
AWO Kinderhaus im Sportpark

Liebe Eltern,

das Team des AWO Kinderhauses wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein recht frohes Osterfest!
Wir haben wieder einige Spiel- und Bastelideen für Sie zusammen gestellt und wünschen viel 
Freude damit.
Wie es nach den Osterferien weiter geht, ist noch ungewiss.
Auf unserer Homepage: www.awo-rosenheim.de finden Sie stets die neuesten Infos des 
Staatsministeriums.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an!
Wir freuen uns schon darauf, Sie und Ihr Kind wieder zu sehen!
Bitte bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Ihr Kinderhaus-Team

Experiment mit Erbsen 

Sie benötigen:
- getrocknete Erbsen 
- ein Glas Wasser 
- Blechdeckel

Das Glas mit Erbsen auffüllen, danach so viel Wasser wie möglich ins Glas füllen 
Jetzt stellen Sie das gefüllte Glas auf einen Blechdeckel. 
Beobachten Sie was passiert.

http://www.awo-rosenheim.de/


Osterlamm backen

Zutaten:
100 g Butter
100 g Zucker
1 Tl Vanillezucker
Zitronenabrieb von 1 Zitrone
1 priese Salz
2 Eier
2 El Milch
160 g Mehl
1,5 Tl Backpulver

Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen

Zubereitung:

1. Die Osterlammform gut einfetten und mit Semmelbrösel bestreuen.
2. Butter, Zucker und den Vanillezucker schaumig rühren
3. Die Eier nach und nach mit einrühren
4. Jetzt den Rest von den Zutaten dazu geben und gut durch rühren
5. Den Teig in die Lammform gießen
6. Jetzt die Form in den unteren Teil des vorgeheizten Ofens schieben. Ca. 40 Minuten, macht den 
Stäbchentest ob euer Lamm schon fertig ist.

Viel Spaß beim Backen
Und ein schönes Osterfest

Eier färben

Materialien
Verschiedenfarbiges Seidenpapier
Pinsel
Ausgeblasenes weißes Ei
Glas oder Becher für das Wasser 

Seidenpapier in verschiedenen Farben in kleine Schnipsel reißen und Stück für Stück auf ein 
ausgeblasenes weißes Ei legen. Die Schnipsel mit einem nassen Pinsel auf die Eierschale 
drücken.Wichtig ist, den Pinsel nach jedem Festdrücken auswaschen. An den Nahtstellen der 
Papiere vermischen sich die Farben. Wenn das Ei vollständig mit Papier bedeckt ist, muss es 
trocknen. Anschießend fallen die Papierschnipseln ab. Die Reste werden weg gezupft und die 
Eierschale hat nun die Farben der Papiere angenommen.  



Klein Häschen wollt spazieren gehn…
(Fingerspiel, Melodie im Internet)

Klein Häschen wollt‘ spazieren geh’n,
(mit Zeige- und Mittelfinger einer Hand Hasenohren darstellten. Ringfinger, Daumen und der kleine  
Finger werden zum Hasenschnäuzchen zusammengenommen.)
spazieren ganz allein,
(mit dem gezeigten Häschen „hüpfend“ Spazierengehen.)
da hat’s das Bächlein nicht geseh’n
(mit der anderen Hand liegend in Wellenbewegungen die Wasserbewegung darstellen.)
und plumps fiel es hinein.
(mit dem gezeigten Häschen auf die Hand/das Wasser hüpfen und „mitreißen“ lassen.)

Das Bächlein lief dem Tale zu,
(weiterhin Wellenbewegung machen.)
dort wo die Mühle steht,
(mit vor dem Körper überkreuzten Händen Mühlenflügel darstellen.)
und wo sich ohne Rast und Ruh‘
das große Mühlrad dreht.
(übereinanderliegende Hände vor dem Körper als Mühlrad drehen.)

Ganz langsam drehte sich das Rad,
(Mühlrad bzw. Hände langsam drehend bewegen.)
fest hielt’s der kleine Has‘
(gezeigten Hasen auf den waagrecht liegenden Arm setzen und Arm/Hand langsam weiterdrehen.)
und als er endlich oben war,
(ist der Arm oben angelangt, dann mit dem gezeigten Hasen herunterspringen.)
sprang er vergnügt ins Gras.
(mit gezeigtem Hasen hüpfen.)

Klein Häschen läuft geschwind nach Haus‘,

(schnell mit gezeigtem Hasen hüpfen.)
vorbei ist die Gefahr,
die Mutter klopft das Fell ihm aus,
(mit den Fingern der anderen Hand die Hasenmutter darstellen und mit dieser über den kleinen 
Hasen streichen.)
bis dass es trocken war.
(weiter streichen)

Der Vater macht ein bös‘ Gesicht
(selbst ernstes Gesicht machen.)
und spricht zum kleinen Has‘:
„Pass auf du kleiner Hasenwicht
und hüpf nicht wild durch’s Gras.“
(mit ernstem Tonfall singen und den Zeigefinger „schimpfend“ bewegen.)



Stups der kleine Osterhase

Stups, der kleine Osterhase
fällt andauernd auf die Nase,
ganz egal, wohin er lief,
immer ging ihm etwas schief.

Neulich legte er die Eier
in den Schuh von Fräulein Meier.
Früh am Morgen stand sie auf,
da nahm das Schicksal seinen Lauf:
Sie stieg in den Schuh hinein,
schrie noch einmal kurz: "Oh, nein!"
Als sie dann das Rührei sah,
wusste sie schon, wer das war.

Stups, der kleine Osterhase….

In der Osterhasen-Schule
wippte er auf seinem Stuhle
mit dem Pinsel in der Hand,
weil er das so lustig fand.
Plötzlich ging die Sache schief,
als er nur noch "Hilfe!" rief,
fiel der bunte Farbentopf
ganz genau auf seinen Kopf.

Stups der kleine Osterhase…

Bei der Henne Tante Berta
traf das Schicksal ihn noch härter,
denn sie war ganz aufgeregt,
weil sie grad' ein Ei gelegt.
Stups, der viele Eier braucht,
schlüpfte unter ihren Bauch.
Berta, um ihn zu behüten,
fing gleich an ihn auszubrüten.

Stups der kleine Osterhase…

Paps, der Osterhasenvater,
hat genug von dem Theater,
und er sagt mit ernstem Ton:
"Hör mal zu, mein lieber Sohn!
Deine kleinen Abenteuer
sind mir nicht mehr ganz geheuer."
Stups, der sagt: "Das weiß ich schon,
wie der Vater, so der Sohn!"



Farben trennen
Das brauchst du:

– weißes Filterpapier
– Wasserlösliche Filzstifte
– Gläser mit Wasser 
– Schere

Schneide aus den weißen Filterpapier einen Kreis. Jetzt hast du 2 Kreise.
In den 1. Filterpapierkreis schneidest du in der Mitte über Kreuz ein.

Um diesen Schnitt herum malst du einen Kreis mit einem beliebigen Filzstift.

Dann drehst du aus den 2. Filterpapierkreis eine Stange, die du durch das Kreuzchen schiebst wie 
ein Strohhalm.

Lege nun den bemalten Filterpapierkreis so auf das Glas, dass er auf dem Rand aufliegt und die 
Filterpapierrolle ins Wasser hineinragt.

Warte ein bisschen...... Was ist zu beobachten?

Jetzt kannst du auch versuchen, Farben zu mischen und zu trennen. Male verschiedene Kreise 
nacheinander auf das Papier, z.B. einen blauen und einen gelben Kreis. Was passiert, wenn das 
Wasser  durch das Filterpapier zieht?

Eismalerei

Materialien
Wasser 
Eiswürfelform
Äste oder Holzmundspatel
Lebensmittelfarbe
Papier

Wie geht die Eismalerei?
Wasser mit der Lebensmittelfarbe mischen (je mehr verschiedene Farben um so bunter wird später 
die Eismalerei ) 
Das bunte Wasser in die Eiswürfelform gießen und in jeder Form einen Ast oder ein 
Holzmundspatel legen – diese dann vorsichtig in den Gefrierschrank stellen!
Und sobald es gefroren ist kann es auch schon losgehen.



Wachsbilder

Was braucht man

Papier
Kerze oder Teelicht
Wasserfarben
Wasser 
Pinsel

Wie geht es:
Mit der Kerze ein Bild malen wie man es sonst mit Buntstiften gewohnt ist.
Danach mit den Wasserfarben drüber malen.
Überall wo das Wachs zuvor aufgemalt ist kommt keine Farbe hin!

Bilder aus Bügelperlen gestalten

Was Sie dazu brauchen:
- Bügelperlen
- Schablone
- Evtl. eine Vorlage
- Backpapier
- Bügeleisen

Mit Hilfe einer Schablone können die Bügelperlen aufgesteckt werden. Entweder verwenden Sie 
dazu eine Vorlage oder Sie gestalten ein Bild nach Ihren Vorstellungen. Zum Beispiel können der 
Jahreszeit Ostermuster oder Blumen gemacht werden.
Anschließend wenn das Bild fertig ist muss es noch gebügelt werden. Nehmen Sie dazu ein heißes 
Bügeleisen, legen Sie vorher ein Backpapier dazwischen. Kontrollieren Sie immer wieder, dass alles 
fest zusammenklebt.
Die fertigen Bilder können jetzt aufgehängt werden oder als kleine Geschenke verwendet werden.

Kuscheltier-Verstecken

Was Sie dazu brauchen:
- Kuscheltiere

Einer der Mitspieler versteckt in einem vorher ausgesuchten Raum fünf Kuscheltiere. Die übrigen 
Mitspieler verlassen den Raum und zählen bis 20. Danach darf gesucht werden. Es darf mit „heiß“ 
oder „kalt“ geholfen werden.
Wer die meisten Kuscheltiere gefunden hat, gewinnt die Runde. Bei diesem Spiel sind auch die 
Kleinen schon gut mit dabei.



Rückenmassage „Pizza backen“

Das Kind legt sich auf den Bauch. Jetzt wird auf dem Pizza gemacht. 
Zutaten:
- zuerst ein Teig, er wird auf dem Blech (auf dem Rücken) aufgeteilt und mit den Händen breit 
gestrichen 
- jetzt kommt die Tomatensoße, das Kind mit der ganzen Handfläche berühren und kreisen 
- das Kind sucht sich selber die Zutaten aus, zum Beispiel Käse, Salami, Schinken, Pilze, Tomaten 
usw. Die werden mit verschieden Bewegungen auf dem Rücken verteilt ( z.b. mit Fingerspitzen 
berühren, leicht zwicken, streichen )
- Gewürze auf dem Rücken verteilen ( mit Fingerspitzen)
- Pizza ist vorbereitet und kommt in den Backofen ( mit den Handflächen in den offen schieben ) 
- Pizza ist jetzt fertig und wird geschnitten ( mit der Handkante die Pizza in Stücke schneiden) 
Guten Appetit:)

Zitronenlimo selber machen

Zutaten:
1 l Wasser ( Leitungs- oder Mineralwasser)
1 – 3 Zitronen
1 – 3 El Zucker bzw. Rohrzucker oder Agavendicksaft
Minze

Anleitung:
Zuerst die Zitrone auspressen. Den Zitronensaft mit dem Wasser mischen.
Zum Schluss die Limo mit Zucker und Minze abschmecken.

Dosentelefon

Materialien
2 leere Konservendosen
Klebeband oder Tesa
Stabile Schnur
Nagel
Hammer

Mit dem Klebeband die scharfen Innenkanten der Dose abkleben. In beide Dosen am Boden in der 
Mitte mit Nagel und den Hammer machen Schnur durch die Löcher ziehen und mit einem Knoten 
befestigen.
Viel Spaß beim telefonieren




