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Liebe Eltern und Kinder, 

wir hoffen das es euch gut geht und dass ihr alle Gesund seid. Das Gesamte 

Fröbel Team vermisst euch, und wir freuen uns darauf euch hoffentlich in 4 

Wochen wieder begrüßen zu dürfen.  

 

Gemeinsam haben wir überlegt und zusammengetragen wie wir euch Anregungen 

und Ideen für die lange Zeit geben können. Dabei sind einige Vorschläge 

gekommen und wir haben online Veranstaltungen für Sie und Ihre Kinder 

gefunden. Außerdem sind Bastelideen, Fingerspiele, Lieder und einiges mehr 

zusammengekommen.  

 

Leider fällt das Gemeinsame Osterfest im Kindergarten dieses Jahr aus, aber 

auch dafür haben wir uns was einfallen lassen 

 

Wir hoffen sehr, dass wir euch etwas die Langeweile vertreiben können, und 

wünschen euch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund, wir freuen uns auf euch.  

 

Wenn Sie Sorgen, Wünsche oder einfach nur ein offenes Ohr brauchen, wir sind 

im Kindergarten zu den Ö ffnungszeiten erreichbar. 

 

Ganz liebe Grüße 

Das Fröbel Team 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veranstaltungshinweise  
 

Aus Aktuellem Anlass streamt das Münchener Marionetten Theater Live „Die 

Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart nach einer Inszenierung von 

Siegfried Böhmke: 

 

Termine: 

Samstag, den 21. März 2020 um 20 Uh, weitere Informationen auf 

https://www.muema-theater.de/ 

 

Dieser Stream wird unterstützt von 

https://stream-filmproduktion.de/ 

 

Außerdem steht die Capitoseite nun täglich als PDF-Datei zum kostenlosen 

Herunterladen unter  

augsburger-allgemeinen.de/capito    

diese Aktion läuft bis zu den Osterferien um Kindern den Spaß am lesen zu 

vermitteln. 

 

 

Corona kinderleicht erklärt 

 
Wir haben ein Video gefunden, wo Corona kurz und verständlich den Kindern 

erklärt wird. Dabei ist es wichtig keine Angst zu verbreiten und selbst ruhig zu 

bleiben. Auch ein schönes Experiment ist dabei. Es macht den Kindern 

spielerisch verständlich wie sich bakterien verbreiten. Schaut doch einfach rein: 

 

https://www.rtl.de/cms/wie-sie-kindern-das-coronavirus-erklaeren-ohne-panik-

zu-verbreiten-4502892.html 
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Geschichten zum Vorlesen 
 

Der Hase Pips und der Regenbogen 

Zum ersten Mal durfte Pips, das Hasenkind, Ostereier bemalen. 

„ Hurra!“, rief Pips und sprang voller Freude auf. „Jetzt bin ich ein richtiger 

Osterhase.“ Da passierte es: Seine Farbtöpfe kippten um, und die Farben malten einen 

dicken, regenbogenbunten Streifen auf die Wiese. So ein Pech! Pips schämte sich. „

Ferkel!“, johlten seine älteren Geschwister. „Du bist eben doch noch viel zu klein zum 

Eierbemalen.“ Die Osterhasenmama aber schimpfte: „Was musst du auch immer so 

herumzappeln! Am Ende reicht uns die Farbe nicht für alle Eier.“ Pips erschrak. Würden 

seinetwegen nun viele Eier weiß bleiben? Oh je! Da würden die Kinder aber traurig sein. 

Was tun? „Ich werde neue Farbe holen“, versprach Pips. Er nahm zwei Farbtöpfe und 

machte sich auf den Weg über die Wiese. „Irgendwo“, murmelte er, „werde ich 

bestimmt Farbe finden.“ 

Pips sah sich auf der Weise um. Bunt ging es überall zu: Bienen steckten ihre Köpfe in 

die roten, weißen, gelben und blauen Blütenköpfe, wie bunte Farbklekse flatterten Käfer 

und Schmetterlinge von einer Blüte zur anderen, und in den Sträuchern sangen Vögel ihr 

kunterbuntes Wiesenkonzert. Pips aber konnte sich darüber nicht freuen. Alles war hier 

so bunt, nur Ostereierfarbe gab es nirgends. Er suchte weiter und fragte jeden, den er 

traf: „Habt ihr zufällig etwas Ostereierfarbe übrig?“ Keines der Wiesentiere aber 

konnte ihm helfen. 

Da setzte sich Pips ins Gras und weinte dicke Tränen. Ganz mutlos war er geworden. „Sei 

nicht traurig, Hasenkind“, hörte er auf einmal eine Stimme silberhell singen: „Bunte 

Farben kannst du haben, ich gebe dir ein paar von mir. Eines aber musst du machen: 

Versprich mir, du musst wieder lachen!“ 

Wer sang da? Pips blickte zum Himmel und sah einen bunten Regenbogen, der genau über 

ihm stand. “Hihi”, lachte Pips laut los. “Seit wann kann ein Regenbogen singen?” Er lachte 

und lachte und… Aber was war das? Der Regenbogen fing ja an zu weinen! Plop, plop, plop, 

tropfte eine Träne nach der anderen silberblau und goldgelb in Pips‘ Farbtöpfe Ohhh! 

Pips staunte. Solch schöne Farben hatte er noch nie gesehen. Wie sie funkelten und 

glänzten! Und der Regenbogen weinte in einem fort weiter, bis die Farbtöpfe 

regenbogenbunt vollgeweint waren. 

„ D-d-danke“, stammelte Pips. „D-d-danke schön.“ „ Ich danke dir“, säuselte die 

Regenbogenstimme. „Ich habe mich so sehr über deinen 

Regenbogenostereierfarbenstreifen auf der Wiese gefreut. Doch nun lauf los! Bald ist 

Ostern, und du hast noch eine Menge zu tun.“ „Stimmt“, rief Pips aufgeregt. „Tschüs und 

danke. Ja, und frohe Ostern, Regenbogen“, rief er zum Himmel hinauf. 

Dann hoppelte er so schnell er konnte mit seinen Töpfen voller toller 

Regenbogenostereierfarben nach Hause. 

 

©  Elke Bräunling 



Im Hühnerhof zur Osterzeit 

„Los! Los! Hopp! Hopp! Beeilt euch! Es ist höchste Zeit!“ Laut hallten die Befehle über 

den Hühnerhof. Hahn Helmut hockte neben Olaf Osterhase auf dem Brunnenrand und 

blickte zu den Hennen hinüber. „Da geht noch ‚was!“, sagte Olaf und in seiner Stimme 

klang ein unzufriedenes Nörgeln. „Deine Leute sind zu langsam. Ich brauche mehr Eier, 

viel mehr Eier sogar.“ „Wir tun unser Bestes. Siehst du doch!“, brummte Helmut. 

„Das genügt mir nicht! Hörst du? Es … genügt … mir … nicht.“ Olaf war wirklich ziemlich 

schlecht gelaunt und Helmut war es nun auch. „Was hast du nur in diesem Jahr?“, 

schimpfte er los. „Mehr als Eier legen … legen … legen können meine Leute auch nicht. 

Und bisher warst du mit uns auch immer sehr zufrieden.“ Er schickte ein genervter 

Kikeriki über den Hof und die Hühner blickten erschreckt auf. Was war los? Der Helmut 

krähte doch sonst nicht um diese Zeit. Sollte das etwa ein Alarm sein oder was? 

Aufgeregt eilten die Chefhühner Harriet, Hannelore, Hildegard und Helma herbei. 

„Gibt es ein Problem?“, rief Helma den beiden Herren zu. „Wollt ihr uns wieder Stress 

machen?“, beschwerte sich Hildegard mit kampflustig aufgestelltem Kamm. 

„Haben wir Fuchsalarm?“, erkundigte sich Hannelore und Harriet fragte mit näselnder 

Stimme: „Oder ist da jemand nicht mit unserer Arbeit einverstanden? Eure Mienen 

sehen gerade gar nicht zufrieden aus.“ „Fragt Olaf, den Hasen!“, knurrte Hahn Helmut. 

Man hörte ihm an, dass er wirklich sauer war. „Er wird es euch erklären. Vielleicht 

versteht ihr ihn besser als ich es gerade tue.“ „Jaja“, schimpfte Hildegard gleich los. 

„Der Olaf mal wieder. Er hat immer etwas zum Meckern.“ „Wo liegt der Fehler, 

Osterhase?“, fragte Hannelore. „Schmecken unsere Eier etwa nicht? Oder sind wir dir 

zu langsam? Sprich!“ Mit drohender Miene baute sie sich vor dem Hasen auf. 

Erschrocken trat Olaf einen Schritt zurück und beinahe wäre er vom Brunnenrand 

gekippt. Zum Glück beinahe nur. Huhn Hannelore konnte aber manchmal wirklich sehr 

erschreckend sein. Olaf hatte großen Respekt vor ihr. Und ein bisschen Angst auch. 

„Nun! Sag schon! Ewig haben wir keine Zeit!“, knurrte Hannelore da auch schon. „Was 

läuft falsch?“ Hahn Helmut konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ein Osterhase, der 

sich vor seinen Hühnerdamen zu fürchten schien, gab aber auch ein besonders lustiges 

Bild ab. „Sie genügen ihm nicht“, warf er lässig ein. „Eure Eier. Sie sind ihm zu wenig.“ 

„ WAS?“ „ Habe ich das richtig gehört? Dieser Hase hat wohl einen Maikäfer 

gefrühstückt!“ „Hühnerschinder!“ „Dem werde ich Flötentöne beibringen!“ Nun hatten 

sich alle vier Hühnerdamen so nah vor dem armen Olaf aufgebaut, dass der doch glatt 

darüber nachdachte, ob es nicht klüger wäre, im Brunnen abzutauchen. „ D-d-die 

Menschen sind’s, die mich antreiben“, stammelte er. „F-für ein Spiel zum O-osterfest b-

b-brauchen sie dreimal mehr so viele Eier wie im letzten Jahr. Olympiade nenne sie es. 

Osterolympiade. D-d-die spinnen, die M-menschen. I-i-ich sag’s euch. D-die spinnen! D-

dafür ka-kann ich doch nichts. I-i-ch …“ Er kam nicht weiter. Zu laut war das Gelächter 

der Hühnerdamen. Viel zu laut. Und irgendwie hatten Olaf, der Osterhase, und Helmut, 

der Hahn, plötzlich auch eine unbändige Lust, zu lachen, lachen, lachen. Dazu gab es ja 

auch allen Grund. 

©  Elke Bräunling 



 



Fingerspiele 

 

 
 

 

 

 

 

 



„Klein Häschen wollt‘ spazieren geh’n“ 
 

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.(weiterstreichen) 

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.) 

 



Bastelideen  

 
Franziska Fiolka für GEOmini 

 

Für eine Insekten-Dose braucht ihr: 

• 1 Blechdose 

• bunte Wolle 

• Schere 

• Holzperle 

• weißer und schwarzer Filz 

• Klebstoff 

• Hammer 

• Nagel 

• Draht 

• Füllmaterial (zum Beispiel Bambusstäbe, Röllchen aus Wellpappe, Holzwolle, 
Stroh, dünne Zweige) 

 



So wird gebastelt: 

 
Franziska Fiolka für GEOmini  
1: Umwickle die Dose mit Wolle. Möchtest du die Farbe wechseln, schneide den 
Faden ab und knote einen anderen an das lose Ende. Zum Schluss verknotest du 
das Ende des letzten Fadens. 

 
Franziska Fiolka für GEOmini 
2: Knote sechs gleich lange Fäden an die Unterseite deiner Dose – das werden die 
Insekten-Beinchen. 

 
Franziska Fiolka für GEOmini  
3: Fädele je eine Holzperle an die Enden der Fäden. Mit einem dicken Knoten sorgst 
du dafür, dass die Perlen dort auch bleiben. 



 
Franziska Fiolka für GEOmini  
4: Schneide je zwei große weiße und zwei kleinere schwarze Kreise aus dem Filz 
aus. Klebe die schwarzen Kreise auf die weißen Kreise. Die fertigen Augen klebst du 
auf der linken und rechten Seite der Dose fest. 

 
Franziska Fiolka für GEOmini  
5: Loche den Dosenboden wie auf dem Bild zu sehen vorsichtig mit Hammer und 
Nagel. 

 
Franziska Fiolka für GEOmini  
6: Ziehe ein Stück Draht zum Aufhängen durch das Loch und die Dose hindurch. 
Verdrehe die Drahtenden miteinander. 



 
Franziska Fiolka für GEOmini  
7: Stecke das Füllmaterial in die Dose. Suche ein geschütztes Plätzchen im Garten 
oder auf dem Balkon. Nun können die ersten kleinen Bewohner in ihr neues Heim 
einziehen. 

 

Weitere Bastelideen  

Unter den angegebenen web Adressen findet ihr viele großartige Anregungen um ein 
wenig für Ostern zu Basteln. 

https://diydekoideen.com/suse-diy-bastelideen-fur-ostern-die-den-fruhling-in-dein-
heim-holen/ 

https://www.mamarausch.de/ostern/3-verschiedene-osterhasen-basteln-mit-
papier/?cn-
reloaded=1&utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tri
bes&utm_content=tribes&utm_term=646688814_24673752_268023 

https://www.mission-mom.net/basteln-mit-kindern-im-fruehling-und-fuer-ostern/ 

https://deavita.com/dekoration/ostern-frueling/basteln-seidenpapier-ostern-fruehling-
kinder.html 

https://alleideen.com/basteln-mit-kindern-zum-fruhling/ 

https://tipssundvorlagen.blogspot.com/2018/11/basteln-vorlagen-kinder-
farbung.html?m=1 

https://www.dieangelones.ch/glow-in-the-dark-diy-gluehwuermchen-erhellen-eure-
sommernacht/ 
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https://www.mamarausch.de/ostern/3-verschiedene-osterhasen-basteln-mit-papier/?cn-reloaded=1&utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=646688814_24673752_268023
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https://www.mamarausch.de/ostern/3-verschiedene-osterhasen-basteln-mit-papier/?cn-reloaded=1&utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=646688814_24673752_268023
https://www.mission-mom.net/basteln-mit-kindern-im-fruehling-und-fuer-ostern/
https://deavita.com/dekoration/ostern-frueling/basteln-seidenpapier-ostern-fruehling-kinder.html
https://deavita.com/dekoration/ostern-frueling/basteln-seidenpapier-ostern-fruehling-kinder.html
https://alleideen.com/basteln-mit-kindern-zum-fruhling/
https://tipssundvorlagen.blogspot.com/2018/11/basteln-vorlagen-kinder-farbung.html?m=1
https://tipssundvorlagen.blogspot.com/2018/11/basteln-vorlagen-kinder-farbung.html?m=1
https://www.dieangelones.ch/glow-in-the-dark-diy-gluehwuermchen-erhellen-eure-sommernacht/
https://www.dieangelones.ch/glow-in-the-dark-diy-gluehwuermchen-erhellen-eure-sommernacht/


Würfelspiel 

 

 



 



Eine Aufgabe für die älteren Kinder 

 
 



 



Rezept zum nachbacken 

Mini-Osterkränze mit Zuckereiern 

  

Zutaten 

8 Stücke 

• 175 ml + 2 EL Milch  

• 1/2 Würfel (21 g) frische Hefe  

• 40 g Zucker  

• 50 g Butter  

• 400 g Mehl  

• 1  Ei (Größe M)  

• 1 Päckchen Vanillin–Zucker  

• 1 Prise Salz  

• 150 g getrocknete Kirschen  

• 1–2 EL Kokoslikör  

• 150 g Kirsch-Konfitüre  

• 2 EL Kokosraspel  

• 2  Eigelb (Größe M)  

• 50 g Aprikosen-Konfitüre 

Hagelzucker und pastellfarbene Zuckereier  

• Mehl  

• Backpapier  

 

Zubereitung 105 Minuten 

    

1. 100 ml Milch erwärmen. Hefe hineinbröckeln, 10 g Zucker zufügen, 

glattrühren und ca. 20 Minuten zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen 

2. Butter schmelzen, 75 ml Milch zugießen und lauwarm erwärmen. Mit Mehl, Ei, 

30 g Zucker, Vanillin-Zucker, Salz und Hefevorteig zu einem glatten Teig 

verkneten. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen lassen. 

Inzwischen für die Füllung Kirschen, Kokoslikör und Kirsch-Konfitüre in einem 

Standmixer fein pürieren. Kokosraspel unterrühren 

3. Hefeteig durchkneten und in 8 gleichgroße Portionen abwiegen. Teigstücke zu 

langen Strängen (30–35 cm, 5–6 cm breit) ausrollen auf leicht bemehlter 

Arbeitsfläche ausrollen. Mit Kirschfüllung bestreichen, dabei einen Rand von ca. 

1,5 cm frei lassen. Eigelbe verquirlen, den Ränder damit bestreichen. Die 

Teigstränge von der Längsseite her aufrollen. Je 2 Teigstänge zu einer Kordel 

drehen und zu einem Kranz formen, Enden festdrücken. Kränze auf ein mit 



Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Zugedeckt nochmals ca. 20 Minuten 

gehen lassen. Restliches Eigelb mit 2 EL Milch verquirlen. Kränze damit 

bestreichen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 225 °C/ Umluft: 200 °C/ Gas: 

Stufe 4) auf der 2. Schiene von unten 12–15 Minuten backen, herausnehmen und 

lauwarm abkühlen lassen 

4. Aprikosen-Konfitüre und ca. 1 EL Wasser in einem Topf schmelzen, durch ein 

Sieb streichen. Kränze mit Konfitüre bestreichen. Mit Hagelzucker und 

Ostereier verzieren 

5. Wartezeit ca. 1 1/2 Stunden 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lieder zum abspielen  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5XbHf4gB5sI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YvYrT9kdVCE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0gizpRceUbE 

 

 

 

 

 

Schlusssatz  
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Malen, Basteln, Singen und Zuhören, und 

wünschen euch schöne Tage und schöne Ostern. 

 

Wir freuen uns euch bald wieder bei uns zu begrüßen.  

 

Eure Erzieherinnen aus dem Fröbel Kindergarten 
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