
Liebe Eltern, 

die  Corona  Pandemie  hält uns
weiter in Atem...

Nach  und  nach  werden  die
Zugangsregelungen  für  das
Betretungsverbot  gelockert. Ab 25.
Mai  dürfen  die  künftigen  Schulanfänger  wieder  den  Kindergarten
besuchen.  Hier  gelten  aber  weiterhin  die  strengen  Hygienerichtlinien,
über die wir die Eltern dann informieren werden. 

Mein  Team  und  ich  sind  während  dieser  Zeit  -unter  strengen
Sicherheitsauflagen-  im Einsatz.  Hierzu  gehörte,  neben der  wichtigen
Aufrechterhaltung  der  Notbetreuung,  dass  wir  Sie  stets  auf  dem
Laufenden halten und mit unseren wöchentliche Spielideen versuchen,
den Alltag mit Ihrem Kind abwechslungsreich zu gestalten. 

Wir  sind  auch  ständig  im  telefonischen  Kontakt  mit  den  Eltern.  Die
KollegInnen, die jeweils im Wechsel alle 3 Wochen im Dienst sind, rufen
Sie alle gerne an, auf Wunsch auch per Video Telefonie. Wir verstehen,
dass Sie und Ihr Kind gerne den Kontakt öfter hätten, bitten aber um
Verständnis, dass dies nicht wöchentlich geschehen kann. 

Wir  vermissen  die  Kinder  sehr  und  hoffen,  dass  wir  bald  den
Regelbetrieb wieder aufnehmen können. 

Bis dahin haben wir wieder neue Spielideen gesammelt. 

Auch die gemeinsame Geschichte von „Theos abenteuerlicher Reise“ ist
fast  fertig!  Vielen  Dank  an  alle  Familien,  die  sich  begeistert  daran
beteiligt  haben.  Wir  hatten  großen  Spaß  dabei,  Ihre  Geschichten  zu
lesen!!

Bis Bald- halten Sie durch und bleiben Sie gesund! 

Ihr AWO Kinderhaus-Team



Spielideen Teil 9

Liebe Kinder und Eltern,

eine weitere Woche ist geschafft. Wie auch in den letzten Wochen schon, bekommen
Sie wieder neue Spielideen um die Zeit zu versüßen. Viel Spaß.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. 

Stille Post

Am besten spielen Sie mit der ganzen Familie, damit genug Teilnehmer dabei sind.
Setzen Sie sich in einen Kreis oder eine Reihe. Der erste Mitspieler überlegt sich ein
Wort oder einen Satz und flüstert es seinen Nachbarn ins Ohr. Der nächste Spieler
gibt das Verstandene weiter und immer so weiter. Der letzte erzählt dann was dabei
rausgekommen ist.

Bären Fensterschmuck

- Zwei Pappteller 
- Farbe in Hellbraun oder Dunkelbraun
- Schwarzer Stift
- Tonkarton in Hellbraun oder Dunkelbraun
- Kleber
- Schere
- Schnur oder Band

Zwei  Pappteller  von  außen  in  Hellbraun  oder  Dunkelbraun  anmalen  und  Augen,
Nase und Bärenschnauze aufmalen. Zwei Bierdeckel große Kreise als Ohren aus
Tonkarton ausschneiden und zwischen die  beiden Tellerhälften kleben.  Oben ein
Band oder eine Schnur durchziehen und den Bären ans Fenster hängen.

Tischlichter

Materialien



- kleine Glas Vase oder Marmeladengläser
- Transparentpapier in verschiedene Farben
- Tapetenkleister–Teelichter

Transparentpapier  in  kleine  Schnipsel  und  schmale  Streifen  reißen.  (Tipp:  der
Grundfarbton sollte heller sein als das Muster). Glas mit Kleister bestreichen und
ohne Lücken mit den kleinen Schnipseln bekleben. Alles mit Kleister überstreichen.
Quer und diagonal die Streifen aufdrücken und wieder mit Kleister bestreichen.

Stempeln mit Papprollen

Ihr braucht dazu: 

- feste Papprollen, 
- Fingerfarbe

Bunte Kreise auf ein (rundes) Blatt Papier stempeln. 

Rollendruck

Ihr braucht dazu: 

- Papprolle, 
- Schnur, 
- Fingerfarbe, 
- große Teller oder Platten, 
- Klebstoff 

Um die Papprolle wird eine Schnur gewickelt  und festgeklebt. Auf die Teller oder
Platten großflächig, aber nicht zu dick, jeweils eine Farbe geben. Die Rolle wird nun
durch die Farbe gewälzt und anschließend rollend auf einen Bogen Papier gedruckt.
So entstehen reizvolle Muster und Farbmischungen.

„Alles anders machen“

Ein  Kind übernimmt die  Rolle  des „Vorturners“.  Die  anderen Kinder  müssen gut
aufpassen,  denn  sie  müssen  genau  das  Gegenteil  von  dem  machen  was  der
Vorturner macht. Gehen die Arme nach oben, dann bleiben die anderen unten oder
lachen und schluchzen. Wer etwas falsch gemacht hat, scheidet aus.

Bewegungsspiel

So ist ́s dunkel Das ist groß,        
(Hände vor die Augen) (Hände über den Kopf zusammenführen)



So ist ́s hell das ist klein,        
(Hände weg) (in die Hocke gehen)    

So geht ś langsam da geht ́s raus,      
(langsame Gehbewegung) (auf Türe 1 zeigen)    

So geht ś schnell da geht ́s rein,       
(schnelle Gehbewegung) (auf Türe 2 zeigen)    

Da ist unten, Das ist gerade,       

(auf den Boden zeigen) (Haltung annehmen)     

da ist oben, das ist schief,   
(nach oben zeigen) (eine Schulter hochziehen, andere Schulter     
hängen lassen)    

ich kann schlafen, der Turm ist hoch,        
(Hände an die Wangen , Augen zu) (Hand über die Augen legen wie ein 
Sonnenschild und nach oben sehen)                 

ich kann toben, der Brunnen ist tief,   
(Nachbar knuffen) (wie oben, aber nach unten sehen)        

Das ist eckig Jungen sind wir,      
(Ellbogen zeigen) (alle Jungen stellen sich)             

Das ist rund, Mädchen sind wir,  
(Kreis in die Luft malen) (alle Mädchen stellen sich)   

das ist blau, und alle zusammen     
(auf etwas Blaues zeigen)   

das ist bunt,  spielen wir hier.    
(auf etwas Buntes zeigen) (mit den Armen schaukeln)

Spiel „Koffer packen“

So läuft das:

Ein Spieler beginnt und sagt: „ich packe meinen Koffer und ich nehme ein Handtuch
mit“

Der nächste Spieler macht weiter und sagt: „ich packe meinen Koffer und ich nehme
ein Handtuch und ein Stück Seife mit“

So  wird  von  Spieler  zu  Spieler  die  Reihe  der  Gegenstände  immer  länger.  Alle
müssen sich gut konzentrieren, um keinen Gegenstand zu vergessen. Wer etwas
auslässt, ist aus.

Fingerspiel „am Wasser“

Alle meine Fingerlein

Steck ich heute ins Wasser rein.



Dieser ist ein Heringskind,

Schlängelt vorwärts sich geschwind (Daumen)

Der Hering springt mal schnell empor

Und streckt das kleine Maul hervor (Zeigefinger)

Dieser ist ein Butt, ganz platt,

Frisst sich an den Pflanzen satt (Mittelfinger)

Eine Feuerqualle schwimmt da, die brennt,

Seht ihr, wie alles flüchtet und rennt (Ringfinger)

Und der kleinste, den hab ich so gern,

Ein Seestern ist‘s ein blanker Stern (kleiner Finger)

Den hol ich mir aus dem Wasser heraus

Und nehm ihn mit nach Haus.

Soll er vertrocknen? Ach nein, ach nein!

Ich werf ihn wieder ins Wasser hinein!

Ochs am Berg

Spielregeln:

Ein Spieler steht mit dem Gesicht zur Wand, die anderen Spieler etwa zehn Meter
davon entfernt nebeneinander. Der Spieler (Ochse)der zur Wand schaut, ruft seinen



Spruch: „Eins- zwei-drei Ochs am Berg“, währenddessen rennen die anderen los
und  versuchen  den „Ochs“  zu  erreichen.  Nach dem letzten  Wort  dreht  sich  der
„Ochs“ um, alle anderen Spieler müssen dann auf der Stelle stehen bleiben. Wer
sich noch bewegt muss zurück zum Startpunkt.  Das Spiel,  geht solange, bis der
„Ochs“ erreicht wurde. 

Mini Amerikaner:

Zutaten:

- 100 Milliliter Milch
- 1 Prise Salz
- 110 g Zucker 
- 1 Päckchen Vanille-Puddingpulver
- 250 g Weizenmehl
- 2 Eier
- 120 g weiche Butter
- Spritzbeutel 

Zubereitung:

Zuerst heizen Sie den Ofen auf 160 Grad Umluft vor. Nun werden zwei Bleche mit
Backpapier  belegt.  Jetzt  dürfen Sie Butter  und Zucker  schaumig rühren,  die  Eier
werden  nacheinander  einzeln  hinzugegeben.  Backpulver,  Mehl,  Salz  und
Puddingpulver zusammen mischen. Mit der Milch im Wechsel unterrühren. !Achtung!
Der Teig sollte nicht zu weich werden. Nun wird der Teig in einen Spritzbeutel ohne
Tülle gefüllt und in kleine Häufchen auf die zwei Bleche verteilt. Entweder 20 kleine
Amerikaner oder 10 große Amerikaner. Dabei sollten Sie genügend Abstand halten,
damit die Amerikaner beim Backen nicht zusammenkommen. Alternativ können Sie
auch zwei Löffel benutzen. Die Amerikaner werden für ca. 12-15 Minuten in den Ofen
gegeben. Nun müssen die Amerikaner abkühlen und können dann mit Zuckerglasur
und Smartis oder Gummibärchen verziert werden.

Leckeres und gesundes Bananenbrot

Zutaten:

- 1 Vanilleschote
- 1 Prise Zimt 



- 1 Prise Salz 
- 2 Eier 
- 3 TL Backpulver 
- 200 g Mehl 
- 110 g braunen Zucker 
- 3 reife Bananen 
- 80 ml Sonnenblumenöl
- Und etwas Butter für die Form

Zubereitung:

Der Ofen wird auf 180 Grad bei Umluft vorgeheizt. Am besten benutzen Sie eine
Kastenform und fetten diese mit Butter ein.  Nun dürfen Sie die drei  Bananen mit
einer Gabel  in einer Schüssel zerdrücken. Jetzt  kratzen Sie die Vanilleschote mit
einem  Messer  aus.  Brauner  Zucker,  Eier  und  Öl  werden  mit  einem  Handmixer
verquirlt. Zimt, Salz, Mehl, Vanilleschote und Backpulver vermischen und mit der Öl-
Eiermasse  verrühren.  Nach  und  nach  die  zerdrückten  Bananen  in  die  Masse
hinzugeben. Jetzt wird der Teig in die Kastenform gegeben und für 55 Minuten in den
Ofen gebacken.

Dosen-Stelzen selber bauen 

Material: 

- Schnüre 
- 2 Dosen 

 

Passend zum Thema Recycling/Upcycling noch einen Bastelvorschlag: Nehmen Sie 
die leeren Konserven- Dosen und machen sie jeweils zwei Löcher in den Boden der 
Dosen. Durch die Löcher wird die Schnur gezogen und im inneren der Dose jeweils an 
den Enden mit einem Knoten fixiert. 


