit der Welt in Beziehung. Sie ermöglicht ihm die Welt mit allen Sinnen 

wahrzunehmen, zu erkunden, zu erproben und zu erfassen und somit Erfahrungen zu 

sammeln. Die Bewegungserziehung unterstützt die emotionale, geistige, soziale und 

körperliche Entwicklung des Kindes. 

 

Ideensammlung U3 Kinder (natürlich können auch ältere Kinder Bsp. Geschwister 

mitspielen)  

1. Fingerspiel – „Osterhasen hüpfen übers Gras“ 
 
„Osterhasen hüpfen übers Gras, 
dabei haben sie viel Spaß.                                                                                                                       
Sie suchen nach guten Verstecken, 
hinter Büschen und hinter Hecken.                                                                                                       
Sie legen die Eier dort ins Nest, 
ihr Kinder findet sie am Osterfest.“ 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://clipartstation.com/kinder-clipart-kostenlos-2/&psig=AOvVaw3SNLfoyV_jBsX3YXGIFnUl&ust=1585240101191000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCIiduFtugCFQAAAAAdAAAAABAE


(Bei „Osterhasen hüpfen wieder“ – die Fingerspitzen von Daumen, Ringfinger und 
kleinem Finger einer Hand zusammenführen und mit diesem „Hasen“ (am Kind) umher 
hüpfen.   „Sie suchen“ – der Hase blickt sich suchend um. 
„hinter Büschen“ – Beim Kind unter dem Pullover, hinter dem Kopf, … suchen 
„sie legen “ – die Hand mit dem Hasen zur Faust schließen und in die andere, zum Nest 
ausgebreitete Hand, legen. „ihr Kinder “ – die Faust wieder öffnen. 

 

2. Kniereiterspiel – „Fährt ein Schiffchen übers Meer“  
 
Fährt ein Schiffchen übers Meer 
Die Mutter sitzt mit ausgestreckten Beinen am Boden. 
Das Kind sitzt so auf ihren Knien, dass sie sich anschauen. 
Die Beine des Kindes sind rechts und links neben denen der Mutter.                               
So kann es besser sein Gleichgewicht halten. 
Die Mutter fasst das Kind an den Händen an. 
Der Vers wird rhythmisch zu den Bewegungen gesprochen 

„Fährt ein Schiffchen übers Meer,                                                                                  
schaukelt hin und schaukelt her,                                                                                          
kommt ein großer Sturm,                                                                                                                 
fällt das Schiffchen um.“ 

 

3. Bewegungsspiel – „Fang den verzauberten Luftballon“  

Die Kinder versuchen mit Hilfe eines Bechers einen Ballon zu 

fangen, welcher durch die Luft fliegt. Fängt das Kind einen Ball 

lässt er diesen wieder neu fliegen. Vorsicht, kein Ballon darf den 

Boden berühren.    

Material: - Luftballons und einen Becher pro Kind  ( Papier- oder 

Plastikbecher ) 

 

 

Eigener Sinnesweg gehen  – „Hände und Füße gehen auf eine abenteuerliche Reise“  

Zu Beginn dieser Reise werden in der Wohnung verschiedene Dinge 

gesammelt. Am besten wären verschiedene Oberflächen zu finden. Zum 

Beispiel weiche Schwämme, harte Knöpfe oder flauschige Federn. Diese 

Dinge klebt man nun wie auf dem Foto sichtbar auf eine Pappe und legt 

sich damit einen Weg oder man sammelt alte Schuhkartons oder sonstige 

Kisten zusammen und legt diese Dinge sortiert in Kisten hinein. Diese 

Kisten stellt man hintereinander auf. Nun kann eine Reise beginnen. 

Ältere Geschwister Kinder können hier gut beim Suchen und Kleben helfen. Zudem 

empfiehlt es sich, dass bei kleineren Kindern die Dinge auf eine Pappe geklebt werden. 



Zudem haben sie so die Möglichkeit auch über den Weg zu krabbeln. Wichtig! Lassen sie ihr 

Kind wegen der verschluck baren Gegenständen nicht allein! 

 

4.  Bewegungslied- „Häschen in der Grube“  

 

Liedtext: 

Häschen in der Grube 
saß und schlief. 
Armes Häschen, bist du krank, 
dass du nicht mehr hüpfen kannst? 
Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf! 

Spielbeschreibung: 

Ein Kind wird als Häschen bestimmt. (Kinder lieben es sich zu verkleiden. Zudem gibt es 
dem Kind ein Stück Sicherheit. Vielleicht existieren in der Kostümkiste Hasenohren von 
Karneval. Sonst können diese schnell aus einem alten Haarreifen und etwas Papier 
zusammen getackert werden.) Der „Hase“ legt sich in die Mitte und verschränkt seine 
Arme und tut so als würde es schlafen. Bei „Armes Häschen bist du krank, dass du nicht 
mehr hüpfen kannst?“ streicheln andere Kinder den Rücken oder den Kopf des Hasen. 
Dabei wird eine kurze Pause zum Streicheln eingelegt. Der Hase stellt sich langsam auf 
und fängt bei dem Stichwort „Häschen hüpf, Häschen hüpf“ an zu hüpfen. Dabei klatschen 
die anderen Kinder.  

 

Aber es könnten auch alle Kinder als schlafendes Häschen geduckt in die Hocke gehen. 
Bei der Textzeile „Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf!“ stehen alle auf und 
beginnen zu hüpfen. 
Alle hüpfen weiter, solange sie können. Hört ein Kind auf zu hüpfen oder kann es nicht 
mehr, setzt es sich wieder in den Kreis oder an den Spielfeldrand zurück. 
Welcher Hase hält am längsten durch und wird das Sieger-Häschen? 

 

Ideensammlung zur Bewegung für Kinder über 3 Jahren (je nach Entwicklungsstand 
des Kindes, können hier auch Kinder mit machen, welche noch nicht drei Jahre alt sind)  

 

1. Geschickliches Bewegungsspiel-  „Tanzende Ostereier“  

Material: -    Bettlaken, Wolldecke oder Bettbezug //  

- Plastikostereier oder wer sich traut gekochte Ostereier    

Anleitung:  Breiten Sie das Bettlaken auf dem Boden aus und legen Sie 5 Eier darauf. Nun 
heben mehrere Kinder das Laken am Rand hoch und bewegen es auf und ab. So können 
sie die Eier mal wild, mal sanft fliegen oder auch rollen lassen. Aber Vorsicht, die Eier 
sollten nicht runterfallen. 
                                                                                                                                



2. Bewegungsspiel: „Osterhasen- Helfer“  

                                                                

Material: - kleine Bälle, Papierbecher, einen Tisch und 
Klebeband 

Spielbeschreibung: Die Kinder werden heute 
„ausgebildet“ den Osterhasen zu helfen. Zu Beginn 
werden am Ende des Tisches, wie auf dem Foto sichtbar, 
Papierbecher befestigt. Das Kind geht zum anderen Ende 
des Tisches und versucht die Ostereier (die Bälle) in die 
Osterkörbchen (die Papierbecher) zu rollen.  

Hierbei könnte man sich unterschiedliche Varianten 
ausdenken, wie zum Beispiel wie viele Körbchen trifft 

das Kind in 60 Sek. Oder man spielt dies als Wettbewerb.  

 

3. Geschicklichkeit - Bewegungsspiel: „Elefantenrüssel läuft Slalom“ 

Material: - einen schwereren Gummiball, Flaschen mit etwas 
Wasser und eine alte Strumpfhose  

Spielverlauf: Die Flaschen werden wie auf dem Bild 
positioniert. Hierbei kann man entweder die Kinder 
gleichzeitig loslaufen lassen oder nacheinander und nur 
einen Slalom stellen. In ein Bein der Strumpfhose wird ein 
Ball hineingelegt, welcher am Ende die Strumpfhose zum 
Baumeln bringt. Die Strumpfhose wird sich auf den Kopf 
gesetzt wie eine Mütze. Nun wird versucht mit dem gebauten 
„Elefantenrüssel“ durch den Slalom zu kommen. Vorsicht. 
Fällt eine Flasche um oder wird berührt beginnt das Kind von 
vorne. Hierbei kann die Zeit gestoppt werden und ein 
Wettkampf entsteht.  

Tipp: Besonders lustig wird es für die Kinder wenn auch Mama und Papa mitspielen.    

 

4. Bewegungsspiel mit Geschicklichkeitsübung – „Der etwas andere Eierlauf“ 

Material: - Plastik oder gekochte Eier, viel Schüsseln und 
zwei Löffel  

Spielverlauf: Wie auf dem Bild zu sehen, versuchen die 
Kinder mit Hilfe von einem Löffel die Eier aus ihrer eigenen 
vollen Schüssel in eine andere Schüssel zu legen. Hierbei 
dürfen nicht die Hände ins Spiel kommen. Nur mit Hilfe des 
Löffels dürfen die Eier transportiert werden.  Ziel des Spiels 
ist wer am Ende einer bestimmten Zeit die meisten Eier in 
seiner Schüssel hat. 

Tipp: Man könnte das Spiel auch erweitern, indem man die 
zweite Schüssel am Ende eines Raums legt und die Kinder 
mit dem Löffel im Mund eine Strecke das Ei balancieren 

http://artedeco.ml/?tierand=1
https://www.pinterest.com/pin/829717931327267871


müssen.  

5. Bewegungsspiel:-  „Hüpfstraße“. 

                                                       

Material: Papier, Pappe 

oder alte Tapete // Stifte 

oder Farbe // Klebeband  

Spielverlauf: Bevor die 

Kinder anfangen können zu 

hüpfen, muss eine Straße 

hierzu erbaut werden. Die 

Hände und Füße der 

Kinder können hierbei 

entweder bemalt werden und 

es werden Abdrücke 

erschaffen oder ältere 

Kinder können ihre Hände und Füße versuchen mit Hilfe      

eines Stifts zu umranden. Danach kann aus den gestalteten Händen und Füßen eine Straße 

zum Hüpfen auf den Boden geklebt werden.  

 

 

2. Bildungsbereich Spielen und Gestalten, Medien und Musik 

(Rollenspiele, Bauen und Konstruieren, Bilderbuchbetrachtungen, künstlerisches 

Gestalten und gemeinsames Musizieren)    

Grundsätzliches: Forschendes Lernen im Spiel ist die Grundlage für wissenschaftliches 
Denken und Entwicklungen im weiteren Leben. Spielen und Lernen sind somit nicht 
voneinander zu trennen. Spielen unterstützt die Lernfreude, die Lernmotivation und 
damit die Neugierde, die wiederum die Voraussetzung für das Lernen ist. Angeregtes 
Spielen und Gestalten bildet die Voraussetzung, um in der Schule mit Mathematik, 
Literatur und Sprachen unterschiedliches Wissen auszubauen.  
Musik und Bewegung sind für Kinder lustvoll erlebte, ganzheitliche Sinneserfahrungen. 
Singspiele, das Singen zu den unterschiedlichen Musikinstrumenten, Kreisspiele oder 
selbst musizierte Stücke sind Bereicherungen für die ganzheitliche Entwicklung der 
Kinder.  
 
Ideensammlung für U3 Kinder (natürlich können auch ältere Kinder z.B. Geschwister 
mitmachen) 
 

1. Ideensammlung zum Bildungsbereich „Gestalten“  
 
Salzteig Rezept: - 2 Tassen Mehl / - 1 Tasse Wasser / 1 Tasse Salz  
(Uns ist bewusst, das Mehl aktuell in den Geschäften schnell vergriffen ist. Aber 
zwei Tassen Mehl könnte man zur Not bei netten Nachbarn entbehren) Zum 
späteren Anmalen benötigen sie Farbe wie z.B. Fingerfarbe, Wasserfarbe oder 
Acrylfarbe / aber auch Filzstifte kann man gut zum Bemalen nutzen. 
 



Salzteig kann man auf unterschiedliche Weisen gestalten. Zum Thema Ostern 
haben wir Ihnen auf der nächsten Seite einige Ideen zum Thema Ostern 
zusammengestellt. Hierbei finden kleine und große Kinder Spaß an der Aktion. 
Tipp: Selbstgemachte Dinge sind immer schön zu verschenken. Oma, Onkel oder 
Tante freuen sich bestimmt über einen schönen Osteranhänger aus Salzteig.  
 
 

             

                                                       
 
  

Auch Plätzchenausstecher kann man gut 

zur Bearbeitung von Salzteig nutzen.  

 

Tipp: Vor dem Backen kann man mit Hilfe eines Stiftes ein Loch durch den Salzteig 

stechen. Somit kann man nach dem Backen ein schönes Schleifenband oder 

Geschenkband durchziehen. Perfekt zum Dekorieren oder als Geschenkanhänger zum 

Osterfest.  

Bastelideensammlung zur Osterzeit  

Liebe Eltern, wir erinnern nochmal daran, dass nicht das Fertigstellen eines Kunstwerks 

im U3 Bereich im Fokus steht, sondern dass hier der Weg das Ziel ist. Das heißt, Kinder 

in diesem Alter müssen viele Möglichkeiten geboten werden zu schmieren und zu 

matschen. Sie entdecken und erkunden ihr Umfeld, sie schmieren, hämmern mit dem 



Stift auf ein Blatt oder malen für Sie vielleicht nur „Kritzel Kratzel“. Jedes Kind welches 

später einmal ein Haus malen kann, muss erst durch diese Phasen gehen. Hierbei kommt 

es auf Sie an. Unterstützen Sie Ihr Kind in diesem Tun und schaffen Sie Angebote, damit 

es sich erproben und die Umwelt entdecken kann.                                                                                 

 

 Idee zum Matschen und Schmieren (Sinnesförderung)  

Schmieren mit Rasierschaum   

Material: Rasierschaum (am 

besten ohne Parfüm und 

sensitiv), Tischdecke oder großer 

Spiegel  

Verlauf: Wählen sie einen großen 

Tisch oder alten Spiegel als 

Unterlage aus. Sie könnten das 

Kind aber auch in der 

Badewanne matschen lassen.  

 

Nun kann das Kind einen großen Haufen Rasierschaum sprühen und darf diesen 

verschmieren. Hierbei könnten Sie Ihr Kind in Windel spielen lassen,  somit kann 

es den Schaum auch auf der Haut spüren. Außerdem kann man etwas 

Wasserfarbe oder Badefarbe hinzugeben.  

 

 

        Ostereier mit Pappe bemalen  

Material: Weißes Papier oder Pappe, ein 
Stück alte Pappe Bsp. vom Umzugskarton, 
Fingerfarbe oder Acrylfarbe  
 
Verlauf: Das Stück Pappe vom alten Karton 
wird hier als Pinsel verwendet. – siehe Foto  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://mamamisas-welt.blogspot.com/2015/04/farbenmischen-mit-rasierschaum.html&psig=AOvVaw1xncf4FaRS6vBSmz7hR9e1&ust=1585300607154000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi68o7nt-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/459367230722889978/&psig=AOvVaw00hjipDIDNFZAH6El5feCo&ust=1585300033896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiQs_3kt-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/833447474759730925/&psig=AOvVaw1DYkTUYXuRS6udhFZeYgTN&ust=1585300700687000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiWq7vnt-gCFQAAAAAdAAAAABAE


 
 
 
 
 
Finger – Hand oder Fußabdruck – zur Frühlingszeit  
Kinder benutzen gerne ihre Finger zum Malen. Sie sind auch gut zum Stempeln zu 

benutzen um daraus, mit der Hilfe der Mutter, schöne Kunstwerke zu zaubern. Zudem 

eignen sich auch Hände und Füße super als Stempel um daraus zum Beispiel einen 

Hasen zu zaubern.  

Tipp: Auf der nächsten Seite zeigen wir Ihnen einige Ideen wie sie Finger- Hand und 

Füße der Kinder als Stempel benutzen und gemeinsam Kunstwerke erschaffen. Sie 

können diese auch mit Fingerfarbe oder nicht zu doll verdünnter Wasserfarbe, an die 

Scheiben malen. Somit können sie die Werke noch besser erweitern und gemeinsam das 

Heim verschönern und Leuten in dieser schweren Zeit beim Vorbeigehen Ihrer schönen 

Fenster ein Lächeln schenken.  

 

Hallo „Osterhase!“ Dieser Hase macht sich auf super auf einer Osterkarte für die Oma 

und würde auch mit etwas gemalter Wiese auf der Fensterscheibe im Kinderzimmer gut 

aussehen. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/353391901991311984/&psig=AOvVaw0VzFwVOrw8flla7EZaW--E&ust=1585300122012000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCvhqflt-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


        

Hier sehen Sie noch weitere Anregungen welche Kunstwerke sie aus Finger- Hand- oder 

Fußabdrücken zaubern könnten.  Schauen Sie auch gerne im Internet nach weiteren 

Ideen. 

„Bunte Baustelle“  

Mit dieser Idee möchten wir           

auch die Jungen zum kreativen 

Handeln begeistern.  

Material: Großes Blatt Papier oder 

noch besser alte Tapete, Klebeband, 

Autos mit Plastikrädern und Farbe 

Einfach die Autos durch die Farbe 

fahren lassen. Zuvor die Tapete oder 

das Papier auf dem Boden mit etwas 

Klebeband befestigen. Tipp: Nicht nur Autos sind super für die Bunte Baustelle auch 

Bälle, alte Schwämme, Gabeln oder alte Zahnbürsten lassen sich super als Pinsel 

umwandeln und geben alle unterschiedlichen Spuren von sich. Super spannend für die 

Kinder und selbst „Kreative Muffel“ lassen sich hiermit begeistern.  

 

Bastelideen für Kinder ab drei Jahren (Je nach Entwicklungsstand des Kindes oder 

auch mit der Hilfe der Eltern können hier auch jüngere Kinder teilnehmen)  

https://nurrosa.com/2019/03/03/handabdruck-und-fussabdruck-zu-ostern/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/143974519320535790/&psig=AOvVaw2IcHzWvyFKVtPwlTYtNJUA&ust=1585300453821000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjY48Xmt-gCFQAAAAAdAAAAABAE


 Hier sehen sie einige Ideen 

auf einen Blick was man 

tolles aus einem Eierkarton 

zaubern kann.  

Bestimmt kommen die 

Kinder selbst auch auf 

weitere andere Ideen.  

 

Sie benötigen Eierkartons, 

Schere, Klebestift, Filzstifte 

oder Farbe  (evtl. 

Pfeifenreiniger, Federn und Co.) 

 

Die „Raupe Nimmersatt“ Nach der 

vorgelesenen Geschichte könnten 

sie die Raube mit ihrem Kind aus 

einem Eierkarton basteln. Ältere 

Kinder könnten hierzu auch 

einige Dinge basteln, welche die 

Raupe in der Geschichte gegessen 

hat und sie mit Hilfe von einem 

Faden unter die Raupe hängen 

und ein eigenes Mobile entwerfen.  

 
Marienkäfer aus Eierkartons gestalten 

Material: Eierkarton, Farbe oder Filzstifte und Pfeifenputzer (Falls diese nicht 

vorhanden sind,      könnte man auch etwas Draht aus der Werkzeugkiste von Papa 

nehmen.) Wackelaugen könnten geklebt werden oder selbst mit Hilfe von weißem 

Papier und schwarzen Stift gestaltet werden.  

Tipp: Wie auf dem Foto zu erkennen, kann man für die Marienkäfer aus einer 

Toilettenpapierrolle und einem Pappteller einen Baum basteln. (Nicht jeder hat 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://nettetipps.de/nette-tierchen-aus-eierkarton-basteln/&psig=AOvVaw35hvIyna3aFYwvJnZuonNj&ust=1585302730182000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiElIPvt-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.bastelstunde.de/raupe-nimmersatt-bastelideen-mit-eierkartons/&psig=AOvVaw35hvIyna3aFYwvJnZuonNj&ust=1585302730182000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiElIPvt-gCFQAAAAAdAAAAABAL


eventuell einen Pappteller zum Basteln zu Hause. Sie könnten diese zum Beispiel bei 

„Phillips“ oder Rewe erwerben. Diese Geschäfte haben noch auf)  

 

 

Recycling basteln // „Wir bauen uns unseren eigenen Kreisel“ 

Material: CD 

Scheibe, Deckel einer PET Flasche eine Murmel, 

Heißklebe 

 (Falls sie keine Murmel zuhause haben, können Sie 

auch alte kleine Stifte benutzen)  

 

Verlauf: Die Kinder können entweder die CD Scheibe direkt bemalen oder mit 

Stickern und Glitzer bekleben. Oder sie malen die CD Scheibe ab und schneiden 

diese aus. Diese Vorlage bemalen sie nun mit Buntstiften und kleben diese auf die 

CD. Unter die bemalte CD kommt in das Loch mit Hilfe der Heißklebe die Murmel 

hinein geklebt. Auf die andere Seite kommt der Deckel einer PET Flasche. Dieser 

dient als Griff,  um dem Kreisel Schwung zu geben. Die zweite Variante wäre das 

Bild rechts. Hier wird ein Stift in das Loch hineingeklebt. Zur Stabilisierung klebt 

man dahinter ein Stück rund geschnittene Pappe.  

Bauen und Basteln mit Toilettenpapierrollen – DIY Murmelbahn bauen 

Material: Viele lange und kurze Rollen 
(Toilettenpapier-Rollen, Küchenpapier-Rollen, 
Geschenkpapier-Rollen) Cutter Messer, Schere und 
Farben zum Gestalten der Rollen, Klebeband und 
evtl. Heißklebepistole 

Noch ein kleiner Tipp: Solltet ihr noch ein kleines 
Glöckchen haben, so befestigt dieses doch am Ende. 
So hört man immer ganz genau, wann die Murmel im 
Ziel angekommen ist. 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://ar.pinterest.com/pin/409335053615281459/&psig=AOvVaw3k7CV-EpirtBroOGcUW2ad&ust=1585303615662000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDl4ajyt-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/418694096587200393/&psig=AOvVaw2BuvGt0dYCg0hYXwWx0GWq&ust=1585321634238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCM4bu1uOgCFQAAAAAdAAAAABAK


 

Anleitung: Malt die Rollen bunt an und lasst sie ein paar Stunden trocknen. Legt euch die 

Rollen auf der Pappe schon einmal so hin, wie die Murmelbahn am Ende aussehen soll. 

Schneidet euch nun alles gut zurecht, sodass die Murmeln auch nicht aus der Bahn fallen. 

Schön ist es, wenn ihr in manche Rollen ein paar freie Stellen schneidet, dann sieht man 

besser, wo die Murmel gerade ist. Klebt im Anschluss alles (mit Hilfe der 

Heißklebepistole) fest. Ihr könnt die Murmelbahn auch mit Tape oder Klebestreifen an 

der Tür, der Heizung oder an einem Holzbrett befestigen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Upcycling vom alten Glas mit Schraubverschluss  

 – DIY Schneekugel 

      

Tipp: Diese Idee ist auch in super Geschenk für die Liebsten zum Osterfest. Damit es 

noch etwas persönlicher wird, kann man hier statt einer kleinen Figur, ein Foto bei dm 

im kleinen Format ausdrucken, ein laminieren (oder Buchfolie, Tesafilm o.ä.) und dieses 

in den Deckel kleben.  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://kleinliebchen.de/diy-schneekugel-einfache-und-schnelle-schritt-fuer-schritt-anleitung/&psig=AOvVaw1XbHe60dwwNwsxFHPMLksw&ust=1585323544417000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDoo8e8uOgCFQAAAAAdAAAAABAE


Material :  Ein leeres, sauberes Glas mit Schraubverschluss (Babyglas, Apfelmusglas etc.) 

, Kleine Figuren für das Innere der Schneekugel (z.B. Schleichtier, Playmobilfigur oder 

eine Ü-Ei Figur, die eh in der Ecke herumliegt und sich langweilt), künstlicher Schnee 

oder Glitzerpulver, Streudeko in mini Bsp. Herzen oder Sterne ,Heißklebe oder 

Sekundenkleber , farbiges oder gemustertes Geschenkband, evtl. Destilliertes Wasser 

kann man aus dem Trockner benutzen (somit hält die Kugel länger) und  5 bis 10 ml 

Glycerin aus der Apotheke oder Babyöl  

Und so funktioniert’s: 

Das Glas gut ausspülen und trocknen lassen. Dann klebst du deine Figur auf die 

Innenseite des Deckels. Das kannst du mit Sekundenkleber oder Heißkleber machen. 

Alles gut austrocknen lassen, damit es auch gut hält. 

Jetzt befüllst du das Glas mit destilliertem Wasser. Mit normalem Leitungswasser hält 

die Schneekugel nicht so lange. 

Nun gibst du das Glycerin oder Babyöl in das Wasser. Das sorgt dafür, dass die 

Schneeflocken langsamer herunterfallen. 

Jetzt kommt das Glitzerpulver oder der Schnee in das Wasser. (lieber sparsamer mit 

Glitzer oder Schnee umgehen und ggf. nochmal etwas nachlegen.) Am besten testest du 

das Ergebnis, indem du den Deckel erstmal ohne Verkleben zu machst und schüttelst. 

Falls der Schnee zu schnell rieselt, einfach noch ein paar Tropfen Glycerin oder Babyöl 

nachfüllen. 

Du bist mit dem Schneerieselergebnis zufrieden? Dann verschraubst du das Glas, indem 

du den Deckel mit Heißkleber oder Sekundenkleber verschließt, damit auch alles dicht 

bleibt. Wieder alles gut trocknen lassen. 

Wer Lust hat, kann den Deckelrand mit bunten Tesa oder Geschenkband verzieren. 

 

 

 

 

Weitere Recycling Idee für ein Glas mit Schraubverschluss  - Windlicht gestalten  



      

Hier sehen sie ein Beispiel wie man ein Glas als Windlicht neu gestalten kann. Die Kinder 

können wie auf dem linken Bild sichtbar, ihr Glas mit Kleister und Servierten oder 

Transparentpapier bekleben. Zudem können sie es noch mit Perlen, Federn oder kleinen 

Blumen auf hübschen.  

Oder sie könnten wie rechts auf dem Bild zusehen ihr Glas bemalen. Hierfür benötigen 

sie Glasstifte oder etwas Farbe. Eine Idee zum Bemalen sehen sie rechts auf dem Bild. 

Hierbei wurde zuvor ein Herz ausgeschnitten und mit Tesafilm Rollen auf das Glas 

geklebt. Das Glas wird komplett bemalt. Wenn es trocken ist wird das Herz vorsichtig 

abgenommen und dieses kann nochmal neu gestaltet werden.  

Tipp: Wenn vorhanden klappt die Idee mit dem Abtupfen eines Symbols am besten mit 

einer Folie. Diese haftet perfekt am Glas und die Farbe läuft nicht unter das Herz.  

 

Ideensammlung zum Bildungsbereich „Medien“ und „Musik“ 

Grundsätzliches: Kinder wachsen mit den verschiedenen Medien auf und nutzen diese je 

nach Verfügbarkeit selbstverständlich. Medien sind aus der heutigen Zeit nicht mehr 

wegzudenken. Als Medien sind hierbei sowohl die neuen Medien wie Internet, 

Computer, Handys aber auch die traditionellen Medien wie Zeitungen, 

Kassettenrecorder, Fernseher und Bücher gemeint. 

1. Bilderbuchbetrachtung  

 

Jedes Kind liebt es sich eingekuschelt mit Mama oder 

Papa ein Buch anzusehen. Hierbei können sie durch 

gestellte W- Fragen das Interesse der Kinder aufgreifen 

und spielerisch ihre Sprachkompetenzen fördern.  

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.123rf.com/photo_69256712_frau-ein-buch-f%C3%BCr-junge-kinder-lesen.html&psig=AOvVaw3pXS2N87zVOI2TPq23-Jin&ust=1585326244447000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjwlM_GuOgCFQAAAAAdAAAAABAE


Auch Bilderbuchbetrachtungen können in vielen Formen spielerisch abgewandelt 

werden. Einige Ideen stellen wir Ihnen nun vor:  

 

1. „Das Ende wird nicht vorgelesen..“ / Wettbewerbsspiel  

 

Spielverlauf: Gemeinsam wird ein spannendes Buch vorgelesen und sich dabei 

schön gemütlich eingekuschelt. Ein paar Seiten vor dem Ende der Geschichte 

schließt der Vorleser das Buch. Nun sind die Kinder an der Reihe. Jedes Kind 

überlegt sich, wie die Geschichte zu Ende gehen könnte. Nach einander darf 

jedes Kind sein Ende der Geschichte erzählen. Die anderen Kinder applaudieren 

so feste, wie sehr es ihm gefallen hat. Das Kind mit dem lautesten Beifall 

gewinnt.  

Natürlich kann man dies auch nur mit einem Kind spielen. Zudem könnten die 

Kinder das Ende der Geschichte auch mit Hilfe von Buntstiften verbildlichen. 

 

2. „Niemand liest die Geschichte“  

 

Die Kinder können die Geschichte anhand der Bilder selbst erzählen. Die 

Aufgabe des eigentlichen Vorlesers ist hier, die Kinder auf dem Sprachfluss zu 

unterstützen und sie mit Fragen „Wie kann sich das Mädchen fühlen? Oh, was 

ist denn hier passiert oder was seht ihr hier?“ unterstützen 

 

3.  „Achtung aufgepasst“ 

Das Kind sucht sich zum Beispiel ein Buch über die Hexe „Bibi Blocksberg“ aus.  

Vor dem Lesen wird bestimmt, bei welchem Wort das Kind etwas bestimmtes tun 

muss und was es tun muss. Zum Beispiel bei dem Wort „Hex,Hex“ muss sie ihre 

Hände ausschütteln oder wenn man liest „Kartoffelbrei“ ,der Besen der Hexe, 

muss es sich an die Nase tippen. Somit hören die Kinder gut zu und konzentrieren 

sich spielerisch auf die Geschichte.  

  

2. Spielerisches einbringen von Fotos und Zeitungen  

 

1. Eigenes Memory aus selbstgemachten Fotos erstellen  

 

Bestimmt haben sie zuhause eine alte Kamera oder ein altes 

Handy. Diese kommen heute zum Einsatz. Besprechen sie zuvor 

mit ihrem Kind, dass Sie die Idee haben, ein Themen Memory 

selbst zu basteln.  

Zum Beispiel könnte man alles nur Dinge aus dem Badezimmer nehmen 

und Handtücher, Zahnbürste Badewanne und Co. Fotografieren. Oder wenn man 

ein Kind unter drei Jahren hat, könnte man einzelne Dinge zur Farbelehre 

fotografen, zum Beispiel Zitronen, das rote Kleid oder eine Gurke. Die Kinder sind 

heute die Fotografen. Nach dem genügend Fotos im „Kasten“ sind, kann man 

beim dm Einkauf die Fotos sofort entwickeln lassen. Tipp: An den Fotoservice 



Stationen gibt es eine Option die sich „Mini- Pics“ nennt. Dort kann man zwei 

Bilder auf ein Foto schieben. Somit sparen sie Geld und ihre Memory Karten 

werden nicht zu groß. Zuhause kann das Kind die Fotos einmal in der Mitte 

zerschneiden. Wenn vorhanden können die Foto auch zur Stabilität auf Pappe 

geklebt werden und zum längeren Erhalt ein laminiert werden.   

 

Tipp: Wenn sie das Memory mit ihrem Kind spielen, benutzen sie Artikel. Bsp. 

„Ich habe das gelbe Handtuch aufgedeckt und die Zahnbürste.“ Somit fördern sie 

spielerisch die Sprache.   

Wenn sie ein Farbmemory gestaltet haben, schauen Sie dabei, dass sie sich 

möglichst auf die Grundfarben (Rot, Gelb und Blau) beziehen und nicht weit 

davon abkommen. Sie könnten es noch auf Grün und Pink erweitern aber 

zunächst nicht auf Mischfarben wie Türkis oder Rosa..  

 

2. Mit der Zeitung basteln  

 
 

Das Kind kommt täglich mit der Zeitung in den Kontakt Bsp. Vater liest die 

Zeitung beim gemeinsamen Frühstück. Greifen Sie dieses Interesse auf und 

erklären Sie dem Kind, was eine Zeitung ist. Schauen sie sich gemeinsam einmal 

eine Zeitung an.  

 

Bastelideen zur Zeitung:  

1. Die Kinder könnten aus der Zeitung verschiedene Bilder herausschneiden und 

Reporter spielen. Sie erklären ihnen, was hier passiert sein kann und 

gestalten aus ihren Fotos eine Collage. Zudem könnte man auch die Angebote 

herausschneiden und gemeinsam mit den Kindern daraus einzelne Themen 

Collagen basteln Bsp. Eine zum Thema Gemüse eine zum Thema Handys und 

Laptops.  

2. Zudem ist es schade, dass die Zeitung täglich in den Müll kommt. Sie könnte 

noch zum Zeitungstanz oder zum all bekannten Spiel „Schokoladen essen“ 

verwertet werden 

3. Außerdem kann man aus der Zeitung in ein paar Minuten wunderschöne 

Sommerhüte basteln. Hierzu benötigt man nur etwas Klebeband, Zeitung und 

verschiedenes aus der Bastelkiste zum Verschönern. Bsp. Federn, Perlen oder 

Blumen. Auf den nächsten Fotos sehen Sie die Anleitung hierzu.   

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://4570book.info/amazing-cliparts/zeitung-clipart-kostenlos.htm&psig=AOvVaw09hYw_2dLt_SUFq9L24eWA&ust=1585329732997000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJisoNDTuOgCFQAAAAAdAAAAABAD


   
 

3. Einsatz von CDs zur Einführung von Liedern, Mitmachgeschichten oder 

Geschichten 

Auch der Einsatz von CDs weckt bei Kindern großes 

Interesse. Kinder lieben es, sich zur Musik und Geschichten 

zu bewegen. Hierbei könnte man das allseits bewährte Spiel 

„Stopptanz“ gut einbringen. Dieses Spiel könnte man auch 

gut variieren. Zum Beispiel verteilt man im Raum 

Bierdeckel, Handtücher oder Zeitungen. Irgendetwas, was 

mehrere Bereiche markieren kann. Das abgewandelte Spiel 

funktioniert wie das Spiel „Stopptanz“ Nur hier erstarren 

die Kinder nicht beim Stoppen der Musik, sondern sie eilen schnell zur Zeitung. Die 

Regel ist, dass nur ein Kind alleine auf einen Bereich stehen darf. (Hier markiert die 

Zeitung den Bereich) Das Kind, welches keine Zeitung mehr erreichen konnte, scheidet 

aus. Beginnt die Musik wieder einzusetzen wird eine Zeitung aus dem Spielfeld geräumt.  

Außerdem klatschen und singen Kinder gerne mit zur Musik. Beliebt zu dieser Zeit ist 

das Lied „Stups der kleine Osterhase“  

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=http://www.lilafusselfee.de/2011/07/tollen-papierhut-basteln.html&psig=AOvVaw3O8Alz5WLb3dojjjdj8ta_&ust=1585330161621000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCTmp_VuOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/119556565095589451/&psig=AOvVaw3q1MrXIac6n8i58y1ecKOG&ust=1585330881288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDI7PPXuOgCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.mamagie.de/2018/07/31/diy-dienstag-selbstgemachter-sonnenhut/selbstgemachter-sonnenhut/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://slideplayer.org/slide/9473238/&psig=AOvVaw1mbOC5hsNhysjT-gPtupYq&ust=1585331036956000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC_67_YuOgCFQAAAAAdAAAAABAJ


Aber auch Mitmachgeschichten wie zum Beispiel „Wir 

gehen jetzt auf Löwenjagd“ begeistern alle Kinder.  

SPIELIDEE:   „LÖWENJAGD“   

 

 

Der Refrain wiederholt sich nach jeder Strophe: 

Wir wollen heut auf Löwenjagd gehen 
klatschen auf die Oberschenkel 
Ich hab keine Angst auf 
sich zeigen 
schönes Wetter heute 
nach draußen zeigen 
ich sehe viele Blumen 
auf die vielen Blumen tippen 

1. 
Oh, was ist denn das, da ist eine Wiese 
Wir kommen nicht oben rüber, 
Hand zeigt Bewegung nach oben 
wir kommen nicht unten durch, 
Hand zeigt Bewegung nach unten 
wir kommen nicht außen herum, 
Hände zeigen Bewegung außen herum 
wir Hände reiben aufeinander                          Refrain 

2. 
Ein Berg steht uns im Weg. 
Wir kommen nicht oben rüber, 
Hand zeigt Bewegung nach oben 
wir kommen nicht unten durch, 
Hand zeigt Bewegung nach unten 
wir kommen nicht außen herum, 
Hände zeigen Bewegung außen herum 
wir müssen mitten durch 
Grabende Bewegung mit Händen 

                                                                         Refrain 

3. 
Ein Sumpf! 
Wir kommen nicht oben rüber, 
Hand zeigt Bewegung nach oben 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.zazzle.de/die_wand_kunst_der_cartoon_lowe_kinder_poster-228588617526630647&psig=AOvVaw1IBO9-KBW8UmeS-RxFNmUy&ust=1585331775769000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND2zqPbuOgCFQAAAAAdAAAAABAD


wir kommen nicht unten durch, 
Hand zeigt Bewegung nach unten 

wir kommen nicht außen herum, 
Hände zeigen Bewegung außen herum 
wir müssen mitten durch. 
Schmatzendes Geräusch machen 

                                                                                                 Refrain 

4. 
Ich habe den Weg verloren. 
Kommt wir steigen auf den Baum und suchen die Löwenhöhle. 
Kletterbewegung 
Seht ihr sie? 
Suchend umgucken 
Dann können wir weiter laufen. 
Klatschen auf Oberschenkel 

                                                                                                      

Refrain 

5. 
Pst! Ganz leise, wir wollen den Löwen nicht wecken….. 
Leise klatschen auf Oberschenkel 
Da! Ich sehe ihn!!!! 
Hinzeigen und laut rufen 
Schnell zurück. Rennen 
Schnelles Klatschen auf den Oberschenkel 
den Baum hoch und den Weg suchen, 
Baum hochklettern, suchend umgucken 
durch den Sumpf, 
Schmatzendes Geräusch 
durch den Berg, 
Grabende Handbewegung 
über die Wiese rennen 
Hände reiben aufeinander 
Schnell ins Haus, Türe zu Kopf runter 
Kopf einziehen 
Hat er uns gesehen? 
Vorsichtig umgucken 
Uff, er ist nicht hinterher gekommen 

4. Gemeinsame Recherche im Internet zu neuen Themen  



Sie können den Kindern mit dem Internet vertraut machen und ihnen zeigen, dass man 
auf fast alles, was man wissen möchte, Antworten im Internet findet. In diesem 
Bildungsbereich geht es auch um das Thema Musik. Viele Kinder kennen nur wenige 
Musikinstrumente. Hierzu könnten sie zum Beispiel mit den Kindern verschiedene 
Musikinstrumente suchen und sich diese ansehen und anhören. Zudem finden sie im 
Internet bestimmt einige Ideen Musikinstrument aus Recyclingmaterial selbst zu bauen. 
Musik aus eigenen Musikinstrumenten zu machen macht Kinder besonders viel Freude.  

      

  

Wie Sie auf den Bildern sehen können gibt es allein für das Musikinstrument „Rassel“ 

viele Ideen um diese aus Recyclingmaterial zu bauen. Die Rasseln können aus einer 

Glühbirne oder einen Ast entstehen. Zudem kann man Joghurtbecher oder Actimel 

Flaschen mit Reis, Nudeln oder sonstigem füllen.  

Hier ein passendes Lied als Vorschlag, um die gebastelten Rasseln gleich zum Einsatz 
kommen zu lassen. (Bei Ras -sel und Ri Ra rasseln)  

 

 Die Rassel singt ein Lied. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/rasseln-basteln.html&psig=AOvVaw2wM8Z0U-6IyopKGDKv5Efw&ust=1585332744446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiFpO3euOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.ch/leugraber/gl%C3%BChbirnen/&psig=AOvVaw0W7e2C1pWg7mLsTl-pLjOa&ust=1585332866012000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjV86TfuOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.se/pin/372039619205109917/&psig=AOvVaw2wM8Z0U-6IyopKGDKv5Efw&ust=1585332744446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiFpO3euOgCFQAAAAAdAAAAABAQ


Die Rassel singt ein Rassellied, Ri- Ra- Rassellied. 
Die Rassel singt ein Lied. 

Ganz leis’ ist dieses Lied. 

Ganz leis’ ist dieses Lied. 
Ganz leis’ ist dieses Rassellied, Ri- Ra- Rassellied. 
Ganz leis’ ist dieses Lied. 

Variationen: 

Ganz laut ist dieses Lied ... 

Ganz schnell ist dieses Lied ... 

Ganz langsam ist das Lied ... 

Das war ein schönes Lied ... 

Melodie: Ein Schneider fing ’ne Maus 

 

3. Bildungsbereich – Körper, Gesundheit und Ernährung  

Grundsätzliches: Körperliches und seelisches Wohlbefinden sind eine grundlegende 
Voraussetzung für die gesunde Entwicklung der Kinder. Die Wahrnehmung des 
eigenen Körpers und die Erfahrung seiner Wirksamkeit sind grundlegende 
Erfahrungen für jedes Kind. Der erste Bezugspunkt des Kindes ist sein Körper mit 
seinen Bewegungen, Handlungen und Gefühlen. Kinder suchen beim Spielen 
differenzierte Erfahrungsmöglichkeiten über die verschiedenen Sinne (z.B. Tastsinn, 
Sehsinn, Hörsinn, Gleichgewichtssinn, Geschmacks- und Geruchssinn). Aus dem 
Grund brauchen die Kinder eine anregungsreiche Umgebung und Materialien, die 
ihnen die Möglichkeiten geben, ihre Sinne zu gebrauchen und auszubilden. Da die 
Ernährung einen entscheidenden Einfluss auf die körperliche und geistige 
Entwicklung der Kinder hat und das Ernährungsverhalten gerade in den ersten 
Lebensjahren prägend ist, ist es besonders wichtig auf die gesunde Ernährung der 
Kinder zu achten. 

Ideensammlung zum Thema „Körper“  

1. Eigenen Körper abmalen lassen 
Material: Alte Tapete oder Große Blätterpapier 
welche man aneinanderklebt. 

 Buntstifte und Klebeband 
(Bei gutem Wetter können die Kinder sich 
Draußen mit Straßenkreide abmalen)  

 
Nun kann sich das Kind betrachten und sich 
selbst vervollständigen. Zum Beispiel kann es 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.froebel-gruppe.de/index.php?id%3D49%26tx_news_pi1[news]%3D9778%26tx_news_pi1[controller]%3DNews%26tx_news_pi1[action]%3Ddetail%26cHash%3D9a2f5fce15c713d070c52ea0d30df35f&psig=AOvVaw3xEoghVxCmbZfb3dq2wj-q&ust=1585334501716000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDTwbDluOgCFQAAAAAdAAAAABAU


sich Haare malen und überlegen, welche Haarfarbe es hat. Zudem kann man mit 
kleineren Kindern erstmal nur mit der Hand auf einem Papier anfangen. Ältere 
Kinder könnten vielleicht schon wissen wo ihr Herz liegt und dies in ihrem Bild 
malen. So erfahren die Kinder viel über ihren eigenen Körper und das Interesse 
für mehr Wissen darüber ist geweckt.  
 

2. „Auf die Sinne fertig los!“  Die Sinne spielerisch einsetzten  
 

Wie wäre es mit einem „Geschmacksmemory“? 
Das Kind bekommt die Augen verbunden und 
muss Lebensmittel erraten. Die könnte man 
auch als „Geruchsmemory“ abwandeln.  

 
 
 

Das Spiel: „Was fehlt hier?“ 

Anleitung: Auf einem Tisch werden verschiedene Dinge gelegt. Zum Beispiel: Ein 
Buntstift, Anspitzer, Legofigur, Spielauto usw. Das Kind muss sich diese Dinge genau 
ansehen und am besten merken. Dann schließt das Kind die Augen und der Spielpartner 
entfernt einen Gegenstand. Das Kind öffnet die Augen und muss herausfinden was 
entwendet wurde. 

Dosentelefon basteln   

  

Das Dosentelefon hat jeder gerne als Kind gebastelt. Nun können sie diese Erinnerungen 

auch Ihren Kindern schenken. In drei schnellen Handgriffen ist dies schnell spielbereit.  

 

Wahrnehmungs- und Entspannungsspiel „Pizza backen“  

Die Kinder bilden Paare (oder Mutter/Vater und Kind), ein Kind davon legt sich 

bäuchlings auf den Boden, das andere Kind kniet sich so daneben, dass es mit den 

Händen gut an den Rücken des anderen Kindes heranreicht. Wichtiger Hinweis: Bei 

dieser Partnermassage wird die Wirbelsäule immer ausgespart und knapp links und 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.eltern-kind-zentrum-startet-ernaehrungsberatung-kinder-lieben-die-farbe-der-rote-rueben-suppe.3535291d-f715-43cb-8aca-bf534fc3837b.html&psig=AOvVaw0HklP2CSqFmqL25BcyH2QV&ust=1585334867375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCw9OfmuOgCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.kidsweb.de/experi/bechertelefon.htm&psig=AOvVaw0Ai6k8u7d0HjJo3CreowAR&ust=1585335632765000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLja2M3puOgCFQAAAAAdAAAAABAI


rechts neben der Wirbelsäule massiert. Darauf müssen die Kinder explizit hingewiesen 

werden.  

  

„ Heute gibt es Pizza. Die gab es bei uns schon lange nicht mehr. Stellt euch vor ihr seid 

Pizza und Pizzabäcker. Einer von euch ist der Pizzabäcker, der die Pizza zubereitet.“ Das 

Pizza-Kind liegt bäuchlings auf dem Boden, der Pizzabäcker kniet sich daneben, sodass 

er gut an den Rücken seines Partners rankommt. Und schon geht es los!  

Zuerst müssen wir unsere Arbeitsfläche sauber machen. Mit den Händen „Staub“ vom 

Rücken des Kindes wischen.  

Dann bestreuen wir unsere Arbeitsfläche mit etwas Mehl, damit der Teig nachher nicht 

anklebt.  Mit den Fingerspitzen leicht über den Rücken fahren.  

Den Teig müssen wir nun natürlich erst einmal kräftig rollen und kneten, damit er 

später auch schön luftig wird. Das Kind sanft hin und her rollen und mit den Fingern 

über den Rücken kneten.  

Nach dem Kneten müssen wir den Teig ausrollen. Mit den Händen streichende 

Bewegungen von innen nach außen machen.  

So, und nun können wir die Pizza mit den leckersten Sachen belegen, damit sie später 

auch gut schmeckt!  

Zuerst nehmen wir Tomatenscheiben … Mit den Fäusten leicht auf den Rücken drücken.  

… dann kommt die Salami …  Mit der flachen Hand auf den Rücken drücken.  

… dann nehmen wir noch Paprikascheiben dazu … Mit dem Finger kurze Striche auf den 

Rücken malen.  

… ein paar Pilze noch …  

Mit dem Daumen leicht auf den Rücken drücken.  

… und noch ein paar Zwiebelringe drauf, dann ist sie auch schon fast fertig.  

Mit dem Finger Kreise malen.  

Zum Schluss darf der Käse natürlich nicht fehlen.  Mit den Fingerspitzen der gespreizten 

Finger wild auf den Rücken klopfen.  

Unsere Pizza ist nun fast fertig. Jetzt müssen wir sie noch in den Ofen schieben. Dabei 

müssen wir vorsichtig sein, damit auch keine Zutaten herunterfallen. Kind an der Hüfte 

anfassen und eine Schiebebewegung machen.  

Im Ofen wird unsere Pizza nun fertiggebacken. Hände schnell aneinander reiben, bis sie 

warm werden und dann auf den Rücken des Kindes legen.  

Unsere Pizza ist jetzt fertig und schön knusprig durchgebacken, sodass wir sie vorsichtig 

aus dem Ofen holen können … Kind an der Hüfte fassen und zurückziehen.  

… und jetzt essen!  Mit den Handflächen leicht über den Rücken streicheln 



 

Außerdem könnten sie die Kinder auch mit Hilfe von Bällen, Schwämmen oder Pinseln 

verwöhnen. Auch Autos können perfekt über den Rücken fahren.  

 

 

Lieder zur Körperwahrnehmung  

 

1. „Hände waschen“ 

Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind 
Hände waschen, Hände waschen bis sie sauber sind 
Nun sind die Hände sauber, ja 
Doch leider ist kein Handtuch da 
Drum müssen wir sie schütteln, 
Schütteln, schütteln, schütteln, 
Drum müssen wir sie schütteln, 
Bis dass sie trocken sind 

Haare waschen, Haare waschen muss ein jedes Kind 
Haare waschen, Haare waschen bis sie sauber sind 
Nun sind die Haare sauber, ja 
Doch leider ist kein Handtuch da 
Drum müssen wir sie schütteln, 
Schütteln, schütteln, schütteln, 
Drum müssen wir sie schütteln, 

Bis dass sie trocken sind 

Füße waschen, Füße waschen muss ein jedes Kind 
Füße waschen, Füße waschen bis sie sauber sind 
Nun sind die Füße sauber, ja 
Doch leider ist kein Handtuch da 
Drum müssen wir sie schütteln, 
Schütteln,…  
 

2. „Meine Hände sind verschwunden“ 
 

Meine Hände sind verschwunden, 
ich habe keine Hände mehr! 
Ei, da sind die Hände wieder! 
Tra la la la la la la. 
 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.dreamstime.com/illustration/singende-kinder.html&psig=AOvVaw2xI2JAN2vX1Ieb52yDPt_F&ust=1585336685925000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjw9cHtuOgCFQAAAAAdAAAAABAD


2. 
Meine Nase ist verschwunden, 
ich habe keine Nase mehr. 
Ei, da ist die Nase wieder. 
Tra la la la la la la. 
 
3. 
Meine Augen sind verschwunden, 
ich habe keine Augen mehr. 
Ei, da sind die Augen wieder. 
Tra la la la la la la. 
 
4. 
Meine Ohren sind verschwunden, 
ich habe keine Ohren mehr. 
Ei, da sind die Ohren wieder. 
Tra la la la la la la. 
 
5. 
Meine Finger sind verschwunden, 
ich habe keine Finger mehr. 
Ei, da sind die Finger wieder. 
Tra la la la la la la. 
 
6. 
Mein Mund, der ist verschwunden, 
ich habe keinen Mund mehr. 
Ei, da ist der Mund wieder. 
Tra la la la la la la. 
 
 
So wird's gemacht: 
Hier verschwinden nicht nur deine Hände - auch Augen, Nase, Ohren usw. gehen in 
diesem Lied verloren. In jeder Strophe versteckst du einen anderen Körperteil. 
 
Als Hanna noch klein war, hat Großvater mit ihr während des Anziehens dieses Lied 
gesungen. Zuerst verschwand der Arm im Ärmel und bei "Ei da" tauchte er wieder auf. 
 
Du kannst das Lied aber auch als Versteckspiel spielen. Setze anstelle der Körperteile die 
Namen von Kindern ein. Bei "Ei da" erscheint das versteckte Kind wieder und ein 
anderes ist dran. 
 
 

3. „Kopf, Schulter Knie und Zeh“ 
 

Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. 
Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. 
Und Augen, Ohren, Nase, Mund. 
Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. 
 



Englisch: 
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 
head and shoulders, knees and toes, knees and toes, 
and eyes and ears and mouth and nose, 
head and shoulders, knees and toes, knees and toes. 
 
 
So wird's gemacht: 
Während du singst, berührst du jeweils die besungen Körperteile. Am Ende des Liedes 
wirst du immer schneller und am Ende gehen alle Bewegungen durcheinander. 
 
Ruhezone  
 
Leider wird oft vergessen, dass Kinder nicht nur Bewegung brauchen, sondern auch 

Ruhe. Am besten in Ruhezonen. Hierzu könnte man das Zimmer etwas verdunkeln und 

eine kleine Lampe, Lichterkette oder Farbspiel anmachen und den Kindern dazu 

Entspannungsmusik wie Meeresrauschen anbieten oder eine kleine Geschichte.  

 

FANTASIEREISEN 

Fantasiereisen für Kinder ab 3 Jahren. 
In Geschichten, Vorstellungsbildern oder 
Situationsschilderungen wird die Fantasie angeregt. 
Diese können in der realen, bekannten Welt z.B. am 
Strand oder in imaginären Welten z.B. auf einem 
anderen Stern spielen. Es werden zwei Arten der 
Fantasiegeschichte angeboten. In der einen Variante 
wird nur zugehört, die Person aber nicht aktiv in die 
Handlung einbezogen. Die zweite Variante bindet 
den Zuhörer aktiv in die Geschichte ein, indem er 
direkt angesprochen wird (z.B. „Du steigst in ein 

Boot“). 
Durch das Zuhören und „erleben“ der Geschichte kommt es zur Ruhe und Gelassenheit. 
Besonders Kinder, die Geschichten lieben werden gut mit diesem Verfahren entspannen 
können. 

MATERIAL: Weiche bequeme Unterlage 

ALTER:  Ab 3 Jahre 

SPIELIDEE: Unsere Entspannungsübung für Kinder beginnt mit einer kleinen 
Hinführung in die Entspannungsphase. Während des gesamten Verlaufs sollte man 
darauf achten, selber ruhig zu erzählen und Pausen einzubauen, damit die Kinder ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen können. 

Leg dich bequem hin und wenn du magst, schließe deine Augen. Ich werde jetzt eine 
Geschichte erzählen, höre einfach zu. Vielleicht kannst du dir ja in deinen Gedanken 
Bilder vorstellen, die zu meiner Geschichte passen. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/dagmartiede/phantasiegeschichten/&psig=AOvVaw04F02Xt8vuvhJztOryXmlq&ust=1585337226671000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDr18PvuOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Du guckst aus dem Fenster. Heute ist das Wetter nicht so schön. Es ist kalt und die 
Wolken sehen so aus, als ob es gleich anfangen könnte zu regnen. Das gefällt dir nicht, du 
möchtest eigentlich gerne draußen mit deinem Freund spielen und du wünscht dir 
etwas Wärme zurück. 

Plötzlich entdeckst du am Himmel einen bunten Punkt. Was mag das sein? 

Es sieht aus wie ein Luftballon. 

Du stehst am Fenster und beobachtest, wie der Punkt immer größer und größer wird. Ja 
und dann erkennst du, dass das ein großer Heißluftballon ist. Er schwebt über den 
Häusern und genau vor deiner Haustür setzt er am Boden auf. 

Oh, wie schön! Du läufst hinaus auf die Straße, einen Heißluftballon hast du noch nie 
genau gesehen. Du kommst am Korb des Heißluftballons an und guckst hinein. Da liegt 
ein großer Zettel auf dem steht: 
„Willst du mich besuchen kommen? Dann steige ein, der Ballon bringt dich an einen 
tollen Ort:“ 

Neugierig kletterst du in den Korb. 

Wer den Zettel wohl geschrieben hat? 

Wohin der Flug mit dem Heißluftballon wohl gehen wird? 

Aufgeregt stellst du dich an den Rand des Korbes und guckst zu, wie der Heißluftballon 
vom Boden abhebt. Die Häuser werden immer kleiner und eine Windböe lässt den 
Ballon schneller fliegen. Die dunklen Wolken verschwinden und die Sonne beginnt 
warm und angenehm zu scheinen. 

Der Heißluftballon fliegt über hohe Berge und beginnt dann ganz langsam zu sinken. Die 
Landschaft wird wieder größer und du entdeckst einen langen Strand. Und in der Ferne 
siehst du eine ganz kleine Figur, die kräftig winkt. Wer mag das wohl sein? 

Der Ballon sinkt weiter und da erkennst du, das dort dein bester Freund steht und 
aufgeregt auf dich wartet. 

Als der Heißluftballon gelandet und du ausgestiegen bist, begrüßt ihr euch. Dein Freund 
erzählt, wie er mit dem Heißluftballon geflogen ist und weil es hier so wunderschön ist, 
hat er den Ballon losgeschickt, um dich zu holen. 

Ihr beide macht euch nun auf, den Strand zu erkunden. 

Barfuß lauft ihr durch den warmen Sand. 



Dann geht ihr im Meer etwas schwimmen. Das Wasser ist so schön warm und angenehm. 

Nach einer Weile merkt ihr, wie müde ihr werdet. Ihr steigt in den Korb des 
Heißluftballons, wickelt euch in eine Decke ein. Noch bevor der Korb vom Boden abhebt, 
schlaft ihr schon. Sanft fliegt der Heißluftballon zurück nach Hause. Erst als er vor deiner 
Haustür landet, werdet ihr wach und steigt aus. 

Der Heißluftballon steigt wieder hoch in die Luft und ihr schaut ihm noch eine ganze 
Weile hinterher. 
War das ein toller Ausflug. 

Für dich wird es nun auch Zeit von deiner kleinen Traumreise zurück zu kommen. Atme 
ein paar Mal kräftig ein und aus. Wackle mit den Fingen, strecke und recke dich. Dann 
öffne die Augen und wenn du soweit bist setze dich langsam hin. Ich hoffe, du hattest 
einen schönen Traum… 

Ideensammlung zum Thema „Ernährung 

Das gemeinsame Essen als festes Ritual bietet dem Kind Struktur und Sicherheit. Lassen 
sie die Kinder an Koch und Bachaktionen teilhaben und geben sie ihr Wissen über die 
Unterschiedlichen Lebensmittel preis.  

Die gemeinsame Zeit zuhause kann man gut nutzen, um in der Osterzeit zu backen. Es ist 
uns bekannt, dass Mehl leider oft schnell vergriffen ist. Somit haben wir Rezeptideen 
gesammelt, welche kein Mehl enthalten und eine gesunde Alternative sind,  

 

 

Ideensammlung der gesunden Rezepte  

Zutaten für das Basis-Rezept 

(ergibt 10-15 Kekse) 

 1 große, sehr reife Banane 
 8 getrocknete, entsteinte Datteln 
 ca. 150 gr feine Gluten freie Haferflocken 
 1 Tasse gemahlene Mandeln, ca. 100 Gramm 

optional 

 1 Prise Meersalz 



 1/2 TL Zimt 
 frisch gemahlene Vanille 
 vegane Zartibitter Schoko-Stückchen 

Zubereitung: 

Die Datteln für 10 Minuten in heißem Wasser einweichen. Backofen auf 170 Grad Umluft 

vorheizen. 

Die Datteln abgießen und in einer Küchenmaschine oder einem Hochleistungsmixer 

zerkleinern. Die Banane dazu geben und alles gut vermixen bis eine homogene Masse 

entsteht. Kleine Stückchen sind nicht weiter schlimm. Diese Masse in eine Schüssel 

geben und mit den Haferflocken, Mandeln und ggf. weitere Zutaten gut verrühren, bis 

Ihr einen schönen festen, aber feuchten Teig habt. Der Teig sollte gut mit den Händen 

knetbar sein. Ist er zu klebrig, einfach mehr Mandeln oder Haferflocken hinzugeben. Nun 

mit angefeuchteten Händen keine Bällchen formen, platt drücken und auf ein mit 

Backpapier ausgelegtes Backblech legen. 

Für 10-15 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Die genaue Backzeit hängt von der 

Größe und Dicke der Kekse ab und ob Ihr sie lieber knusprig oder weich mögt. 

Karotten Muffins ohne Mehl und Zucker  

Zutaten 

 60 g Mandeln 
 1 EL Ahornsirup 
 1 TL Zimt 
 150 g geriebene Karotten (ca. 2 Stück) 

 140 g geriebene Mandeln 
 50 g feine Haferflocken (glutenfrei) 
 35 g Maisstärke 
 2 TL Backpulver 
 1/2 TL Zimt 
 3 Stück Eier* 
 100 ml Rapsöl 
 100 ml Ahornsirup 
 70 g Rosinen 
 200 g Kokosjogurt (oder griechischer Jogurt) 

Anleitungen 

1. Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.  



2. Für das Nusskrokant Mandeln, Ahornsirup und Zimt mischen. Die Masse auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Krokant bei 180 Grad für 12 Minuten 
backen, herausnehmen und abkühlen lassen. 

3. Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. 
4. Karotten schälen und fein reiben. 150 g geriebene Karotten abwiegen und beiseite 

stellen. 
5. Gemahlene Mandeln, Haferflocken, Maisstärke, Backpulver und Zimt mischen. Eier, 

Rapsöl und Ahornsirup mischen und unter die trockenen Zutaten heben. Zuletzt die 
geriebene Karotten und Rosinen unterheben. 

6. Teig mit einem Eiskugel-Portionierer (oder Löffel) auf Muffinförmchen verteilen. 
7. Die Muffins bei 200 Grad für 10 Minuten backen. Die Temperatur auf 180 Grad 

reduzieren und für weitere 14 Minuten backen. 
8. Die Muffins zum Servieren mit etwas Jogurt und Nusskrokant garnieren. 

 
 
 

4. Bildungsbereich – Naturwissenschaftliche und -technische Bildung  
 

Grundsätzliches: Kinder sind ständig dabei, mit Fragen und Ausprobieren etwas über 
ihre Umwelt herauszufinden. Ausgehend von eigenständigen Begegnungen mit der 
Natur und Naturvorgängen entdecken Kinder Zusammenhänge, beginnen sie zu 
verstehen und einzuordnen. Vielfältige Angebote regen zum Staunen, Fragen, 
Experimentieren und Suchen von Lösungen an. 

1. Ideensammlung für kleine Experimente  

 

„Magischer Hexenzaubertrank“ (nicht zum Verzehr geeignet)  
Zutaten: Spülmittel, grüne Lebensmittelfarbe, Limo, Zitronen, Essig, Zitronensäure – 
kräftig vermischen. 

Und dann kommt dazu: Backpulver oder Natron. Das schäumt und zischt und brodelt – 
einfach herrlich. Und stinken tut es obendrein. 

https://www.kinderleute.de/experiment-fuer-kinder-hexentrank/


Einschub: Wirklich brauchen tut man nur den Essig und das Backpulver (Alternativ 
Citronensäure mit etwas Wasser und Backpulver). Das reagiert miteinander und schäumt. 
Verstärkt wird das Ganze durchs Spülmittel. Der Rest ist Spielerei. Wenn kleine Hexen 
selbst mitentscheiden dürfen, was noch in ihren Trank muss, dann wirkt er vielleicht besser. 

Passender Hexenspruch: „Eene meene grüne Brühe, die stinkt wie eine Horde Kühe, 
hiermit rufe ich Dir zu verleihe Hexkraft mir im Nu! Hex Hex” 

  

Wetten, dass es möglich ist, ein Boot voll Gummibärchen zu versenken, ohne dass die 

Bärchen nass werden? Probieren Sie unser Experiment mit Ihrem Kind aus!                  

                                 „Gummibärchen auf Tauchstation“ 

Materialien: 1 Teelichthülse, Gummibärchen, 1 Glas, 1 kleine, zur Hälfte mit Wasser 
gefüllte Schüssel 

Und so geht’s:  

1. Legen Sie zwei bis drei Gummibärchen in das kleine Alu-Boot (die Teelichthülse). 

2. Setzen Sie das Boot vorsichtig aufs Wasser 

3. Stülpen sie das Glas über das Boot und drücken es auf den Boden der Schüssel. 

Achten Sie darauf, das Glas gerade zu halten, sonst blubbert Luft heraus und Wasser 

dringt ein. 

Trocken abtauchen 

Sie können sogar ein Taschentuch untertauchen, ohne dass es nass wird. Stopfen Sie es 

in das Glas und tauchen das Glas mit der Öffnung nach unten in die Wasserschüssel – das 

Taschentuch bleibt ebenso trocken wie die Gummibärchen. 

Dafür sorgt die Luft im Glas. Luft ist ein Gemisch aus Gasen. Sie bestehen wie alles der 

Welt aus kleinsten Teilchen. Luft ist unsichtbar, nimmt aber Raum ein. Das sieht man, 

wenn man eine scheinbar leere Flasche unter Wasser hältst: Die Luft blubbert in Blasen 

heraus. Erst wenn sie entwichen ist, fließt Wasser hinein. Drückt man das Glas senkrecht 

unter Wasser, so kann die darin enthaltene Luft nicht entweichen. Deshalb gelangt auch 

kein Wasser ins Glas hinein. Und die Gummibärchen bleiben trocken.  



Nach dem gleichen Prinzip funktioniert eine Taucherglocke. In der Taucherglocke 

können Menschen unter Wasser atmen und arbeiten, ohne nass zu werden. 

Taucherglocken gab es schon in der Antike. Schwamm- und Perlentaucher nutzten sie, 

um nicht für jeden neuen Atemzug auftauchen zu müssen. Unentbehrlich sind sie vor 

allem bei Arbeiten in Hafenbecken und im Brückenbau.  

Was passiert: 

Wenn das Glas ins Wasser eintaucht, wird das Boot zusammen mit dem Wasser, auf dem 

es schwimmt, nach unten gedrückt. Setzen Sie das Glas mit dem Rand am Boden auf, 

dann liegt das Boot trocken auf dem Grund der Schüssel. 

 

 

Experiment: „Was schwimmt und was sinkt?“  

Material:  1 große Glasschüssel, halbvoll mit Wasser ,1 kleines Stück Holz , 1 Glasmurmel 

,1 kleiner Stein ,1 Münze und 1 Eiswürfel  

Durchführung  

 

Wir legen vorsichtig das Holz, die Glasmurmel, 
den Stein, die Münze und den Eiswürfel auf das 

Wasser und beobachten, was geschieht - die 
Kinder eventuell vorher raten lassen.  

 

Erklärung  

 

Ob ein Gegenstand im Wasser schwimmt oder 

untergeht, hängt nicht von seiner Größe ab, 

sondern von seiner Dichte. Unter Dichte versteht 

man, wie schwer ein bestimmtes Volumen (z.B. 

1cm³) eines Stoffes ist. Hat ein Stoff eine höhere 

Dichte als Wasser (das die Dichte von ca. 1g/cm³ 

hat) geht er unter. Erstaunlich ist, dass Eis 

schwimmt - es ist doch aus Wasser? Das ist anders als bei fast allen anderen 

Flüssigkeiten, wo die Kristalle eine höhere Dichte haben als die Flüssigkeit. 

Der Grund ist, dass die Wassermoleküle beim Erstarren mehr Platz brauchen, daher ist 

die Dichte von Eis geringer und es schwimmt oben. In der Natur ist das sehr wichtig, 

weil Seen im Winter von oben zufrieren und die Lebewesen unter der Eisschicht gut 

überleben können.  

Tipp. Die Kinder könnten auch weitere Dinge in der Wohnung suchen und testen was 

unter geht und was nicht.  



Kinder im Alter von unter drei Jahren können hier auch ihre Experimentierfreude 

nutzen. Geben sie ihnen eine große Plastikschüssel an und größere Dinge, die unter 

gehen können oder auf dem Wasser schwimmen, wie zum Beispiel eine Badeente, 

Legosteine oder Playmobilfigur.  

 

Weitere spannende Experimente finden? Das Internet bietet Ihnen viele weitere 

spannende Experimente an, welche sie zuhause mit den Kindern ausprobieren können. 

Viele anschauliche Ideen findet sie auch unter „Pinterest“  

 

2. Ideensammlung zum Thema Pflanzen und der Natur  
„Eigene Pflanzen zu ziehen macht Spaß“ 

Passend zur Jahreszeit und dem 
kommenden Osterfest können Eier mit Hilfe von Watte bepflanzt werden. Hierzu 
dienen zum Beispiel Kresse oder Schnittlauch.  
Anleitung: Einfach morgens zusammen Rührei machen und die Eier heute 
vorsichtig weiter oben aufschlagen. Danach die Eier gründlich waschen. Mit 
Filzstiften lassen sich lustige Gesichter auf die Eier zaubern. Passend wenn 
vorhanden sind Wackelaugen. Nach dem Gestalten kommen die „Gesichtereier“ 
vorsichtig in den Karton zurück und werden mit etwas Wasser und einigen 
Samen bepflanzt. Jetzt heißt, es täglich zu befeuchten und warten, bis den 
„Eiergesichtern“ die Haaare zu Berge stehen.  
 
 
 
In selbst gebauten oder gekauften Anzuchtkästen/ Mini Gewächshäuschen 
können auch Gemüsesorten wie Salat oder Tomaten bepflanzt werden.  
 



 

 

Kräuterbeet anlegen und verarbeiten  

Zudem könnten Sie mit ihren Kindern einige Kräuter besorgen und diese in einem 
Kräuterbeet anlegen. Die Kinder müssten darauf achten, dass sie immer gegossen 
werden. Beim gemeinsamen Kochen können sie mit den Kindern zum Beispiel etwas 
Petersilie für die Suppe abschneiden oder eine frische Minze aufkochen. Außerdem ist es 
gerade jetzt in der Frühlingszeit auch schön, wenn die Kinder helfen einige 
Frühlingsblumen einzupflanzen. Hierbei werden vor allem die Sinne der Kinder 

geschult.  

http://www.meinegartenwelt.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Bild-3.jpg&md5=ed5fcfcc7b2b8b06fd04d6d8138f628ad86c77dc&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.123rf.com/photo_72013025_kinder-zu-pflanzen-fr%C3%BChlingsblumen-im-sonnigen-garten-kleiner-junge-und-m%C3%A4dchen-g%C3%A4rtner-pflanzen-hyazinthe-na.html&psig=AOvVaw10VC3Zuki96h8beauP5SjZ&ust=1585344703022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCkk7KLuegCFQAAAAAdAAAAABAD


 
5. Bildungsbereich – Religion und Ethik 

 
Grundsätzliches: Religiöse Bildung und ethische Orientierung 
sind miteinander verbunden und Teil allgemeiner Bildung. 
Religion und Glaube beantworten nicht nur die Grundfragen 
des Lebens, sondern begründen Werte und Normen an denen 
sich Menschen orientieren können. Religiöse Bildung 
ermöglicht die Entwicklung von ethischen Einstellungen und 
sozialen Haltungen. 
 
 
 
 
 

Sammlung einiger Gebete für Kinder  
 

Wo ich gehe,  

 wo ich stehe,                                                                             

bist du, lieber Gott, bei mir.  

Wenn ich dich auch niemals sehe,  

weiß ich trotzdem: Du bist hier. 

 Amen. 

                                               Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag  

                                              Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

                                     Amen.  
 
In Gottes Namen steh ich auf, Herr Jesus, leite meinen Lauf, begleite mich mit 
deinem Segen, behüte mich auf allen Wegen.  
Amen.  
 
Lieber kleiner Schmetterling,  flieg doch hoch zum Himmel hin.  Sag dem lieben 
Gott dort oben,  dass wir ihn fürs Essen loben.  
Amen.  
 



 

Ideensammlung zu Bastelideen  

             Guten Morgen, liebe Sorgenpüppchen!  

Ärger, Liebeskummer, Loch im Knie, Streit mit dem besten Freund  – irgendwelche 

Sorgen hat jeder. 

Aber dagegen können wir uns jetzt was Basteln! 

In Guatemala werden aus Stoffresten, Draht und Garn kleine Püppchen gemacht, 

denen man abends seine Sorgen erzählt. Nachts unterm Kopfkissen zaubern sie dann die 

Sorgen weg! 

 

Sorgenpüppchen – eine feine Familienbastelei  

Für Kinder ab ca. 5 Jahren. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://lehrermarktplatz.de/material/58436/was-ist-eigentlich-beten-religion&psig=AOvVaw0_wy_HSWx_toLtrOJbFbuk&ust=1585345020785000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDhm9GMuegCFQAAAAAdAAAAABAE


Das brauchst Ihr zum Mitmachen: 
· einen zerlegten Saftkarton 
· kleine Stoffreste 
· Zwiebelnetze 
· Wolle 
· Farben 
· Kleber, Zahnstocher 
· Schere 
 
Am besten erstmal eine Schablone aus 
Pappe machen und damit den Umriss 
deiner Puppe auf ein Stück Saftkarton 
übertragen. Mit Kuli geht das gut. 

 

 

https://honigkukuk.de/wp-content/uploads/2014/05/Sorgenpueppchen_2.jpg
https://honigkukuk.de/wp-content/uploads/2014/05/Mitmach_2.jpg


 
 
Jetzt könnt Ihr anfangen, die Figur mit 
Wolle zu umwickeln. Der Faden sollte 
nicht zu kurz sein.  
Wichtig ist es, den Fadenanfang nicht mit 
einzuwickeln, denn damit wird nachher 
das Fadenende verknotet.  

 

https://honigkukuk.de/wp-content/uploads/2014/05/Sorgenpueppchen_Wolle_2.jpg
https://honigkukuk.de/wp-content/uploads/2014/05/Sorgenpueppchen_Karton.jpg
https://honigkukuk.de/wp-content/uploads/2014/05/Sorgenpueppchen_Silhouette.jpg


 

 

 
Die Fadenenden fest verknoten, 
damit sich die Wolle nicht wieder 
abwickeln kann.  

 
Wer möchte, kann jetzt noch 
Kleidung aus Stoffresten 
zuschneiden und ankleben. Das geht 
gut mit dem Zahnstocher. 
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Noch ein bisschen Farbe ins Gesicht, trocknen lassen 
und fertig ist das Sorgenpüppchen!  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Das ist zwischen Palmsonntag und Ostersonntag passiert. 

 

Die Ostergeschichte für Kinder erzählt  

Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen. Dann feiern wir die Auferstehung Jesu. 

Die Geschichte beginnt an Palmsonntag.  
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An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. Denn dort gibt es jedes Jahr – 
bis heute! - ein besonderes Fest für Juden. Es nennt sich das Pascha-Fest. Zu dieser Feier 
kommen viele Juden nach Jerusalem. Dort wollen sie gemeinsam ihren Glauben feiern. 
Und weil Jesus selbst auch Jude war, wollte er mitfeiern. 

 
 
Jesus zieht an Palmsonntag in Jerusalem ein.  

Die Leute dort freuten sich sehr darüber, dass Jesus zu ihnen gekommen war. Sie hatten 

davon gehört, dass er schon vielen armen und kranken Menschen geholfen und Wunder 

bewirkt hatte. Deshalb sahen sie ihn als ihren Retter an. "Gesegnet sei er, der kommt im 

Namen des Herrn!", riefen sie. Die Leute legten Kleidung und Palmzweige für ihn auf den 

Boden, um Jesus zu ehren. Die Stadtoberhäupter hörten von dem Mann, den alle 

verehrten. Ihnen machte es Angst, dass ihr Volk Jesus wie einen König feierte. Deshalb 

wollten sie Jesus umbringen. 

 
 
Am Gründonnerstag feierte Jesus zusammen mit seinen 12 besten Freunden, den 

sogenannten Aposteln, das Abendmahl. Während des Essens zerbrach er das Brot, um es 

mit seinen Aposteln zu teilen. Ebenso teilte er den Wein mit ihnen. Aber Jesus war 

besorgt - Er ahnte voraus, dass ihn jemand an die Stadtoberhäupter verraten würde. Er 

ahnte auch voraus, dass er dafür getötet würde, indem man ihn an ein Kreuz nagelt. Er 

sagte zu seinen Aposteln: "Einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir isst." 

Doch da wusste Jesus auch schon, dass er stärker sein würde als der Tod. Deshalb sagte 

er seinen Jüngern, dass er zurückkommen und in die Stadt Galiläa gehen würde. Alle 

Apostel schworen, dass sie Jesus nie verraten würden. Aber dann passierte es doch: 
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Judas, einer der Apostel Jesu, verriet ihn an die Stadtoberhäupter und zeigte ihnen, wo 

Jesus war. Als Lohn dafür bekam er Geld. Jesus wurde festgenommen. 

 

 
 
Jesus hängt am Kreuz und stirbt.  
Am frühen Morgen des Karfreitags – also schon einen Tag nach dem gemeinsamen Essen 
- wurde Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt. Die Soldaten flochten ihm aus stechenden 
Dornenzweigen eine Krone, die er tragen musste. Sie schlugen ihn mit einem Stock und 
spuckten ihn an. Sie führten Jesus hinaus, um ihn an das Kreuz zu nageln. Ein Mann, der 
gerade vom Feld kam, musste das Kreuz für Jesus tragen. Als Jesus starb, waren seine 
Freunde sehr traurig. 

Danach bat ein Freund von Jesus mit dem Namen Josef darum, den toten Jesus 
mitnehmen zu können. Er wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab. Um 
das Grab zu verschließen, rollte er einen schweren Stein vor die Höhle, in der das Grab 
war. 

 
 
Jesus steht vor seinem Grab. Er ist auferstanden.  
An Ostersonntag kamen einige Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit duftenden Ölen 
einzureiben, so wie es damals üblich war. Aber sie erschraken: Der schwere Stein, den 
Josef vor die Höhle gerollt hatte, war zur Seite gerollt. Jesus lag nicht mehr in dem Grab. 
Dort saß nur ein Engel, der den Frauen sagte, dass Jesus nicht mehr tot sei, sondern dass 
Gott Jesus wieder lebendig gemacht hat. Das sollten sie allen weitersagen. Er sagte: "Er 
geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es auch gesagt hat." Die 
Frauen flüchteten vor lauter Angst und erzählten niemandem davon. Jesus aber war 
tatsächlich wieder lebendig. Er begegnete Maria Magdalena, die aufgeregt zu den 
Jüngern lief und rief "Jesus lebt wieder!". Aber die Jünger glaubten ihr nicht. 
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Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch nicht zu Ende. Denn traurig über den 
Tod Jesu machten sich zwei von den Jüngern an Ostermontag auf den Weg in das Dorf 
Emmaus. Während sie sich unterhielten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Zunächst 
erkannten sie ihn nicht und hielten ihn für einen Fremden. Erst beim gemeinsamen 
Essen, als Jesus das Brot teilte, erkannten sie, dass der Fremde Jesus ist. Aufgeregt eilten 
sie nach Jerusalem zurück, um allen zu erzählen, dass Jesus wieder lebte. 

Danach hat Jesus die Erde dann verlassen und ist zurück zu Gott, seinem Vater, in den 
Himmel gekommen. Doch das ist eine andere Geschichte, die die Christen an einem 
anderen Tag feiern: Christi Himmelfahrt. Das Fest findet 39 Tage nach dem Ostersonntag 
statt. 

 

 

Wir hoffen Ihnen mit unserer Sammlung einige Anregungen bieten zu können. 

 

Noch ein Hinweis: 

Sollten Sie Fragen an die Kita Leitungen haben, schreiben Sie der jeweiligen Kita gerne 

eine E-Mail, die Ansprechpartner versuchen zeitnah zu reagieren. 

Alle Teams wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Liebe und wir freuen uns, Sie alle 

bald gesund in unseren Kitas wieder zu sehen! 


