Liebe Kinder, liebe Eltern!
Auch für diese Woche sollt ihr wieder ein paar Anregungen
und Ideen gegen Langeweile bekommen- dieses Mal von dem
Erzieher und den Erzieherinnen aus Geismar.
Mit unseren Kindern hier vor Ort wollten wir in dieser Zeit
einmal schauen, was es draußen auf Wiese und Feld alles zu
entdecken gibt. Auf ein kleines Stück dieser Reise nehmen wir
euch einfach alle mit.
Viel Spaß dabei!!!

Komm mit auf die Wiese
Und genieße
Jeden warmen Sonnenstrahl,
bunte Blumen überall.
Es macht Spaß, durchs Gras zu gehnes ist weich und leuchtet grün,
wie ein Teppich, der lebt,
der schönste, den es gibt.
Leute lachen, Lieder klingen,
Kinder spielen, Vögel singen.
Grillen zirpen hell und schrill.
Auch die Hunde sind nicht still.
Krabbeltiere, Schmetterlinge
sind vergnügt und guter Dinge,
leben in den Tag hinein.
Wie sie sich des Lebens freun!
( Gabi Parra)

Montag, 27.04.2020
3-6 Jahre
Finde die Paare
Auf der Wiese blühen viele verschiedene Blumen. Welche sind von der gleichen
Art? Male sie an. Haben sich dort auch Tiere versteckt?

1-3 Jahre
Diese fröhliche Schnecke könnt ihr ausmalen.

Dienstag, 28.04.2020
3-6 Jahre
Schaut doch einmal, wer sich auf dieser Wiese versteckt hat. Ihr könnt alles bunt
ausmalen, das Bild auf Fotokarton kleben und an den schwarzen Linien entlang
ausschneiden. Und schon habt ihr ein Wiesenpuzzle.

1-3 Jahre
Das ist Karl-Theodor.
Er möchte ein lustiges
Fingerspiel mit euch machen!

Ihr benötigt nur einen Wollfaden
dazu, den steckt ihr zunächst in
eure Hand.

Aus der Erde kommt langsam hervor
ein Regenwurm, Karl-Theodor

Den Wollfaden so in die Faust stecken,
dass ein kleines Stück herausschaut.

Karl-Theodor hat keine Eile,
drum dauert das ‚ne ganze Weile.

Den Faden langsam herausziehen.

Auf der Erde liegt er dann
und schaut sich erstmal alles an

Faden auf der flachen Hand liegen
lassen.

Er sieht sich zu beiden Seiten um
und kriecht auch mal im Kreis herum

Fadenende nehmen, nach links, rechts
und rundherum schauen.

Schaut nach oben und nach unten
und ist dann plötzlich auch
verschwunden.

Nach oben und unten schauen

In der Erde versteckt sich KarlTheodor
Vielleicht kommt er morgen wieder
hervor.

Wollfaden wieder in die Faust stecken.

Mittwoch, 29.04.2020
3-6 Jahre

1-3 Jahre

Karl-Theodor ist ganz einsam!!!!
Könnt ihr ihm helfen, Freunde zu finden?

Dazu macht ihr erst einmal einen Salzteig mit euren
Eltern:

2 Tassen Mehl
2 Tassen Salz
1 Tasse Wasser
Alles gut verkneten.
Aber Vorsicht! – Den Teig nicht in den Mund stecken.

Und dann geht es los. Ihr könnt ganz viele Regenwürmer kneten,
rollen, formen.

Wer Lust hat, kann die Würmer gerne anmalen, wenn diese
getrocknet sind.

Donnerstag, 30.04.2020
Heute gibt es ein Angebot für alle Kinder.
Gestaltet mit euren Fingern eine bunte Frühlingswiese.
Ein paar Ideen und Anregungen schicken wir euch dazu.
Ihr benötigt zusätzlich nur bunte Wasserfarbe, Stifte und Papier.

Freitag, 01.05.2020
Heute beginnt ein neuer Monat. Der Mai wird auch als Marienmonat
bezeichnet. Daher wollen wir euch heute einmal einladen, nach Geismar auf den
Weiherberg zu wandern. (natürlich den Bestimmungen entsprechend.  )
Der Weiherberg ist ein Wallfahrtsort mit einer Marienkapelle, idyllisch im Wald
gelegen.
Liebe Mutter Gottes jetzt ist Mai.
Da kommen alle Kinder mit Blumen herbei.
Wir bringen sie dir und dem Jesuskind.
Gib uns deinen Segen, dass gut wir sind.

Auf eurer Wanderung sucht ihr auch gleich
ein Stück Weidenrute. Was wir damit vorhaben,
verraten wir euch morgen.
Außerdem könnt ihr vier bis fünf Hände voll
Löwenzahnblüten sammeln. Diese benötigen
wir dann auch am Samstag.

Samstag, 02.05.2020
Heute benötigt ihr unbedingt die Hilfe eurer Eltern.

1. Angebot:
Wir basteln eine Flöte.
Du brauchst eine glatte, fingerdicke Weidenrute, die im Frühjahr geschnitten
wurde und keine Äste hat, ein Messer und viel Geduld.

Lass dir von einem Erwachsenen beim Schnitzen helfen, denn es ist ziemlich
schwierig. Schneide die Weidenrute hinter einer Verästelung ab und ritze die
Rinde davor bis zum Holz ein. Löse die Rinde vom Holz, indem du mit dem
Messergriff darauf klopfst. Drehe das Holz dabei immer wieder. Ist die Rinde
sehr spröde, halte sie mit etwas Wasser feucht, damit sie nicht springt. Ziehe die
Rindenhülse ein Stück nach oben und schneide eine Kerbe als Flötenloch hinein.
Ziehe die Rinde ganz herunter und schneide vom Holz ein Stückchen ab.

Flache das kleine Stück ab und stecke es als Mundstück oben in die Rindenhülse.
Nun bläst du in das Mundstück und schiebst das Holz in der Rindenhülse auf und
ab, um verschiedene Töne zu erzeugen. Am Anfang ist es ein ziemlicher
Katzenjammer. Du musst ein bisschen üben, damit du Melodien flöten kannst.

(Gefunden auf: Zzzebra)

2. Angebot
Wir kochen Löwenzahngelee.

Zutaten:





4-5 große Hände voll Löwenzahnblüten
1,5 Liter Wasser
2 Zitronen
500g Gelierzucker (3:1)

Zubereitung:
Die Löwenzahnblüten waschen. Mit 1,5 Liter Wasser zum Kochen aufsetzen und
20 Minuten kochen. Anschließend durch ein Sieb schütten, den Sud auffangen
und mit dem Saft der zwei Zitronen mischen.
1250ml Sud mit 500g Gelierzucker aufkochen und bei starker Hitze drei Minuten
kochen lassen. In vorbereitete, saubere Gläser füllen. Gläser fest zuschrauben
und 5 Minuten auf den Kopf stellen.

Den Löwenzahn so gelb und schön,
den seh‘ ich auf der Wiese steh’n.
Die Blumen seh’n wie Sterne aus,
für mich wird er zum Gaumenschmaus.

Sonntag, 03.05.2020
Liebe Kinder,
gestern habt ihr ganz viel vorbereitet und heute könnt ihr euch ein
gemütliches Frühstück mit der Familie gönnen.
Probiert doch gleich einmal das frische Gelee.
Vielleicht spielt ihr auch schon ein Lied auf eurer Flöte. 

Als Bastelidee für den heutigen Tag, schicken wir euch einen
Marienaltar.
Die Umrisse schneidet ihr aus, an den gestrichelten Linien wird das
Papier gefaltet.
Nun könnt ihr die Mutter Gottes in die Mitte kleben und nach
Belieben gestalten.

Liebe Familien,
Wir hoffen, ihr hattet eine tolle Woche und konntet ein paar
der Vorschläge umsetzen.
Zum Schluss gibt es noch ein lustiges Regenwurmlied für
euch.
Bleibt alle gesund und passt gut auf euch auf.

Liebe Grüße aus dem Kindergarten in Geismar.

