Hallo liebe Kinder und Eltern!
Die Beschäftigungsvorschläge für diese
Woche kommen aus der Kita St. Josef
Borsch.
Wir Erzieherinnen haben in unserer
Ideenkiste gestöbert und einige Anregungen
gefunden, welche ihr in den nächsten Tagen
ausprobieren könnt.
Wir wünschen euch viel Freude beim
Ausprobieren und Kreativwerden und
hoffen, dass ihr bald alle wieder in eure
Kindergärten gehen könnt.

Montag, 11.05.2020
Luftballonspiele
Luftballons sind für Kinder etwas fantastisches. Ein Stück Gummi, das durch etwas Luft zu
einem schönen Ball wird. Es gibt Luftballons in vielen Farben, Formen und Varianten. Ihr
könnt mit ihnen ganz tolle Spiele machen. Wir haben verschiedene Ideen für solche
Luftballonspiele für euch gesammelt.
Viel Spaß beim Ausprobieren und Experimentieren.
Liebe Eltern,
bitte die Luftballons nicht zu sehr füllen (sonst platzen sie schneller) und die Kinder nicht
mit den Luftballons unbeaufsichtigt lassen.
Alter: 1-3 Jahre

Was mein Luftballon alles kann
Benötigte Materialien:
-Luftballons
-Kissenbezug

Und so wird’s gemacht:
Luftballons in einen Kissenbezug stecken:
- Fühlen lassen, was ist in dem Bezug?
- Kind auf den Bezug legen (mit dem Bauch, mit dem Rücken) und es hin und
her bewegen, wie fühlt sich das an?
- Luftballons entnehmen und hochwerfen, fangen, pusten, mit dem Fuß schießen…

Alter: 3-6 Jahre

Anziehen mit fliegendem Luftballon
Benötigte Materialien:
pro Kind/Elternteil:
-Luftballon
-eine (ausgeleierte) Schlafanzughosen
-ein weiter Pulli

Und so wird’s gemacht:
Auf „Los“ wirft jeder Spieler seinen
Luftballon in die Luft und versucht sich so

schnell wie möglich anzuziehen ohne dass
der Luftballon auf den Boden fällt. Der
Luftballon darf dabei nicht festgehalten,
sondern nur angetippt werden.
Variante: Die Kleider könnt ihr natürlich
beliebig variieren: Mützen, Piratenkostüme,
Prinzessinnenkleider usw. können zum
Einsatz kommen.

Stehaufmännchen
Benötigte Materialien:
-Luftballon
- Fotokarton
- Stifte, Schere

Und so wird’s gemacht:
Blast den Luftballon auf und malt ihm ein
schönes Gesicht oder Augen, Mund und
Nase aufmalen, ausschneiden und aufkleben.
Stellt auch dann auf den Fotokarton und
lasst euch eure Fußumrisse nachmalen.
Schneidet dies dann aus. Beide Füße im V
aufeinander kleben,

ein kleines Loch durchbohren und durch
dieses dann den Knoten vom Luftballon
ziehen.

Dienstag, 12.05.2020
Sicher habt ihr noch eure Luftballons von gestern. Wenn nicht, dann pustet euch schnell
einen auf….

Alter: 1-3 Jahre

Mein kleiner Luftballon
Das ist mein kleiner „blauer“
(vorhandene Farbe einsetzen)
Luftballon.

Zeigefinger einer Hand
ausstrecken und auf den
Ballon zeigen

Bitte flieg mir nicht davon.

Zeigefinger einer Hand
ausstrecken und von links
nach rechts bewegen

Folge mir an meiner Schnur.

Zeigefinger beugen und
ausstrecken. Ballon damit
heranwinken

Über den Boden.

Luftballon an der Schnur
hinter sich herziehen

Durch die Luft.

Luftballon hochwerfen

Zurück in meine Arme.

Luftballon mit beiden
Armen umschließen.

Das ist mein kleiner „blauer“
Luftballon.
Er fliegt mir nicht davon.

Luftballon an der Schnur
zu Boden gleiten lassen.

Alter: 3-6 Jahre

„Elektrischer“ Luftballon
Benötigte Materialien:
-Luftballon, Mikrofasertuch,
Papierschnipsel oder Konfetti

Und so wird’s gemacht:
Luftballon aufpusten und verknoten. Dann
nimm das Tuch und reibe mit ihm mehrmals
über den Ballon. Hältst du nun nur das Tuch
fest, wird der Ballon wie von Zauberhand
gehalten, er fällt nicht herunter.

Reibe den Luftballon erneut und halte ihn
an die Haare, diese werden vom Ballon
angezogen.

Verteile Papierschnipsel, reibe den
Luftballon wieder und halte ihn über das
Papier. Die Schnipsel fliegen dem Ballon
förmlich entgegen.
Wie funktioniert des?
Der Luftballon wird durch das Reiben mit dem Tuch elektrisch geladen; man nennt die
Reibungselektrizität. Da Gummi ein Isolator ist, kann die Ladung nicht „abfließen“. Wenn nun
ein Gegenstand mit entgegengesetzter elektrischer Ladung in die Nähe des Ballons kommt,
wird er angezogen. Je näher sich die Gegenstände dabei sind, umso stärker ist die
Anziehung.

Mittwoch, 13.05.2020
Alter: 1-6 Jahre

Gänseblümchen – Massagegeschichte
Zu dieser Geschichte könnt ihr euch draußen auf eine Decke legen. Mama oder Papa nehmen
einen Pinsel und fangen an zu erzählen.
Heute habe ich mich bei herrlichem
Sonnenschein auf die Wiese gelegt, mitten
hinein in hunderte von Gänseblümchen. Es
weht ein warmer Wind und streichelt die
Blüten.
Da flattert ein bunter Schmetterling durch
die Luft

Mit dem Pinsel über das Gesicht, Hände und
Arme streichen.

und setzt sich auf eine Blume

mit dem Pinsel an verschiedenen Stellen
tupfen

flattert ein Stück weiter

mit dem Pinsel an verschiedenen Stellen hin
und her rütteln

und landet auf der nächsten Blüte.

mit dem Pinsel an verschiedene Stellen
tupfen

Der Wind weht etwas stärker

mit dem Pinsel über das Gesicht, Hände und
Arme streicheln

und vertreibt den Schmetterling.

mit dem Pinsel an verschiedene Stellen
rütteln

Von dem Blütenduft angezogen, brummt
eine Hummel daher

s-förmige Pinselstriche über Gesicht,
Hände und Arme

mit dem Pinsel an verschiedenen Stellen hin
und her rütteln

und nippt mal hier, mal dort.

den Pinsel an verschiedene Stellen hin und
her drehen

Wieder kommt eine Windböe

mit dem Pinsel über das Gesicht, Hände und
Arme streicheln

und die Hummel fliegt auch davon.

s-förmige Pinselstriche über Gesicht,
Hände und Arme

Langsam zieht die Dämmerung herauf. Die
Gänseblümchen schließen die Blätter und
schlafen ein.

mit dem Pinsel über die Stirn, Schläfen und
geschlossenen Augen streichen

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch dieses Gänseblümchen auf weißes Papier aufmalen oder
ausdrucken, ausschneiden und dann die Blütenblätter nach innen falten. Legt jetzt die Blüte
auf in eine Schüssel mit Wasser und beobachtet, wie das Gänseblümchen erwacht.

3-6 Jahre

Legebild mit Naturmaterialien
Der Frühling ist eine wunderschöne Jahreszeit. Es wachsen die schönsten Blumen, Blätter spriesen, alles
erwacht zum Leben.
Habt ihr Lust einen Spaziergang zu machen, es lohnt sich auf jeden Fall. Sammelt die unterschiedlichsten
Blüten, Blätter, Äste und was ihr sonst noch findet in Wald und Feld und nehmt sie mit nach Hause.

Benötigte Materialien:
- Naturmaterialein
- Pappe

Und so wird’s gemacht:
Legt ein schönes Bild. Wir geben
euch ein paar Anregungen dazu
mit. Der Monat Mai ist ja der
Monat der Gottesmutter. Wenn
ihr einen Maialtar zu Hause habt,
könnt ihr auch diesen mit einem
schönen Naturbild schmücken.
Nehmt euch dazu eine Pappe mit,
legt euer Muster darauf, dann
könnt ihr es auch ganz prima
transportieren. Wir wünschen
euch ganz viel Spaß dabei, an den
Farben und Formen an den
unterschiedlichsten Materialien.
Lasst eurer Phantasie freien Lauf
und sammelt was euch gefällt. Ihr
könnt auch ein Foto davon machen,
dann habt ihr noch Freude daran,
wenn der Frühling schon lange
vorbei ist.

Donnerstag, 14.05.2020
Heute geht es nach draußen. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Was ihr braucht, ist Kreide.
Vielleicht habt ihr euch ja selber welche hergestellt, nach einem Vorschlag der letzten
Wochen.
Alter: 1-3 Jahre

Liebe Eltern, nehmt euch Kreide und beginnt, als Anregung für
euer Kind damit zu malen. Schnell wird euer Kind neugierig
dazukommen, selbst die Kreide in die Hand nehmen, ebenfalls
damit malen und dabei eigene Erfahrungen mit der Kreide
machen. Sie wird kleiner; sie bricht durch, wenn man zu fest
aufdrückt; wenn zu wenig gedrückt wird, sieht man kaum was….
Staunt mit eurem Kind, welche Kunstwerke es entstehen lässt.

Alter: 3-6 Jahre
Heute haben wir etwas vorbereitet, womit ihr euch fit halten könnt. Nehmt euch Kreide und
malt euch auf einer ebenen gepflasterten oder geteerten Fläche (Hof, Straße, Spielplatz)
diesen oder einen individuellen Hindernisparcours auf. Wie geschickt und schnell seid ihr?
versucht es doch mal rückwärts. Vielleicht könnt ihr die Zeit stoppen.

Freitag, 15.05.2020
Alter: 1-6 Jahre

Karton bemalen
Benötigte Materialien:
- Kartons, je größer umso besser
- Bunt- oder Filzstifte, Wasserfarbe,
Kreide
- Messer, Schere

Und so wird’s gemacht:
Nehmt den Karton und bemalt ihn nach Lust
und Laune. Dies könnt ihr drinnen aber auch
gut draußen im Garten machen. Beim Malen
mit Wasserfarben oder Kreide ist Gras ein
guter Untergrund. Beim Schneiden kann
euch sicher Papa oder Mama helfen.
Schneidet Fenster, Türen oder was auch
immer in euren Karton. Was wird es, ein
Haus, ein Flugzeug, eine Tankstelle, ein
Friseursaloon, ein Kaufladen?
Sicher habt ihr lange Spielfreude an eurem
Kunstwerk.

Alter: 3-6 Jahre

Die Geschichte von Frau Zunge
Frau Zunge ist eine kleine Mitmachgeschichte bei der die Zungen und Mundmuskulatur
spielerisch trainiert wird. Durch eine starke Zungenmuskulatur können Sprachstörungen, wie
das Lispeln vorgebeugt werden. Die Bewegungen, die die Zunge ausführen muss, ergeben sich
aus dem Text.

Frau Zunge lebt in einem kleinen Haus (Mund) mit Fenstern (Zähne) und Fensterläden
(Lippen).
Morgens öffnet Frau Zunge zuerst ihre Fensterläden und Fenster. Sie schaut ganz weit aus
dem Fenster heraus (Zunge weit herausstrecken).
Sie schaut nach oben, um zu sehen, wie das Wetter ist und nach unten, ob die Müllabfuhr
schon da war.
Dann lehnt sie sich ganz weit nach links aus dem Fenster, ob der Briefträger kommt und
dann nach rechts, ob der Milchmann kommt.
Weil sie niemanden entdecken kann, läuft Frau Zunge ganz schnell hin und her.
Danach legt sie sich erst einmal wieder hin und ruht sich aus. Huch! Jetzt ist sie
eingeschlafen. Hörst du sie schnarchen?
Als sie wieder aufwacht sieht sie oben an der Decke (Gaumen) eine dicke, fette Spinne
sitzen. Sie steht auf und fährt mit dem Besen an der Decke entlang (Zunge am Gaumen nach
hinten).
Danach putzt Frau Zunge noch ihre Fenster: Zuerst oben, dann unten; außen und innen.
Dann sind die Fensterläden dran (Lippen).
Zum Schluss wischt sie auch noch den Fußboden und stößt dabei mit ihrem dicken Po an die
Wand (Wange).
Weil jetzt alles so schön sauber ist, stellt Frau Zunge das Radio an und tanzt in der ganzen
Wohnung herum.
Jetzt ist sie ganz geschafft und legt sich zu einem Nickerchen auf ihr Sofa. Hörst du sie
wieder schnarchen?

Samstag, 16.05.2020
Alter: 1- 6 Jahre

Bananen -Rosinen-Pfannkuchen
Heute haben wir ein Rezept für euch, vielleicht könnt ihr das zusammen mit Mama oder Papa
ausprobieren. Viel Freude dabei, gutes Gelingen und wenn die leckeren Pfannkuchen dann auf
euren Tellern liegen, Guten Appetit

Sonntag, 17.05.2020
Alter: 1-6 Jahre

Naturpinsel
Wusstet ihr, dass man aus Naturmaterialien, Pinsel selbst herstellen kann?
Versucht es doch einmal. Kleinere Kinder können mit Pinseln malen, die Mama, Papa oder
größere Geschwister für sie gebastelt haben.

Benötigte Materialien:
- kleine Stöckchen
- verschiedene Naturmaterialien: Gräser,
Blumen, Blätter
- Gummis
- Wasserfarben
- Blätter

Und so wird’s gemacht:
Papa oder Mama helfen euch bestimmt
dabei die Stöcke auf eine gute Länge zu
kürzen. Dann nehmt ihr einfach eure
gesammelten Materialien und macht sie mit
Hilfe eines Gummis am Stöckchen fest. Nun
taucht eure Pinsel in Farbe und seht, welche
Muster/Spuren eure Pinsel auf dem Papier
hinterlassen.

