
AWO Kinderhaus im Sportpark / Bernau 

Liebe Eltern auch diese Woche hat sich das AWO Haus für Kinder Team neue Ideen
und Angebote für Sie und Ihre Kinder überlegt. Wir wünschen Ihnen  dabei viel

Freude und Spaß. 

    Endlich ist es soweit:
   Die Vöglein singen weit und breit, 

euch eine schöne Osterzeit, 
mit vielen bunt bemalten Eiern,
 könnt ihr Ostern fröhlich feiern.

Amerikaner
100g Butter  Schaumig rühren

100g Zucker Zugeben

2 Eier
1 Prise Salz

Nach und nach zugeben

250g Mehl
1 Päckchen Puddingpulver Vanille

Zugeben

3 TL Backpulver
3 EL Milch

Zugeben

Teig mit 2 EL auf ein Backblech mit Backpapier setzen ( rund )

180°C bei Unter-Oberhitze                        
15 – 20 min. Backen

Danach mit Puderzucker- oder Schokoladenglasur bestreichen und evtl., mit Smarties
verzieren.
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Bewegungslied
In dem Wald da steht ein Haus ( Melodie unter YouTube )

In dem Wald da steht ein Haus                               Ein Haus in die Luft zeichnen

schaut ein Reh zum Fenster raus                             eine Hand über die Augen legen

kommt ein Häschen angerannt                                 schnelle Luftbewegung 
                                                                                         mit den Armen

Klopfet an die Wand                                                 Klopfbewegung mit der Hand

„Hilfe, Hilfe, helft mir doch                                         Beide Hände rauf und runter  
                                                                                          bewegen

sonst schießt mich der Jäger noch.“                          mit den Armen ein Gewehr formen
                                                                                            und zielen
„Armes Häschen komm herein, heranwinken
reich mir deine Pfote.“  sich selbst die Hand geben

Das Lied wird insgesamt 8x gesungen. Bei jeder Wiederholung wird eine Strophe
nicht mehr gesungen, sondern nur mit den Armbewegungen gemacht.
Beim letzten Durchgang wird nur die Armbewegungen ausgeführt.

Kinderzimmer umgestalten

Manchmal kann das Interesse der Kinder wieder geweckt werden, wenn das Kinderzimmer
oder Spielzimmer umgestaltet wird. Dazu brauchen Sie nichts.

Möbel verrücken, Spielsachen anders in die Regale einräumen oder neue Bilder aufhängen.
Zum einen können die Kinder ihre Spielsachen wieder „neu“ finden und zum anderen werden
längst vergessene Teile wiederentdeckt. So hat Ihr Kind auch wieder mehr Lust im eigenen
Zimmer zu spielen.

Die Gelegenheit kann auch gleich zum aussortieren verwendet werden.
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Kresse Raupe

Materialien:

• 6 echte Eier in Weiß
• Acrylfarbe in Hellgrün, Grün, Gelb und Pink
• 20 Holzperlen in Natur ca. 1 cm (4 pro Körperteil)
• 2 Holzperlen in Natur ca. 1,2 cm 
• Pfeifenreiniger in Grün 2 x 10 cm lang
• Watte
• Kressesamen

Anleitung:
1. Weiße Eier lassen sich leichter bemalen als braune, da die Farbe auf dem weißen Untergrund

sofort beim ersten Auftragen deckt. Die Eier aufschlagen, reinigen und gut trocknen lassen. 
Das Ei für den Kopf hat eine kleinere Öffnung als die anderen.

2. Die Eier hellgrün bemalen und nach dem Trocknen die Punkte aufsetzen. Dafür etwas 
Hellgrün mit Gelb mischen. Den Kopf nicht mit Punkten bemalen, sondern Augen und 
Mund mit einem Schwarzen Stift aufmalen. ( man kann auch Wackelaugen hernehmen)  
Nase mit der Pinken Farbe anmalen.

3. Die Holzperlen auf Schaschlikspieße stecken und zusammen mit den Pfeifenreiniger grün 
bemalen. Nach dem trocknen vier Holzperlen an jedes Körperteil kleben. Den Kopf und das 
erste Körperteil ankleben. Die anderen Teile werden lose dazugestellt. An jeweils ein 
Fühlerende eine Perle kleben, das andere im Ei befestigen.

4. Etwas Watte in die Eier legen und Kresse aussähen.

Osternest

Materialien:

• Luftballon
• Küchenrolle oder Servietten
• Schale mit Wasser

Anleitung:

1. Servietten in kleine Stücke reißen.
2. Luftballon auf die gewünschte Größe aufblasen.
3. Jetzt immer schichtweise die Servietten mit Wasser auf den Luftballon legen. 

Das kann man so oft wiederholen wie man möchte. Es sollte auf jeden Fall so dick sein, dass
man etwas rein legen kann.

4. Über Nacht trocknen lassen.
5. Wenn das Osternest trocken ist, kann man ein Loch rein schneiden.
6. Wer noch Lust hat kann es noch anmalen.
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Kissenburg oder Höhle bauen

Das schöne ist, dass Sie dazu nicht extra etwas kaufen müssen.
Was Sie dazu benötigen sind:

– Kissen
– Decken
– Kuscheltiere
– Stuhl oder Couch (die mit integriert werden können)
– Wenn vorhanden Matratzen (die gerade nicht verwendet werden)

Bauen Sie mit Ihren Kindern zusammen eine Kuschelhöhle oder lassen Sie die Kinder selbst
kreativ werden. Am besten einen Platz suchen wo die Höhle nicht stört. So kann sie länger
stehen bleiben.

Einen Osterhasen mit den Kindern basteln

Was Sie dazu benötigen:
Kaffeefilter, Tonpapier, Schere, Kleber, Stift, Watte

Anleitung:
Zuerst wird die Naht am Kaffeefilter umgeklappt. Danach
werden aus Tonpapier der Kopf, die Ohren, Augen und Nase
ausgeschnitten, Farbe und Form können variiert werden.
Die Ohren, die Augen und Nase auf den Kopf kleben. Mit dem
Stift können die Akzente, wie Haare und Zähne gemalt
werden. Anschließend den Kopf auf den Kaffeefilter kleben.
Zuletzt wird auf der Rückseite noch aus Watte ein Schwänzen angeklebt.
Fertig ist der Osterhase.
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Die Geschichte vom kleinen Häschen Franz.

Franz war mitten im Frühling auf einer wunderschönen Wiese, voller Schneeglöckchen und
Krokussen. Und schaute dabei in den blauen Himmel. 

Er lief zwischen die Blumen und suchte dabei auf den Boden um ein buntes Ei zu finden. Nur
leider hatte der kleine Hase noch kein Ei gefunden. 

Er wollte unbedingt eins finden, denn wisst ihr bald ist Ostern und zu Ostern gehören bunte
Ostereier. Auf einmal blieb Franz mitten in der Wiese stehen und fing an zu überlegen. Und dabei

kam ihn eine Frage: „Warum mmhhh, feiern wir eigentlich Ostern ? 

Wisst ihr den wieso wir Ostern feiern ? 

Der kleine Hase wusste es leider nicht. Aber er wusste sofort wer ihm diese Frage beantworten
kann. Sofort machte sich Franz auf die suche nach Mama Hase, denn Sie wusste bestimmt warum

wir Ostern feiern. 

Zuhause angekommen suchte der kleine Hase seine Mama und fand Sie draußen im Garten beim
Karotten pflanzen. 

Denn was essen Hasen am liebsten ? 
Genau richtig Karotten 

Mama Hase war noch schwer beschäftigt die Karotten einzupflanzen, deshalb wartete Franz bis er
seine Mama fragen konnten. Als die Mutter fertig war mit dem einsetzten der Karotten, fragte der

kleine Hase „ Mama wieso feiern wir eigentlich Ostern ? 

Mama Hase sagte zu dem kleinen Franz: „ Weißt du Franz wir haben eine große Familie und
Hasen sind ein Symbol, also ein Zeichen, für das Leben. 

An Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus. 

„Mama Mama ist dass, der der an Weihnachten Geburtstag hat“? 

„ Ja, mein Schatz genau dass, ist Jesus Christus“ 
 Vor langer langer Zeit, ist Jesus an Karfreitag gestorben aber an Ostersonntag ist er von den Toten

wieder auferstanden und wurde von Gott in den Himmel geholt. 

„ Und Gott ist der Vater von Jesus oder Mama ?“ 

„ Ja genau kleiner Hase, und weil der Hase ein Symbol für das Leben ist, hat dass ganz gut
gepasst. Somit gehören wir schon lange, lange Zeit zu dem Osterfest dazu. 

„ Jetzt verstehe ich“ sagte der kleine Hase. 
Und bedankte sich bei seiner Mama für die schnelle Antwort. 

Jetzt ist es ganz schön spät geworden und der kleine Hase war schon sehr müde. Schwupsdiewups
und der kleine Hase war eingeschlafen. 

Nun wisst auch ihr wieso wir Ostern feiern. 
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   Bewegungsgedicht „Die Osterhasen“

Bewegung:

Hier Sitz ein Osterhase 
Im frischen grünen Grase 

Der erste Daumen, Ringfinger und der kleine Finger 
berühren sich, der Zeige- und Mittelfinger werden als 
Ohren in die Höhe gestreckt 

Und hier kommt noch ein Häschen

Und schnuppert mit dem Näschen

Der linke Daumen, Ringfinger und der kleine Finger 
berühren sich, der Zeige und Mittelfinger werden als Ohren
in die Höhe gestreckt 

Daumen, Ring- und kleiner Finger etwas öffnen und 
schließen, paar mal wiederholen 

Die Ohren spitzen beide Zeige- und Mittelfinger beider Hände ganz hochstrecken 
und bewegen 

Und fangen an, voll Freude 
Die Eier zu verstecken. 
In Wiese, Wald und Hecken, 
Die roten und die blauen

beide Hände als Häschen nach links und rechts, oben und 
unten  bewegen 

Wie wird mein Kind da schauen linke Hand zeigt nach links, dann rechte Hand nach rechts, 
beide Hände klatschen 

 Experiment mit Luftballon 

Sie benötigen: 
*Salz und Pfeffer (gemahlen)
*Luftballon 
*Pullover (aus Wolle)

1. Salz und Pfeffer auf den Tisch ausstreuen 
2. Den Luftballon nehmen und am Pullover reiben
3. Bewegen Sie den Luftballon langsam über das ausgestreute Salz und dem Pfeffer ( Gewürze 
dürfen nicht berührt werden)
4. Jetzt beobachten Sie was passiert ( Pfeffer sollte am Luftballon kleben, Salz bleibt liegen)

Zuckerbilder {Experiment}

Die Kids lieben es, dem Verlauf des farbigen Zuckers zuzusehen und zu beobachten, was passiert, 
wenn sich zwei Farben treffen.
Aber nicht nur das, auch das Panschen im Anschluss macht ihnen jede Menge Spaß und ist lehrreich
zugleich, denn jetzt können sie ein anderes Phänomen beobachten: Welche neuen Farben entstehen, 
wenn sich zwei Farben mischen?
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Für die Zuckerbilder braucht man:

*Einen flachen Teller
*Etwas Wasser
*Vier verschiedene Lebensmittelfarben (auf Wasserbasis) in Tropfflaschen oder mit einer Pipette,
*Vier Zuckerwürfel
*Evtl. Einen Zahnstocher

Anleitung:
Gib auf einen flachen Teller etwas Wasser. Nun tropfe auf die vier Stücke Würfelzucker jeweils 
einige Tropfen Lebensmittelfarbe. Verwende für jedes Stück eine andere Farbe.

Achtung:
Lege die Zuckerstücke dafür noch nicht in das Wasser, sie zerfallen recht schnell.
Warte deshalb, bis alle Zuckerstückchen bunt sind und lege sie dann schnell hintereinander auf den 
Teller.

Aber auch hier: Nicht lange warten, denn sie zerfallen auch schon durch die Lebensmittelfarbe 
allein (sie besteht ja zum größten Teil aus Wasser).
Am besten legst du die Zuckerstückchen mit möglichst großem Abstand zueinander auf den Teller, 
z.B. jedes in eine Ecke, falls der Teller eckig ist.
Jetzt darfst du warten, beobachten und staunen –

Beobachtung:
Der Zucker zerfällt und löst sich im Wasser auf. Da der Zucker zuvor eingefärbt wurde, kannst du 
beobachten, wie sich der farbige Zucker im Wasser bewegt und verteilt. Es entstehen tolle 
Zuckerbilder.

Erklärung:
Wasser und Zucker vermischen sich – es entstehen Zuckerlösungen (so nennt man die Mischung 
aus Wasser und Zucker). Die farbigen Zuckerlösungen verteilen sich im Wasser und bewegen sich 
aufeinander zu. Dort, wo sie zusammenstoßen, entstehen harte Farbkanten, die aussehen als seien 
sie mit dem Lineal gezogen (vorausgesetzt du wackelst nicht am Teller oder panscht mit der 
Flüssigkeit). Die Kanten werden unscharf, wenn die Lösung ein ausgewogenes, homogenes 
(=gleichmäßiges) Zucker-Wasser-Verhältnis aufweist.

Und jetzt?
Jetzt darfst du panschen! Vermische vorsichtig zwei Farben, z.B. mit einem Zahnstocher, und 
schaue welche neue Farbe sich bildet. Was entsteht, wenn du blau und gelb mischst? Oder rot und 
blau? Rot und gelb? Falls du andere Farbkombinationen auf deinem Teller hast, probiere es mit 
deinen Farben aus.

Viel Spaß beim Nachmachen!


