
Liebe Kinder, liebe Eltern 

 
Bereits über drei Wochen sind nun schon vergangen, seitdem der Kindergarten geschlos-

sen werden musste. Wir freuen uns immer wieder wenn ihr bei uns anruft, uns Briefe 

schreibt oder eine E-Mail schickt.  

 
Um euch diese Zeit weiterhin ein wenig zu verschönern, ist es uns vor allem ganz wichtig 

mit euch in Kontakt zu stehen und viele neue Ideen zu geben, was ihr denn zu Hause 

noch so alles machen könntet. Sicherlich haben wir uns dann alle viel zu berichte, wenn 

wir uns im Kindergarten wiedersehen.  

 

Wir haben hier wieder ein paar schöne, leckere und auch lustige Ideen zusammenge-

stellt:  

Wie wäre es mit… 

 

…dem Sammeln von Stöcken, Steinen oder Blättern beim nächsten Spaziergang im Wald? Daraus 

könnt ihr gemeinsam ein Mandala legen. Über solch ein Muster/Bild im Wald oder am Wegesrand 
freuen sich dann bestimmt alle großen wie auch kleinen Spaziergänger. 

 

…einem regelmäßigen Anruf von Verwandten oder Freunden? Vielleicht geht das sogar per Video-

anruf. Richtig Spaß macht das sicherlich, wenn ihr euch zusammen verkleidet – das sorgt sicher für 
gute Laune. Vielleicht mit einer Krone, einem Hut, Hasenohren, einer lustigen Brille oder einem 

falschen Schnurrbart. Euch fällt bestimmt etwas ein.  

 

…oder wie wäre es mit:  

 Höhlen und Burgen bauen (vielleicht mit Decken oder aus großen Kartons)  

 Achtung nicht berühren! Wollfäden durch den Hauseingang oder einen anderen Raum 

spannen. Die Aufgabenstellung: Wer schafft es hindurch, ohne einen Faden zu berühren? 

 Kasperltheater spielen oder auch ein anderes selbst erfundenes Theaterstück 

 Lava-Spiel: Der Boden darf nicht berührt werden. Vom Sofa auf den Stuhl und ausnahms-

weise über den Tisch…beim Spielen kann das auch mal erlaubt sein. Hauptsache der Boden 

wird nicht berührt! 

 Experimente mit Wasser: Mit Wasser, Bechern, Sieb usw. im Spülbecken oder einer großen 

Wanne einfach mal spielen und experimentieren lassen. Ist ja nur Wasser und kann zum 

Schluss wieder aufgewischt werden  

 Tanzen: Die Lieblingsmusik an und losgelegt. Einfach mal richtig tanzen. Vielleicht ein Tanz 

zusammen erfinden oder doch das beliebte Spiel „Stopp-Tanz“? 

 Vorlesen: Kinder lieben es und es gibt so viele tolle Kinderbücher; oder eigene Geschichten 

erfinden; ein Buch gestalten >vielleicht ein Familienbuch? 

 Kinder-Hörspiele hören 

 Das Kino zu Hause: mit vollem Programm. Plakate gestalten, dazugehörige Eintrittskarten 

basteln, den Snack zum Film vorbereiten und vielleicht „verkaufen“ und schließlich zusam-

men einen altersgerechten Film ansehen. 

Oder vielleicht doch…: 



Backideen mit Kindern an Ostern 

 

REGENBOGENKEKSE 

… alles wird gut … 
 

ZUTATEN: 

200g Butter 
160g backfeiner Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker 
1 Prise Salz 

1 Ei (Größe M) 

400g Mehl 
 

Butter, Zucker, Vanillezucker & Salz mit den Knethaken 

eines Handrührgeräts vermengen, bis die Butter eine cremige Konsistenz hat (nicht zu lange!) Das 
Ei verquirlen, dazugeben und mit der Butter-Zucker-Mischung vermengen. Abschließend das Mehl 

hinzugeben, bis ein bröckeliger Teig entsteht und diesen zu einer Kugel formen. 1 Stunde im Kühl-

schrank ruhen lassen … 

NACH DER RUHEZEIT: 

Den Teig ausrollen und Regenbogenkekse ausstechen. 

(Wer keine Regenbogenform zu Hause hat, kann sich auch aus Karton einen Regenbogen aufzeich-
nen, ausschneiden und diesen als Schablone verwenden – mit einem Messer umfahren) 

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. 

Die ausgestochenen Kekse nochmals 20 Minuten auf dem Backblech ruhen lassen . 

Anschließend die Kekse 8-10 Minuten goldbraun backen und auf einem Gitter abkühlen lassen. 

 

ZUTATEN FÜR DEN GUSS: 

150g Puderzucker 
ca. 2,5 -3 EL Zitronensaft 

Lebensmittelfarbe 

 
Nun einen Zuckerguss aus Puderzucker & Zitronensaft herstellen, auf mehrere Schüsseln verteilen 

und mit Lebensmittelfarbe einfärben. Mit Hilfe einer kleinen Spritztüte oder Spritztube können nun 

die Regenbogenkekse fröhlich-bunt verziert werden ….  
 
 

oder… 

Häschen aus einem 

Quark-Öl-Teig 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Bastelidee zum Thema: „REGENBOGEN – ALLES WIRD GUT“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du brauchst: 
- Ein großes Stück Karton oder einen Pappteller 

- Schere & Kleber 

- Buntes Papier, Stoffreste, kleine Pompons oder bunte Knöpfe – je nachdem, was gefällt 

- ODER: Farbe (Wasserfarbe, Holz-/ Filzstifte …) 

- Evtl. Krepppapier 

 

 

Und schon geht’s los: 
- Zeichne Dir einen Regenbogen auf den Karton / Pappteller und schneide ihn aus (wer 

möchte kann natürlich auch einen Kuchen- und Unterteller als Schablone verwenden) 

- Verziere nun Deinen Regenbogen mit buntem Papier, Stoffresten, Pompons – je nach Lust 

& Laune  …. ODER: 

- Male mit Farbe den Regenbogen an 

- Wer möchte, kann sich an Anfang & Ende des Regenbogens noch jeweils eine Wolke aus-

schneiden und aufkleben und mit bunten Krepppapierstreifen verschönern … 

 

 

… FERTIG!! 

 

WUNDERSCHÖN – KUNTERBUNT – UND AB ANS FENSTER … 

 

 

 



Osterhasen - Dip 

 

 

Mit diesem Osterhasendip schmecken 

Karotten nicht nur dem Osterhasen... 

 

Zutaten: 250 g Topfen (Quark) 
200 g Sauerrahm  

1 Bund Schnittlauch 

Zitronensaft 
Salz 

ca 7 - 8 Karotten 

 
 

Küchengeräte: 1 Rührschüssel 
1 Schneidbrett 

Schale für den Dip 

Teller für die Karotten - Sticks 
Gemüsemesser 

Schere 

 

Und so wird’s gemacht: 

  
 

Verrühre den Topfen (Quark) und den Sauerrahm 

in einer Rührschüssel  
miteinander. 

 

Wasche den Schnittlauch, schneide ihn mit der 

Schere in kleine Stücke und rühre ihn unter den 
Dip. Würze den Dip mit Salz und etwas Zitro-

nensaft. 
 

 

 

 



 

 

 

 

  
 
Wasche und schäle die Karotten. Schneide sie 

mit dem Gemüsemesser in Stäbchen. 

(mit Hilfe von Erwachsenen!) 

 
Fülle den Dip in ein Schälchen und ordne die 

Karotten-Sticks auf einem Teller appetitlich an. 

 

 

 

 

 

 

 

Einen guten Appetit & bunte Ostertage …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bastelideen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Spielideen an Ostern 
 

 Eierlauf im Garten 

 

 Eierpusten 

 

Material: 

ein Plastik-Ei (oder wahlweise ein ausgeblasenes Ei) 

 
Spielanleitung: 

Alle Mitspieler setzen sich um einen leeren Tisch (ohne Tischdecke oder ähnliches). 

In die Tischmitte wird das Ei gelegt. 
Alle Kinder legen ihre Hände auf den Rücken 

Auf das Startkommando versuchen alle Kinder durch kräftiges Pusten das Ei zu bewegen. 

Rollt das Ei zu einem Spieler, muss er versuchen es pustend „abzuwehren“ bzw. weg zu pusten, 
damit es nicht hinunterfällt. 

Auf keinen Fall dürfen die Hände eingesetzt werden!!! 
Der Spieler, bei dem das Ei hinunterfällt, muss ein Pfand abgeben, z.B. selbstgebastelte Chipkar-

ten. 

Dann beginnt das Spiel wieder von vorn. 

 

 Eierrollen 

Material: 

Ihr braucht dazu bunte Plastik- oder Schokoladeneier 

Spielanleitung: 

Ein besonderes Ei (gepunktet oder eine andere Farbe als die sonstigen Eier) wird ein Stück weit 
ins Gras oder (wenn ihr drinnen spielt) auf den Teppich gerollt. 

Jeder Spieler erhält nun ein buntes Ei (am besten für jeden Spieler eine bestimmte Farbe oder 
ein bestimmtes Muster). 

Der erste Spieler fängt an und versucht sein Ei so zu rollen, dass es das schon liegende Ei trifft 

oder in dessen Nähe liegen bleibt. 
Der nächste Spieler muss nun ebenfalls versuchen mit seinem Ei das schon liegende Ei zu tref-

fen oder nah an dieses heranzurollen. 

Danach ist ein weiterer Spieler an der Reihe und versucht das gleiche. 
 

War jeder Spieler einmal an der Reihe, wird nachgeschaut, welcher Spieler das Ziel-getroffen 

hat oder welches der Eier ihm am nächsten liegt. 
Dieser Spieler gewinnt die Runde. 

 

Er bekommt entweder einen Siegpunkt oder er darf ein Schokoladen-Ei essen (ganz wie ihr es 
zuvor vereinbart. Ihr könnt euch für den Sieg auch etwas Anderes ausdenken). 

Nun folgt die nächste Runde. 

         www.kinderspiele-welt.de 

 



 

 

Der tollpatschige Osterhase 
Heinrich Hannover 

 

Es war einmal ein kleiner, tollpatschiger Osterhase. Dem fiel beim Osterei-

ermalen immerzu der Pinsel hin oder er tupfte mit der Nase oder mit den 

Ohren in die Farbe. So hatte er schließlich eine rote Nase, ein gelbes und 

ein grünes Ohr, ein blaues und ein weißes Bein und ein violettes Puschel-

Schwänzchen. 

 

Alle anderen Osterhasen lachten, wenn sie ihn sahen: 

„Hahaha, du hast ja eine ganz rote Nase“, und 

„Hahaha, du hast ja ein gelbes Ohr“ und so weiter. 

Zum Schluss fiel der ganze Farbtopf um und auf dem Boden gab es eine 

große Pfütze. „Ach du liebe Zeit!“, rief der kleine Osterhase. Und dabei 

stieß er aus Versehen an den Tisch, und alle Eier, die er schon angemalt 

hatte, und auch die, die er noch nicht angemalt hatte, fielen hinunter in 

die bunte Pfütze. Es war noch ein Glück, dass sie nicht kaputtgingen, denn 

der Waldboden war weich vom Moss und von den Gräsern. Wieder lach-

ten die anderen Hasen über den armen kleinen Tollpatsch, und der weinte 

eine Zeit lang. 

 

Aber als er anfing, die Eier wieder in den Korb einzusammeln, da sah er, 

dass sie in der bunten Farbpfütze ganz wunderschön geworden waren. 

Auf manche Eier hatten sich kleine Gräser und Blumen gelegt, und an die-

sen Stellen waren sie weiß geblieben. Während sie sonst ganz bunt wie 

ein Regenbogen aussahen. 

 

Als die anderen Hasen sahen, wie schön die Eier des kleinen Tollpatsches 

geworden waren, da hörten sie schnell auf zu lachen und wurden ganz 

still. Auch die Kinder haben nachher zu Ostern am liebsten die schön bun-

ten Eier des tollpatschigen Osterhasen gegessen.  

Als die Kinder seine Eier im Wald suchten und sich über die besonders 

schönen Regenbogenfarben und die Gräser und Blumen darauf freuten, 

da hat der kleine tollpatschige Osterhase hinter einem Busch gesessen 

und zugeschaut und hat ganz leise gelacht. 
 

 

 



Bastelangebot: Leuchtende Wiese 
 

 
Material:  
 

ein Marmeladenglas, grünes und buntes Transparentpapier, etwas Klebstoff oder Tapetenkleister, 

eine Kerze, Schere  

 

So geht`s:  
Das Marmeladenglas wird gespült und gut abgetrocknet. Dann reißt man grünes Transparentpapier 

in schmale, unterschiedlich lange Streifen. Diese „Grashalme“ werden um ungefähr das untere 
Drittel des Marmeladenglases geklebt. Damit die Wiese bunter wird, schneidet man nun aus dem 

bunten Transparentpapier noch Ostereier in unterschiedlichen Farben aus und klebt diese zwischen 

die Grashalme. Dann wird das Glas zum Trocknen weggestellt, beispielsweise auf eine Heizung. Die 
bunte Frühlingswiese bringt man schließlich zum Leuchten, indem man in das Marmeladenglas 

eine angezündete Kerze stellt. Das macht richtig Lust auf Frühling!!  

 
Das Bild dient nur als Anschauungshilfe!! 

 

 

 

 
 
 

Kreative Idee für die Frühlingszeit 

 
Erstaunlich, was sich z.B. auch mit Handabdrücken so alles gestalten lässt z.B. Schmetterlinge, 
Raupen, Hasen oder Blumen. 

 

 

 

 

 
 

 
Bildinspirationen: kinderspiele-welt.de ; pinterest 

 
 

 
 



Geschichte: Panne, der Ziegenbock 
 

Alle nannten ihn Panne, weil kaum ein Tag verging, ohne dass ihm ein Missgeschick passierte. Pan-

ne war wirklich vom Pech verfolgt. Es fing an, als er bei seiner Geburt in eine Marderwohnung fiel, 

die voller bunter Federn war. Mama Ziege wollte ihr Kind beschnuppern, liebhaben und herzeigen. 
Aber es war nicht da!! Mama Ziege suchte verzweifelt unter den Gräsern und Blättern. Endlich 

fand sie die Grube und hatte Mühe, Panne herauszubekommen. Aber wie sah der Kleine aus! Gar 

nicht wie ein Ziegenböckchen, eher wie ein Vogel auf vier Beinen, denn er war rundum mit Federn 
bedeckt. Panne erhob sich mühsam, fiel um, versuchte es noch einmal – so wie alle Ziegenbabys – 

und blieb auf wackeligen Beinchen stehen. 
 

„Dein Kind sieht aber komisch aus!“, meckerten die anderen Ziegen.  „Das sehe ich selbst!“, ärgerte 

sich Mama Ziege. Panne machte die ersten unsicheren Schritte. Er wollte zu Mama. Doch da stan-
den zu viele Ziegenbeine! Welche waren ihre? Das Gemecker wurde immer lauter. „Ist der in Vogel-

bock?“, witzelte eine der Ziegen. Da lief ein Ziegenkind zu Panne und sagte: „Sei nicht traurig! Mir 

gefällt dein buntes Kleid.“ Panne drehte den Kopf und schielte auf seinen Rücken. Dann sah er die 
anderen Ziegen an. Sie hatten ein weißes, graues, braunes oder geflecktes Fell. Keine war bunt wie 

er. Und das Schlimmste: Alle fanden ihn komisch! Panne schämte sich. Er fühlte sich verlassen und 

rief verzweifelt nach seiner Mama. Das wirkte. Mama Ziege stieß die anderen beiseite und stellte 
sich schützend vor ihr Kind. „Ihr habt ihn gesehen und jetzt verschwindet wieder!“, sagte sie und 

drohte mit ihren Hörnern. Da trollten sich alle. Mama Ziege begann ihr Kind abzulecken – wie alle 

Ziegenmamas. Und siehe da, die Federn gingen ab, jede einzelne! „Alle mal herhören!“, rief Mama 
Ziege, als sie Panne gesäubert hatte. „Ich habe ein ganz normales Ziegenbaby!“ „Schade“, sagte das 

Ziegenkind. „Mir hat es vorher besser gefallen!“ – „Ja, schade“, meinten jetzt auch die anderen Zie-

gen. „Vorher war er etwas Besonderes.“ 
 

Aber etwas Besonderes blieb Panne, wie sich bald herausstellen sollte. Wenn er sprang, landete er 
mit Sicherheit an der falschen Stelle. Einmal sogar auf dem Rücken eines Stieres. Der schnaubte 

fürchterlich und drohte, ihn mit den Hörnern aufzuspießen. Panne konnte gerade noch über einen 

Zaun springen. Unglücklicherweise landete er diesmal auf einem Ameisenhaufen. Die Tierchen wa-
ren bitterböse, weil er ihren Bau zerstört hatte, und bissen ihn. Da rannte Panne zum nächsten 

Teich. Aber auf dem Weg dorthin rammte er einen Bienenstock und der Schwarm verfolgte ihn 

wütend. Panne sauste, so schnell er konnte, davon, sprang mit einem Satz in den Teich und blieb 
im Schlamm stecken. Die Bienen fielen über ihn her. Zum Glück kam ein Bauer und holte ihn her-

aus. Er nahm ihn mit auf seinen Hof. Panne war es recht, denn zu essen gab es genug und einen 

Schlafplatz. Doch am nächsten Tag sprang Panne auf das Dach des Entenstalles und brach ein. Der 
Bauer wurde wütend und wollte ihn schlagen. Doch Panne rettete sich auf ein großes blaues Ding 

aus Metall. „Mein teures Auto! Du saublöder Bock!“, schrie der Bauer. Außer sich vor Zorn jagte er 

Panne vom Hof. Kurz und gut, wenn es irgendwo Ärger gab, dann meistens wegen Panne. „Warum 
muss das immer mir passieren?“, klagte er. „Ich bin zu gar nichts nütze. Alles mache ich kaputt.“ 

Panne war so unglücklich, dass er auf einen hohen Berg kletterte. Dort wollte er von nun an leben 

– ganz allein – für immer und ewig.  
„Du gefällst mir“, sagte plötzlich eine hübsche braune Ziege. „Aber ich bin ungeschickt und mache 

alles kaputt“, sagte Panne zaghaft. „Schau dich um! Was willst du hier oben schon kaputtmachen?“ 
Panne sah saftige Wiesen mit köstlichen Kräutern, einen klaren Bach, aus dem er trinken konnte, 

und andere Ziegen, die friedlich wiederkäuten. Wie im Paradies, dachte er. Und so hatte Panne 

endlich Glück. Nicht lange danach wurde er stolzer Ziegen-Papa. Als sein Kind zur Welt kam, war er 
dabei. Mama Ziege wollte es beschnuppern, liebhaben und herzeigen. Aber es war nicht da! Da 

erinnerte sich Panne daran, was ihm die Verwandten von seiner Geburt erzählt hatten. Er fand die 

Grube, in der sein Kind lag, und half ihm heraus. Er war rundum bedeckt mit Kaninchenflaumwolle. 
„Willkommen!“, sagte Panne. „Ich bin dein Papa. Was auch geschehen mag – ich bin immer für dich 

da!“ 



 

Legespiel mit Steinen 
 

Material: 
 Flache Steine, rund oder oval; Wasserfarben in verschiedenen Farben; Pinsel; evtl.  

Schutzlack 
 

So wird`s gemacht: 
1. Zuerst musst du die Steine waschen und gut abtrocknen. Dann suchst du im-

mer zwei zusammen, deren Formen sich einigermaßen ähnlich sind. 

2. Nun kann das Bemalen losgehen: Auf die zwei zusammengehörenden Steine 

malst du jeweils das gleiche Bild oder Muster. Du kannst auch einfach zwei 

Steine mit der gleichen Farbe bemalen. Pass dabei auf, dass du mit der Farbe 

nicht auf die Rückseite der Steine kommst, denn sonst erkennt man den Stein, 

wenn er später zum Spielen umgedreht wird. 

3. Wenn du willst, kannst du zum Schluss die Bilder lackieren, damit die Farbe 

geschützt ist und besser hält.   

 

Nun kann das Spiel wie ein Memory gespielt werden……viel Spaß dabei!!   

 

 

 

 

 

 
 

 

Viel Spaß mit all unseren Ideen wünschen Euch  

von Herzen  

Eure Erzieherinnen vom Stadtweiher-Kindergarten 


