
 

  

  

Liebe Eltern, 

wir wünschen den Kindern und Ihnen viel Spaß beim Lesen und nachmachen! 

  

  

  

Die kleine Schnecke Bulu findet den Heimweg nicht mehr 

Es lebte einmal eine Familie Schnecke - Papi, Mami, Schwester Bila und Brüderchen Bulu - 
unter einem großen, grünen Farnblatt nahe am Bach. Sie erleben zusammen viele herrliche 
Stunden. Manchmal besuchen sie gemeinsam Verwandte oder Freunde. Der kleine Bulu darf 
dann jeweils, weil er noch viel zu klein ist um selber weit zu kriechen, auf Papas Rücken 
liegen. Bila darf manchmal auch schon alleine zu einer Freundin kriechen, denn sie ist schon 
stolze sechs Jahre alt. Dann ist es unserem kleinen Bulu sehr langweilig und er freut sich 
immer so sehr auf seine ältere Schwester, dass ihm die Zeit jeweils viel zu langsam 
verstreicht. Mami und Papi haben ihm verboten, das Zuhause alleine zu verlassen. 

So geschah es eines schönen Tages, als Papi und Mami nur rasch Omi besuchten, dass 
Bulu vor seinem Blätterhaus eine Heuschrecke traf. Sofort begannen die zwei zu plaudern, 
und plötzlich meinte die Heuschrecke: "Komm, lass uns doch ein Wettrennen machen, wer 
schneller beim Baum dort hinten ist." Obwohl Bulu zwar genau weiß, dass er nie alleine von 
Zuhause weggehen darf, reizt ihn das Wettrennen sehr. Er merkt ja gar nicht, dass sich die 
Heuschrecke nur über ihn lustig macht, weil sie doch viel schneller ist, vielmehr meint Bulu, 
in Heschi, der Heuschrecke, einen Freund gefunden zu haben. 

Der Heuschrecke aber ist das Wettrennen schon längst zu langweilig geworden und sie hüpft 
weiter zum Bach zu schnelleren Kollegen. Bulu unterdessen kriecht und kriecht, bis es 
langsam aber sicher dunkler geworden ist. Die Sonne geht schon schlafen und zieht alle ihre 
Sonnenstrahlen in den Himmel hinauf; nur noch ein einziger Strahl, er zeigt direkt auf den 
fest weinenden Bulu, leuchtet vom Himmel herab. 



Bulu klagt dem Sonnenstrahl sein Leid und erzählt ihm, dass er ohne seine Eltern 
weggegangen ist und nun den weiten Heimweg zu Papi, Mami und Bila nicht mehr findet. 
Der Sonnenstrahl antwortet Bulu: "Wenn Du mir fest versprichst, dass Du nie mehr ganz 
allein von Zuhause weggehst, dann darfst Du Dich auf mich setzen und ich bringe Dich zu 
deiner Familie zurück.“ Bulu verspricht es ganz fest, und so darf er mit dem Sonnenstrahl 
nach Hause fliegen, wo seine Familie schon sehnsüchtig auf ihn gewartet hat. 

Der Sonnenstrahl verabschiedet sich herzlich von der lieben Schneckenfamilie und zieht sich 
zum Schlafen zurück in den Himmel. Die dunkle Nacht ist hereingebrochen, und die 
Schneckenfamilie ist sehr glücklich, dass Bulu wieder bei ihnen ist. Bulu weiß genau, dass er 
NIE mehr alleine fort geht. 

geschrieben von Marina Kaspar 

  

  

Schwimmen und Sinken 

Was Sie dazu benötigen: 

• Verschiedene Gegenstände, von denen manche schwimmen und andere nicht z.B. 
Legosteine, Schnur, Schwamm, Papier, Holz, Klammern, … 

  

Sie können das Spiel drinnen in der Badewanne, oder draußen im Garten im Eimer oder im 
Planschbecken ausprobieren. Befüllen Sie die Wanne bis zur Hälfte mit Wasser. 
Anschließend dürfen die Kinder die Gegenstände ins Wasser geben. 

Sie sollen vorher raten ober der jeweilige Gegenstand schwimmt oder sinken wird. 

Viel Spaß. 

  

  

  
  

Nachtlicht basteln 
  
Material: 
  
Glas mit Deckel 
Taschentücher 
Glitzer 
Holzleim 
Pinsel 
schönes Motiv (Spiderman, Prinzesinn, usw......) 
  
Anleitung: 
  



1. Das schöne Motiv ausschneiden. 
2. Nun das Glas mit Holzleim anmalen. 
3. Eine Lage vom Taschentuch auf das Glas kleben. Das so lange machen bis das ganze 
Glas mit dem Taschentuch beklebt ist. ( auch den Boden) 
4. Jetzt das Glas trocknen lassen 
5. Wenn das Glas trocken ist, kann man das Motiv darauf kleben und es schön verzieren 
6. Man kann auch den Deckel etwas schöner machen, der Phantasie ist keine Grenze 
gesetzt 
7. Wenn das Glas komplett fertig getrocknet ist, darf man das Licht in das Glas stecken und 
es zu schrauben. 
  
Und fertig ist das Nachtlicht ( man kann es auch auf den Terrassentisch oder in das 
Wohnzimmer stellen) 
  
  
  

Bienchen summ summ summ 

  

Du brauchst: 

Klopapier 

Buntpapier in gelb, schwarz und weiß 

Schere 

Kleber 

  

Messe zunächst die Höhe und den Umfang der Klopapier rolle aus und schneide ein 
passendes Stück gelbes Papier zum Umhüllen der Rolle aus. Dann zwei schmale Streifen 
aus dem schwarzen Papier ausschneiden und am unteren Teil der Papprolle kleben. Wieder 
aus dem schwarzen Papier die Bienenfühler basteln und am oberen Ende kleben. Für die 
Flügel dann weißes Papier nutzen und sie an der Rückseite befestigen. Zum Schluss nur 
noch ein Gesicht aufmalen und fertig. 

  

  

Familie Maus         (Fingerspiel) 

  

Das ist Papa – Maus                          Daumen zeigen 

sieht wie alle Mäuse aus. 

Hat große Ohren,                               mit den Händen große Ohren zeigen 



eine spitze Nase,                                Fingerspitzen beider Hände zusammen vor der Nase 
halten 

weiches Fell                                       mit der Hand die andere streicheln                

und einen Schwanz der ist                 

soooooooo lang.                                 mit den Händen einen großen Schwanz andeuten 

  

Das ist Mama – Maus                        Zeigefinger                  

sieht wie alle Mäuse aus. 

Hat große Ohren,                               mit den Händen große Ohren zeigen 

eine spitze Nase,                                Fingerspitzen beider Hände zusammen vor der Nase 
halten 

weiches Fell                                       mit der Hand die andere streicheln                

und einen Schwanz der ist                 

soooooooo lang.                                 mit den Händen einen großen Schwanz andeuten 

  

Das ist Bruder – Maus                       Mittelfinger 

sieht wie alle Mäuse aus. 

Hat große Ohren,                               mit den Händen große Ohren zeigen 

eine spitze Nase,                                Fingerspitzen beider Hände zusammen vor der Nase 
halten 

weiches Fell                                       mit der Hand die andere streicheln               

und einen Schwanz der ist                 

soooooooo lang.                                 mit den Händen einen großen Schwanz andeuten 

  

Das ist Schwester – Maus                  Ringfinger 

sieht wie alle Mäuse aus. 

Hat große Ohren,                               mit den Händen große Ohren zeigen 

eine spitze Nase,                                Fingerspitzen beider Hände zusammen vor der Nase 
halten 



weiches Fell                                       mit der Hand die andere streicheln                

und einen Schwanz der ist                 

soooooooo lang.                                 mit den Händen einen großen Schwanz andeuten 

  

Das ist  Baby – Maus                         Kleiner Finger 

sieht nicht wie alle Mäuse aus. 

Hat kleine Ohren,                               mit den Händen kleine Ohren zeigen 

eine platte Nase,                                 mit der flachen Hand auf die Nase drücken 

strubbeliges Fell                                 mit der Hand die andere rubbeln 

und eine Schwanz der ist                   

soooooooo kurz.                                 mit den Händen einen kleinen Schwanz andeuten 

  

Kieselsteinmosaik  
  
  
Material: Kieselsteine  3 Tassen Mehl 1 Tasse Salz 1 Tasse Wasser  
  
Mehl, Salz und Wasser mit einem Handrührgerät zu einem Teig kneten. Formen Sie den 
Teig zu  Bällen. Rollen Sie dann die Teigbälle aus und formen sie große Kreise. Machen Sie 
die Kieselsteine sauber und legen sie verschiedene Muster und drücken die Steinchen 
einfach im Teig fest.  Dann kommen die Kunstwerke ca. eine Stunde lang bei 200 °C in den 
Backofen.   
  
  
  
Popcorn selber machen  
  
Material: 

Topf (am besten mit Glasdeckel)  Maiskörner  Öl/Fett Puderzucker/Zucker  
  
 Zubereitung: 
In einem Topf Öl/Fett leicht heiß werden lassen, dann Mais dazu geben. Deckel drauf! (hier 
ist es besonders lustig, wenn Sie einen Glasdeckel zum Beobachten verwenden). Nach 
kurzer Zeit beginnt der Mais  zu „ploppen“. Wenn  ca. die Hälfte fertig ist, kann der Topf vom 
Ofen.  Das fertige Popcorn etwas auskühlen lassen und dann im Topf mit  Puderzucker oder 
Zucker bestreuen  und gut durchschütteln.  Guten Appetit :)   

  

 



Fangbecher aus Kloorollen 

Material: 

Klorollen 

Buntstift 

Schnur 

Holzkugel 

evtl. Heißkleber 

Anleitung: 

1. Die Klorollen anmalen 

2. Nun die Schnur an der Kloorolle befestigen 

3. Jetzt an der Schnur die Kugel ankleben/anknoten 

Fertig 

  

 Ein Spiel: Über-Kopf-Malwettbewerb  
  

So geht das Spiel:  
  

Jeder Spieler legt sich eine Unterlage auf den Kopf und malt nun nach 
verschiedenen Vorgaben sein -Überkopfbild-  
Vorgaben können zum Beispiel sein:  
-malt eure beste Freundin!  
-wer malt das wildeste Tier?  
  

Alle schauen: 
  
Ein Spielführer oder auch mehrere Kinder aus der Gruppe bewerten anschließend 
die Bilder.  
Das kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen, ob sie zum Beispiel besonderes 
lustig, originell oder gruselig sind.  
  

Viel Spaß beim Malen! 
  
  
  
  
  

 Ein Bewegungsspiel -Himmel, Donner Wetter  
  

Es tröpfelt (leise mit den Fingerspitzen auf den Tisch/Boden klopfen)  
  

Es regnet (mit den Fingerspitzen auf den Tisch/Boden klopfen)  



  

Es gießt (lauter mit den Fingerspitzen auf den Tisch/Boden klopfen)  
  

Es hagelt (mit den Fingerknöcheln klopfen)  
  

Es donnert (mit den Fäusten auf den Tisch/Boden klopfen)  
  

es blitzt! (laut und zischend ein Geräusch wie -tschüüü- von sich geben, dabei mit 
dem Arm eine blitzartige Bewegung von links nach rechts ausführen)  
  

Und dann scheint wieder die Sonne! ( die Arme einen großen Bogen beschreiben die 
Sonne, wie sie strahlt).  
  
  
  

Kuscheltierlauf  
  

Material :  
  

viele Kuscheltiere  ! 
Einer versteckt der andere muss suchen. 
Die Eltern verteilen die Kuscheltiere in der gesamten Wohnung , die Kinder suchen 
immer ein Kuscheltier und bringen es so schnell wie möglich zu den Eltern - Variante 
: je nach Alter der Kinder nennen die Eltern ein Kuscheltier und dieses wird gesucht ! 
 
 
 
Malen mal anders 

  

dazu braucht man  Luftpolsterfolie und einen Pinsel , 
Farbe 

Papier 

Luftpolsterfolie und eine leere Küchenrolle  
einen Tesafilm damit man die Folie um die Rolle wickeln kann und sie befestigen  kann  
 


