
 

 

Hallo liebe Kinder! 

Wir Erzieherinnen der Kita Borsch wünschen euch viel Spaß und Freude beim Umsetzen 

unserer verschiedenen Beschäftigungsvorschläge! 

 

Montag, 30.03.2020 

Alter: 1-3 Jahre  

Fingerspiel „Unterm Baum im grünen Gras“ 

 

Vorlesetext Spielmöglichkeiten 
Unterm Baum im grünen Gras, den Unterarm als Baum aufstellen, Hand zur Faust ballen 

sitzt ein kleiner Osterhas‘. 
mit der anderen Hand mit Zeige-& Mittelfinger die 

Hasenohren darstellen und hinter den Baum halten 

Putzt den Bart und spitzt das 

Ohr, 

mit der Hand über Mund und Kinn streichen und auf die 

Ohren zeigen 

macht ein Männchen, guckt 

hervor. 
mit den Händen das „Männchen machen“ darstellen  

Springt dann fort mit einem 

Satz- 

Mit Zeige-und Mittelfinger die Hasenohren darstellen 

und damit einen großen Satz machen 

und ein kleiner frecher Spatz, mit den Armen Flügel darstellen und flattern 

Schaut jetzt nach, was denn 

dort sei. 
eine Hand über die Augen legen und schauen 

Und was ist’s? Ein Osterei! Mit beiden Händen ein großes Ei darstellen 

 

 

 

 



 

 

 

Alter: 3-6 Jahre  

 

Sockeneier werfen 

Benötigte Materialien: 
-1 Eimer 

-3 Sockenbälle (je 2Socken zu einem  

 festen Socken-Ei formen)  

 

Und so wird’s gemacht: 
Stellt einen Eimer ein paar Meter entfernt 

von euch auf. Versucht die Sockenbälle in 

den Eimer zu werfen. Wenn es gut klappt  

geht noch ein Stück weiter zurück oder 

stellt den Eimer auf einen Stuhl. 

 Ihr könnt auch versuchen mit 

geschlossenen Augen, rückwärts oder durch 

die Beine zu werfen und in den Eimer zu 

treffen.  

 

Bei schönem Wetter könnt ihr dieses Spiel 

auch gut im Garten spielen 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjMqPfYobroAhWJrO0KHSi6AwAYABAFGgJkZw&sig=AOD64_15ddh9v21-2_BH1YicCye99Hs9-w&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwios-_YobroAhUXMRoKHY4KAWYQvhd6BAgBEDc
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.buero-bedarf-thueringen.de%2Fmeiko-eimer-5-liter-rot-kunststoff-mit-metallbuegel-12998&psig=AOvVaw2XlH-DDSYOxGTBf1RgtN09&ust=1585384292421000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCN6O-euugCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.de/aclk?sa=l&ai=DChcSEwijiZ2SobroAhVSRNMKHRCvC_0YABAOGgJ3Yg&sig=AOD64_1Tqkif5F8xcRiOeRcoDh6F71PZbg&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwiT6JWSobroAhUQQBoKHSPoAuEQvhd6BAgBEEU
https://www.google.de/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjU6NHEoLroAhVGsO0KHSr1DdIYABA_GgJkZw&sig=AOD64_2lX2QpSpG2QReFQLg7pxwfHnymJQ&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwi-yMrEoLroAhVB5IUKHXaHAE8Quxd6BQgBEMsB


 

 

 

Dienstag, 31.03.2020 

Alter: 1-3 Jahre  

Massage-Geschichte: Pusteblume 

Vorlesetext Bewegungen mit den Händen 

Es gibt da eine wunderschöne Wiese, nicht 

weit weg von hier. Dorthin möchte ich dich 

führen. Das Gras ist so hochgewachsen, 

dass es deine Beine bis zum Knie kitzeln. 

Mit beiden Händen an den Füßen beginnend 

rund um das Bein bis zum Knie hoch 

streichen. 

Die Sonne scheint auf die wunderschöne, 

duftende Blumenwiese. 

Mit flachen Händen auf dem Rücken 

kreisen. 

Der Löwenzahn blüht und die gelben 

Blütenköpfe wiegen sich sanft im Wind hin 

und her. 

Die flachen Hände schaukeln sanft hin und 

her. 

 

Gerne besuchen die Bienen den Löwenzahn. 

Sie fliegen von Blüte zu Blüte. 

Mit den fünf Fingerkuppen immer wieder 

versetzt tupfen. 

Nach einiger Zeit verwandeln sich die 

Blüten in Pusteblumen.  

Mit dem Zeigefinger runde Kreise malen. 

 

Wind kommt auf und weht die Samenkörner 

in alle Himmelsrichtungen. 

Die flachen Hände streichen quer über den 

Rücken. 

Irgendwo landet das Samenkorn auf der 

weichen Erde. 

Zeigefinger tupft leicht auf dem Rücken. 

 

Müde von der langen Reise schläft das 

Samenkorn in der warmen Erde ein. 

Von den Schultern bis zum Po ausstreichen. 

 

Im nächsten Frühling werden die warmen 

Sonnenstrahlen das Samenkorn sanft 

wecken und ein wunderschöner Löwenzahn 

wird erblühen. 

Beide Hände auflegen. 

 

Danke, dass ich dich massieren durfte. 

 



 

 

 

 

 

Alter: 3-6 Jahre  

Kartoffeldruck Eier 

Benötigte Materialien: 
-Zettel 

-verschiedene Farben und Pinsel 

-Kartoffeln 

-ein Messer für Mama oder Papa 

Und so wird’s gemacht: 
Schneidet die Kartoffeln längs durch und 

schnitzt mit Hilfe von Mama oder Papa ein 

Muster ein. Bestreicht die geschnitzte 

Kartoffelseite mit Farben eurer Wahl und 

drückt sie fest auf das Papier. 

Dazu könnt ihr ein Osterkörbchen malen 

oder die Eier auf einer saftig grünen Wiese 

verteilen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.meinunterricht.de/blog/ostern-basteln-ideen-grundschule/&psig=AOvVaw2McX2uTnEB-L6S_dVQumGk&ust=1585385202135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjlrqGiuugCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

Mittwoch, 01.04.2020 

Alter: 1-6 Jahre  

Ausmalbilder 

Hier könnt ihr kritzeln und malen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=L26SM6AD&id=BC31CE651B8512E37AAA46678E1103E58B757AD6&thid=OIP.L26SM6ADK813US9X23VR8gHaJt&mediaurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2f736x%2ffb%2f9a%2fe0%2ffb9ae03229da767b2b6c304da84c2b7e.jpg&exph=800&expw=610&q=ausmalbild+u3+ostern&simid=608029096505312190&selectedIndex=32


 

 

Alter: 3-6 Jahre  

Das Ostertier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mKF81hA2&id=B4206D1AA665AB4BD102981361877428C64E320F&thid=OIP.mKF81hA2jC01PsgXPO3d1wHaKe&mediaurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2foriginals%2f37%2f86%2fb9%2f3786b90e14011498669b4b1fce3451e0.jpg&exph=3508&expw=2480&q=ausmalbild+u3+ostern&simid=608006547941296064&selectedIndex=87


 

 

Wer Lust hat, kann sich jetzt nach dieser Geschichte ein Hasenmaske basteln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Donnerstag, 02.04.2020 

Alter: 1-6 Jahre  

Stärke-Wasser Experiment 

 

Benötigte Materialien: 
-Wasser 

-Speisestärke 

-evtl. Lebensmittelfarbe oder Ketchup  

-Schüssel 

-Spielgeschirr 

 

Und so wird’s gemacht: 
Ihr mischt ca. in dem Verhältnis 2 

Gläser Stärke mit ca. 1/2 bis 2/3 

Wasser. Wenn es euch zu dünn 

erschein, nehmt ihr etwas mehr Stärke.  

Erscheint es euch zu fest gebt noch 

etwas Wasser dazu. Ihr könnt eigentlich 

nichts falsch machen. 

 

Wenn ihr wollt, mischt ihr noch etwas 

Lebensmittelfarbe hinein.  

Fest oder Flüssig?  

Das Gemisch aus Wasser und Stärke 

hat eine ganz besondere Eigenschaft. 

Wenn man Druck darauf ausübt, wird es 

fest und wenn man es z.B. kippt, beginnt 

es zu fließen. 

 

 

 

 

 



 

 

Alter: 3-6 Jahre  

 



 

 

Freitag, 03.04.2020 

Alter: 1-3 Jahre  

Abdrücke als Ostergruß 

Benötigte Materialien: 
-Farben 

-Stifte 

-Papier  

Und so wird’s gemacht: 
Gestalte mit deiner Mama und deinem Papa 

tolle Osterkarten für eure Lieben. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alter: 3-6 Jahre  

 



 

 

Samstag, 04.04.2020 

Alter: 1-3 Jahre  

Knetseife selbst herstellen 

Benötigte Materialien: 
2 EL Flüssige Seife oder Duschgel 

2 EL Speiseöl (alternative Handcreme) 

4 EL Speisestärke/Maisstärke 

1 Prise Salz für die Haltbarkeit 

Schüssel, Ausstechformen, Nudelholz 

(optional) Seifenfarbe, Seifenduft, 

Lebensmittel Glitzer 

 

Und so wird’s gemacht: 
 

1.Zutaten vermengen und kneten 

Beginne zunächst mit einer kleinen Menge. 

Gib jeweils zwei Esslöffel Duschgel 

zusammen mit zwei Esslöffel Öl und ca. vier 

Esslöffel Speisestärke in eine kleine 

Schüssel. Vermenge die Zutaten 

miteinander bis daraus eine Masse 

entsteht, die sich genauso leicht formen 

lässt wie Spielknete. Sollte die Seifenknete 

zu feucht sein, knete noch Speisestärke in 

die Masse. Ist sie zu trocken, gib einfach 

etwas Duschgel und Öl dazu. 

2.Knetseife bunt färben 

Durch das Verkneten mit Speisestärke, 

bekommt das verwendete Duschgel einen 

hellen Pastellfarbenen Farbton. Wenn du 

die Waschknete bunt einfärben möchtest, 

solltest du dir besser Handschuhe anziehen. 

Du kannst entweder spezielle Seifenfarbe 

oder normale Lebensmittelfarbe benutzen. 

Zusätzlich kann man ein paar Tropfen 

ätherisches Duftöl hinzufügen und eine 

Prise Salz. 

3.Waschknete formen 

Bestreue deine Arbeitsfläche mit 

Speisestärke und rolle deine Knetseife aus. 

Jetzt kannst du die Waschknete wie Kekse 

ausstechen. Hier sind deiner Kreativität 

keine Grenzen gesetzt. Selbstverständlich 

kannst du auch niedliche Figuren aus der 

bunten Badeknete modellieren. Kleine Risse 

kannst du mit einem Tropfen Öl reparieren. 

Die fertigen Seifenstücke für ca. drei 

Stunden trocknen lassen, bevor du sie 

luftdicht in einem Marmeladenglas 

verschließen kannst. 

 

Und nun viel Spaß beim Baden und Planschen 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.moemax.de%2Fknetseife-diy%2F&psig=AOvVaw14LgVhpLlQ_NnFdLcZVJ0q&ust=1585398562421000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCcoYTUuugCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

Alter: 3-6 Jahre  

Osterkörbchen basteln 

 

Benötigte Materialien: 
-1 Eierkarton (für 6 Eier) 

-Fotokarton grün 

-verschiedene Farben Tonpapier 

-Wassermalfarbe 

 

Und so wird’s gemacht: 
Den Deckel des Eierkartons abschneiden 

und den Eierkarton dann grün anmalen. 

Während dem Trocknen, nach der Vorlage 

den Henkel auf grünen Fotokarton aufmalen 

und ausschneiden. Nun kannst du ganz 

individuelle den Henkel und den Eierkarton 

gestalten mit Schmetterlingen, Blüten, 

Häschen oder was dir selbst noch dazu 

einfällt.  

Die gebastelten Teile an Henkel und 

Eierkarton aufkleben. Zum Schluss wird 

noch der Henkel an den Eierkarton geklebt.  

 

Nun kannst du bunte Eier in das Körbchen 

legen 

 

 

 

 

 



 

 

Sonntag, 05.04.2020 

Alter: 1-3 Jahre  

Lied: Häschen in der Grube 

Häschen in der Grube, 

saß und schlief, 

saß und schlief, 

armes Häschen, bist du krank, 

dass du nicht mehr hüpfen kannst? 

Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf. 

 

Häschen in der Grube, 

nickt und weint, 

nickt und weint, 

Doktor komm geschwind herbei, 

und verschreibe ihm Arznei. 

Häschen Schluck, Häschen Schluck, Häschen Schluck. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alter: 3-6 Jahre  

Jesus zieht in Jerusalem ein 

Jedes Jahr feiern wir eine Woche vor Ostern Palmsonntag. Wisst ihr, warum es 

Palmsonntag heißt? Das werden wir in dieser Geschichte hören.: 

 

Nachdem Jesus viel im ganzen Land Israel herumgereist ist und vielen Menschen von 

Gottes Reich erzählt hatte, ging er zuletzt nach Jerusalem. Das war die Hauptstadt 

des Landes. Aber er ging nicht irgendwie dorthin. Nein, bevor er in die Stadt kam, 

sandte er seine Jünger fort, damit sie ihm einen Esel holen. Auf diesen Esel setzte 

sich Jesus dann und ritt so in die Stadt Jerusalem hinein.  

Die Menschen jubelten, als sie ihn sahen, und sie breiteten ihre Kleidung und 

Umhänge vor ihm auf dem Weg aus, brachen Palmzweige ab und wedelten mit ihnen 

und warfen sie auch vor ihm auf den Boden. Und dabei riefen sie „Hosianna! Gelobt 

sei der, der da kommt im Namen des Herrn!“ All diese Dinge – das Ausbreiten der 

Kleidung, die Palmenzweige, der Ausruf – das waren alles Zeichen zur Begrüßung 

eines Königs. Die Menschen begrüßten Jesus also als ihren König. Aber Jesus war 

kein gewöhnlicher König. Die kamen meisten auf großen Pferden angeritten. Jesus 

aber kam auf einem kleinen Esel angeritten.  

Das zeigte schon, dass Jesus ein demütiger und sanftmütiger König war. 



 

 

 

 



 

 

 

Ein Mengensuchspiel für den Sonntagnachmittag 

Dieses Spiel schult Teamwork und 

Kooperation. 

 

Benötigte Materialien: 
-Kreide 

 

Und so wird’s gemacht: 
Mit Kreide wird ein großes Rechteck auf 

die Erde/Straße/Weg gemalt und in 6 

Felder unterteilt. In die Felder werden 

die Zahlen 1 bis 6 geschrieben.  

Für Kinder, die die Zahlen noch nicht kennen, 

werden entsprechend Punkte gemalt.  

Nun müssen die Kinder gemeinsam für jedes 

Kästchen die vorgegebene Anzahl an 

Gegenständen suchen. Dabei müssen für jedes 

Kästchen andere Materialien gefunden 

werden. 

 

Das Spiel kann auch im Sandkasten gespielt 

werden. Dann werden die Linien und Zahlen 

mit einem Stock gezeichnet. 

 

 


