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Liebe Wunderkinder-Familien,  

fragt ihr euch: Wie soll das alles funktionieren und werden? Die Rechte und Bedürfnisse von Familien, 

besonders mit jungen Kindern, scheinen in Deutschland keine große Rolle bei politischen 

Entscheidungsträger*innen zu spielen. Es bleibt eine enorm herausfordernde, angespannte und 

kräftezehrende Corona-Zeit mit dem Vereinbarkeitsspagat, dem Vermissen und Aushalten, trotz allem 

Verständnis für die Maßnahmen, trotz schöner Familienmomente und kreativer Ideen unsererseits.  

Wir senden euch hiermit Anerkennung und Ermunterung zum Durchhalten.  

 

Langeweile?  

Die meisten Erwachsenen fragen sich grade sicher, was das ist. Sie empfinden mehr "die Luft ist raus" als "ich 

weiß gar nichts mit mir anzufangen". Irgendwie muss sich diese Corona-Krise doch als Chance zur 

Entschleunigung entpuppen. Oder? Auf bestimmte Lebensbereiche trifft das ja zu. Auf Andere eben so gar 

nicht.  

 

Für Kinder bietet Langeweile einerseits die Möglichkeit eigenständig Spielideen zu entwickeln. Das ist 

großartig und es ist auch Zeit da, um das auszuleben. Andererseits wenden sich gelangweilte Kinder 

unzufrieden an anwesende Vertrauenspersonen oder sie haben mitunter Einfälle, die ihnen selbst, dem 

Miteinander sowie dem Wohnraum nicht zuträglich sind.  

 

Eltern werden herausgefordert. Einen Mittelweg bieten da Anregungen für Beschäftigungen durch Dinge zum 

Ausprobieren sowie gemeinsam begonnene Aktivitäten, welche die Wunderkinder dann selbst 

weiterentwickeln, sodass Erwachsene sich zurückziehen und Anderem widmen können. Dabei helfen manchmal 

schon Kleinigkeiten. Zum Beispiel Klebestreifen, die irgendwo abgefriemelt werden oder Becher und Schaum in 

der Badewanne.  

 

Salzteig  

Kneten ist etwas, was Kinder ausgiebig tun können. Der Vorteil von Salzteig ist, dass bei der Betätigung auch 

haltbare Objekte entstehen können, mit der Möglichkeit diese zu bemalen und anderweitig zu bespielen. 

 

Für Salzteig braucht ihr Mehl, Salz und Wasser im Verhältnis 2:1:1. Zu 2 Tassen Mehl werden also je eine Tasse 

Wasser und Salz gegeben. Das heißt, ihr könnt die Menge selbst variieren. 

Wenn der Teig geschmeidiger werden soll, kann eine halbe Tasse Mehl durch Speisestärke ersetzt werden. 

Zusätzlich braucht es dann noch 2 Esslöffel Öl. Mit Lebensmittelfarbe kann der Teig eingefärbt werden.  

 

Die Werke, zum Beispiel "Kekse" für Rollenspiele, können an der Luft trocknen und zwischenzeitlich gewendet 

werden. Es dauert je nach Dicke mehrere Tage. Im Backofen gilt die Faustregel bei 50 Grad pro halben 

Zentimeter eine Stunde backen. 2 Zentimeter würden also 4 Stunden brauchen und zwischenzeitlich müsste 

die Backofentür geöffnet werden, sodass Feuchtigkeit entweichen kann. Zum Ende hin würde die Temperatur 

nochmal auf maximal 150 Grad erhöht werden. So oder so kann es nach dem Trocknen an die weitere 

Verzierung gehen.  
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Sortieren, ordnen und zählen  

Für diesen Vorschlag braucht ihr erstmal einen Eierkarton, den ihr trennt. Schneidet Zahlen aus Pappe aus und 

verteilt sie in die untere Hälfte des Eierkartons. Die obere Hälfte unterteilt ihr, in dem ihr sie mit Farbfeldern 

verseht. Nun braucht ihr verschiedenste Kleinteile (entsprechend des Alters eurer Wunderkinder) wie Deckel, 

Steinchen, Legoteile oder Knöpfe,... was ihr eben so findet. Diese können nun unterschieden, sortiert, 

eingeteilt, Farben zugeordnet, aufgereiht und gezählt werden.  

       

        

 

Steinvielfalt 

Mit gesammelten Steinen lässt sich eine Menge anfangen. Glückssteine haben wir euch bereits vorgestellt. 

Bemalte Steine könnt ihr beispielsweise im Landschaftspark Herzberge, was ein schönes Ausflugsziel ist, in die 

dortige Sammlung einreihen oder ihr legt sie vor unsere Kita und eine Wundersteinesammlung entsteht.  

 
Ihr könnt Zuhause Steine zu Tieren oder anderen Figuren werden lassen. Sie einfach nur mit Strichen versehen, 

sodass Strecken gelegt werden können, oder ihr schreibt Buchstaben und Zahlen darauf, so wie es Sindy im 

Podcast Nummer 4 beschrieben hat. Für Erzählsteine, mit denen ihr euch Geschichten ausdenken könnt, eignen 

sich auch Kindertattoos, welche wie gewohnt aufgetragen und mit durchsichtigem Nagellack fixiert werden. 

Generell können die Steine so wetterfest werden und glatte sowie gesäuberte Exemplare eignen sich am 

Besten. 
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Naturbilder  

Viele Kinder sammeln Stöcke oder eben Steine. Sie sind mit dem Entdecken und Herumtragen 

beschäftigt. Wenn ihr länger an einem Ort im Park oder Wald verweilt, entstehen Haufen. Wenn es dort eine 

freie Fläche gibt und ihr dann doch keine Steinmassen mitnehmen wollt, könnt ihr anregen daraus Naturbilder 

zulegen. Steinmosaike, Formen aus Stöckern oder Landschaften. Für Letzteres braucht es zusätzliche 

Fundstücke. Macht doch anschließend ein Foto davon. Zu dem könnt ihr euch eine Geschichte ausdenken, die 

dann natürlich beim nächsten Ausflug eine Fortsetzung braucht.  

 

  
 

Eine weitere Suchidee 

Was krabbelt und fliegt den da? Im Anhang findet ihr eine weitere Vorlage, welche Ila gemalt hat. Druckt sie 

doch aus und nehmt sie bei der nächsten Tour mit. Wieviele Feuerwanzen könnt ihr zählen? Wohin laufen die 

Ameisen? Summt es irgendwo? Die Kinder können ihre Entdeckungen dazu malen oder für jede Sichtung einen 

Punkt setzen.  

 

Löwenzahn und Pusteblumen 

Seht ihr auch überall den gelbleuchtenden Löwenzahn wachsen? Wusstet ihr, dass daraus Marmelade gemacht 

werden kann?  

 

200g Löwenzahnblüten, 0,5 l Wasser, 600g Gelierzucker (2:1) und ein Zitrone braucht es dafür. Die Blüten ohne 

das Grün werden gut gewaschen und in aufgekochtem Wasser blanchiert. Dann werden die Blüten in ein Sieb 

gegeben und ausgedrückt. Den Saft abkühlen lassen und dann mit dem Gelierzucker und Zitronensaft ca. 5 

Minuten aufkochen. Anschließend gleich in Gläser füllen, auf den Deckel stellen und so abkühlen lassen. Fertig. 

Diese Idee könnt ihr nachlesen unter:  https://www.gutekueche.at/loewenzahnmarmelade-rezept-7936 

 

Aus Löwenzahn wird bekannterweise eine Pusteblume, welche als Symbol für Wünsche steht. Ihr könnt mit 

euren Wunderkindern ins Gespräch kommen, wenn ihr sie fragt, was sie sich beim Pusten wünschen (würden).  

 

Wenn ihr Pusteblumen vorsichtig pflückt und in ein Gefäß legt, könnt ihr eure guten Wünsche nach Hause 

tragen. In einem verschlossenen Gefäß und ohne wildes Geschüttel behält die Pusteblume für lange Zeit (über 
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Jahre sogar) ihre Form. Pusteblumen in einem schönen verschließbaren Einmachglas und versehen mit einem 

"Wünsch dir was"-Zettelchen ergeben ein zauberhaftes Geschenk.  

 

Kontakt halten  

Die Kontaktbeschränkungen gelten vorerst weiter und auf Reisen soll verzichtet werden. Wie haltet ihr 

Kontakt? Können Großeltern Videobotschaften schicken? Telefonieren fällt jungen Kindern oft schwer und sie 

wissen nicht, was sie sagen sollen. Können Freunde miteinander videotelefonieren? Schreibt ihr Briefe und 

verschickt Bilder? Malt doch einen Kreidegruß vor die Tür von Freunden oder Verwandten. 

 

  

 

Sendet uns gerne Post und Nachrichten. Wir freuen uns darüber. Gleichzeitig könnt ihr uns auch mitteilen, zu 

welchen Themen ihr euch Beschäftigungsideen wünscht oder worüber ihr mehr wissen möchtet.  

 

Wir hoffen, ihr seid gesund und verlebt eure Tage, so gut es eben geht.  

 

Herzliche Grüße 

euer KITA Wunderkinder – Team 
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