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              07.04.2020 

Liebe Wunderkinder-Familien,  

wie geht es euch? Obwohl letzte Woche nochmal Schneeflocken vom Himmel tanzten, ist 

es nicht mehr zu übersehen: der Frühling hält Einzug. Mit der Natur erwachen hoffentlich 

auch die Lebensgeister. Sonnenschein und Blütenpracht erstrahlen herrlich. Viele Familien 

überlegen sicherlich, wie sie die Osterfeiertage verbringen können. Genießen wir das, 

wenn auch nicht auf die gewohnte Weise. Passend dazu haben wir wieder ein 

Ideenpotpourri zusammengetragen.  

 

Den Frühling erleben  

Einen Moment gezielt achtsam sein und die Wunderkinder aufmerksam machen - draußen, 

aber auch zu Hause, zum Beispiel am Fenster. Hört ihr die Vögel? Klingen sie alle gleich? 

Was machen die Tauben? Habt ihr schon ein Eichhörnchen gesehen? Welche Farben 

entdeckt ihr? Sieht jedes Grün gleich aus? Der Blick in den Himmel lohnt sich ebenfalls. Wie 

sehen die Wolkengebilde aus? Was sagen die Wunderkinder dazu? Vielleicht habt ihr auch 

ein Fernglas, was ihr nutzen könnt. Wie wäre es mit einem Bingo-XXO dazu? In ein neuner 

Feld die Dinge (Tauben, Spatzen, Tulpen, dunkel Grün ect.) schreiben, auf die ihr achten 

möchtet und wer zuerst eine Reihe durch Entdeckung abgehackt hat, gewinnt. Bingo.  

 

Auf der Homepage des NABU (Naturschutzbund Deutschland) www.nabu.de könnt ihr 

Hilfreiches zu frühlingshaftem Tier-, Farben- und Geräuscheraten und weitere 

Aktionsanregungen finden.  

 

Entdeckertour  

Noch eine Idee für die vielen Spaziergänge, die wir jetzt sicher alle vermehrt unternehmen. 

Im Anhang findet ihr eine Vorlage, die Ila für euch gemalt hat. Nehmt sie mit, haltet 

Ausschau nach den passenden Blumen bzw. Pflanzen, sammelt sie und holt euch so den 

Frühling ins Haus. Ihr könnt eure Fundstücke auch pressen und aufkleben oder die 

Wunderkinder malen sie dazu.  

 

Glückssteine 

Die Wunderkinder können beim Spaziergang auch Steine sammeln. Diese werden dann von 

ihnen zu Hause bemalt. Beim nächsten Spaziergang werden die Steine wieder an einer 
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schönen Stelle ins Freie gelegt. Das sind Glückssteine. Alle, die einen solchen Stein sehen, 

haben einen ganzen Tag lang Glück und Freude.  

 

 

 

Kresse auf dem Fensterbrett 

Wer selbst etwas wachsen lassen möchte, nimmt am besten Kresse. Sie wächst schnell, 

schon die jüngsten Wunderkinder können mitmachen und es braucht keine Erde.  

 

Küchenpapier oder Watte wird einfach auf einem Unterteller oder in einer 

Margarineschachtel zurechtgelegt und nass gemacht. Die Samen werden darauf verteilt 

und dann wird das Ganze aufs Fensterbrett gestellt. Regelmäßig anfeuchten, beobachten, 

wie sie wächst und dann an Ostern auf dem Butterbrot schmecken lassen.  

 

Was aus leeren Milchkartons werden kann  

Für diese kreative Aktion braucht ihr leere Milchkartons oder andere Tetrapacks, eine 

Schere, Stifte, Kleber (eventuell einen Tacker) und Beliebiges zum Dekorieren.  

 

Los geht es. Der Milchkarton wird oben aufgeschnitten und ausgespült. Dann wird die 

oberste Beschichtung vorsichtig abgetrennt. Damit dies leichter geht, könnt ihr die 

Verpackung vorher "kneten" und zwischendurch mit ein wenig Wasser befeuchten.  

 

Anschließend wird der obere Rand zwei Mal nach Außen umgeschlagen. Sollte dabei die 

Verpackung einreißen, könnt ihr den Rand einfach tackern und sollte sich der Boden gelöst 

haben, diesen wieder zukleben. Jetzt können die Wunderkinder sich ans Verzieren machen 

- malen, kleben, stickern oder stempeln.  
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Ihr habt nun ein Utensilio zum Aufbewahren von Stiften oder zum Sortieren von Kleinteilen 

(wie Lego) oder um eine Blume hineinzustellen (die innere Beschichtung ist immer noch 

wasserdicht). Ihr könnt die Höhen beliebig variieren. Mit einem angetackerten Hänkel (zwei 

dickere Streifen aus dem abgetrennten oberen Teil schneiden und zusammenkleben) 

könnt ihr auch eine individuelle Geschenktüte oder ein großartiges Osterkörbchen 

entstehen lassen.  

 

 

Eine flauschige Idee  

Ein Pompom-Ball zum Spielen, eine Blume zum Verschenken oder Fantasiewesen - aus 

flauschigen Wollpuscheln kann einiges entstehen.  

Ihr braucht Wolle, eine Schere, 2 Rollen Toilettenpapier und eine Wäscheklammer für die 

Basispuschel. Und dann einen Stock, Papier und Kleber zum Weiterbasteln.  

 

Nehmt zwei Toilettenpapierrollen und fixiert sie mit einer Wäscheklammer. Diese eignet 

sich für die Kinder zum Festhalten beim Umwickeln. Wickelt bis ihre eine dicke Wollschicht 

habt. Als nächsten Schritt nehmt ihr einen Faden, bindet ihn zwischen den beiden Rollen 

um das Bündel und macht einen lockeren Knoten. Entfernt die Rollen und setzt einen 

festen Knoten. Fixiert in der Mitte und schneidet die Schlaufen auf beiden Seiten mittig 

durch. Ein puscheliger Ball zum Spielen ist entstanden. Je mehr Wickellagen desto 

kompakter wird das Ergebnis.  

 

Für eine Blume nehmt ihr den Stock und steckt ihn mit etwas Kleber in den Pompomball. 

Dekorativ können aus Papier Blätter geschnitten und angeklebt werden. Für andere Wesen 

kann der Basisbommel beklebt werden. Aus gelber Wolle mit zwei Augen und einem 

Schnabel wird zum Beispiel ein Küken. Der Fantasie sind auch hier keine Grenzen gesetzt.  
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Obst- und Gemüsebilder  

Haben die Wunderkinder eigentlich ständig Hunger? Zwischendurch oder zum Vesper 

bietet es sich an, die gesunde Nahrungsaufnahme mit einer Beschäftigungsidee zu 

verbinden. Schon bei der Vorbereitung können die Kinder aktiv mitmachen. Obst und/oder 

Gemüse wird geschnippelt. Mit diesen Stücken können dann Bilder auf dem Teller gelegt 

werden. Nach Lust und Laune entstehen Kunstwerke, die anschließend aufgegessen 

werden können. Nebenbei können Erwachsene entspannt ihr Heißgetränk genießen.  

 

 

 

Fluffiges Osterbrot oder auch Hefezopf  

Wer währenddessen Lust zum Backen hat, kann folgenes Rezept ausprobieren:  

Benötigte Zutaten sind: 150ml Pflanzenmilch, 21g Trockenhefe (ein halber Würfel), 40g 

Zucker, 290g Mehl, eine Prise Salz und 70g Margarine und wahlweise Marmelade.  
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Los geht es. Die Milch erwärmen und die Hefe mit einem Esslöffel Zucker verrühren. 10 

Minuten beiseite stellen. Derweil Mehl, Zucker und Salz vermischen und dann die 

Hefemischung mit Margarine dazugeben. Alles gut vermengen und ausgiebig kneten. 

Anschließend den Teig abdecken und mindestens eine Stunde bei Zimmertemperatur 

ruhen lassen. Wahlweise den Teig in drei Teile unterteilen, ausrollen und mit Marmelade 

bestreichen, zusammenrollen und einen Zopf legen. Den Zopf oder einfach den 

ausgerollten, bestrichenen und eingerollten Teig in eine eingefettete Kastenform legen. 

Erneut 45 Minuten abdecken und gehen lassen. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen und dann 

ca. 40 Minuten backen. Fertig.  

 

Für die Ohren  

Bekannt aus unserem Podcast und nun auch bei YouTube zum Hören verfügbar: 

Zebrakadabra. 

 

Das Krokodil Lied:  

https://youtu.be/cPqRHxHxiKk 

und Brushing My Teeth:  

https://youtu.be/IrqNhrAKPV0 

 

"Ostern mal drin" von Adrian Roth sei euch auch noch empfohlen:   

https://youtu.be/b11x8HmnCUU  

 

Gute Wünsche  

Wir wünschen euch viel Freude und schöne Erlebnisse beim Ausprobieren, dass ihr auch zur 

Ruhe kommen könnt, dass das Vermissen aushaltbar ist, sich Sorgen in Grenzen halten und 

ihr eine angenehme Familienzeit verbringt.  

 

Bis bald und herzliche Grüße  

Euer blu:boks KITA Wunderkinder-Team  
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