
Westermann – Ostergrüße 

Liebe Eltern und liebe Kinder, 

Die momentane Situation ist völlig neu für uns alle –   

bestimmt für Sie und Euch zu Hause, sowie für uns als Kita 

Team. 

Wir vermissen das lebendige Treiben in der Kita. 

Wir hoffen, dass es Ihnen als Familien gut geht 

und Sie in dieser besonderen Zeit gemeinsame schöne Momente 

erleben, 

die Natur genießen 

– vielleicht auf einem Spaziergang durch die Frühlingslandschaft oder im Wald – 

und neue Wege nutzen können, 

 Freundschaften zu pflegen und mit Ihren Lieben im Kontakt zu sein.   

Vielleicht haben Sie und Ihr schon auf die eine oder andere Weise   

Mut gemacht, Freude geschenkt, überrascht, getröstet, unterhalten, zum Lachen gebracht, 

… und dazu Phantasie und Kreativität eingesetzt 

und dabei die Erfahrung gemacht, dass Sie / Ihr dabei selbst „beschenkt“ wurdet! 

Dazu haben wir eine Idee, 

die wir gemeinsam mit Ihnen und Euch zu Ostern umsetzen wollen. 

Wir würden gerne Seniorinnen und Senioren, die in Einrichtungen in Memmingen leben, 

und momentan keinen Besuch empfangen dürfen, 

bunte Kinderbilder – gerne mit guten Wünschen und Ostergrüßen – bringen. 

Wir freuen uns, wenn Ihr, liebe Kinder, für diese Idee Bilder malt 

und Sie, liebe Eltern, diese in unseren Briefkasten stecken   

oder an unsere Adresse schicken 

– am besten, wenn Sie sowieso gerade unterwegs sind, zum Beispiel zum Einkaufen. 

Wir übergeben diese „Osterüberraschung“ dann einem Memminger Seniorenheim. 

Danke fürs Mitmachen! 

 Wir freuen uns über jedes einzelne Bild und jeden einzelnen Wunsch! 



Viel Freude dabei! 

  

Wir als Mitarbeiterinnen der Westermann-Kita freuen uns darauf, 

Sie und Euch bald wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen! 

Wir schicken Ihnen als Familien herzliche Ostergrüße und 

wünschen Ihnen eine gute Zeit, Gesundheit und Zuversicht! 

Ihr Team der Westermann-Kita 

Hier noch ein paar Infos: 

Das Telefon in der Westermann-Kita 

ist unter der Woche von 8.00 bis 16.00 Uhr besetzt (72653) 

Rufen Sie gerne bei Fragen und Anliegen bei uns an! 

Wir sind für Sie da! 

Unsere E-Mail Adresse: 

Kita-westermann@memmingen.de  

Am Bürgertelefon (850970) sind ebenfalls Ansprechpartner / Innen für Sie da. 

Aktuelle Informationen erhalten Sie auf der Kita Seite der Stadt Memmingen. 

 

mailto:Kita-westermann@memmingen.de


Ostergedicht 

Unterm Baum im grünen Gras 

sitzt ein kleiner Osterhas. 

Putzt den Bart und spitzt das Ohr, 

macht ein Männchen, guckt hervor. 

Springt dann fort mit einem Satz 

und ein kleiner frecher Spatz 

schaut jetzt nach, 

was denn dort sei. 

Und was ist's? - Ein Osterei! 

 



Der tollpatschige Osterhase 

Es war einmal ein kleiner, tollpatschiger Osterhase. Dem fiel beim Ostereiermalen 
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 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. 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 die Eier nicht kaputtgingen, denn der Waldboden war weich vom Moos und 

von den Gräsern. 

Wieder lachten 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. An diesen 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 zu Ostern am liebsten die schön bunt gefärbten Eier des tollpatschigen 

Osterhasen gegessen. Als die Kinder seine Eier im Wald suchten und sich über die 
schönen Regenbogenfarben und die Gräser und Blumen freuten, da hat der kleine 

Osterhase hinter einem Busch gesessen, zugeschaut und ganz leise gelacht. 
(Heinrich Hannover) 

 



Ideen zum Eierfärben 

Vorbereitung 
Die ungekochten Eier für 5 Minuten in ein Essig Bad (1 EL Essigessenz auf 1 l Wasser) legen. Dies raut 
die Schale auf und die Farben haften besser. Verwende möglichst einen älteren Topf zum Färben, da 
Farbrückstände bleiben können. 

Tipp zum Färben 

Eier für 10 Minuten mitkochen. Anschließend Eier abschrecken, Topf von der Herdplatte nehmen und 
Eier im Farbsud weitere 20 Minuten ziehen lassen. Für das nachziehen kannst du auch ein anderes 
Gefäß verwenden und die Eier darin liegen lassen, bis sie die gewünschte Färbung erreicht haben. 

 

Ostereier natürlich färben 
Rote Eier durch Roter Beete 
½ l Wasser 
250 g frische Rote Beete 
Beides zusammen ca. 30 Minuten kochen lassen. Hitze runter drehen und die Eier zugeben und 10 
Minuten mitkochen. 
Alternative: 
½ l  



Rote Beete Saft zum Kochen bringen. Eier 10 Minuten kochen. 

Lila-Blaue Eier durch Rotkohl 
1l Wasser 
500 g frischen Rotkohl klein schneiden 
Beides zusammen ca. 30 Minuten kochen. Danach abschütten und die Flüssigkeit auffangen und die 
Flüssigkeit erneut aufkochen. Die Eier dazugeben und 10 Minuten köcheln lassen. 

Rot-Braune Eier durch Roter Zwiebel 
½ l Wasser 
Schale von 4 – 5 roten Zwiebeln 
Wasser mit Zwiebelschalen aufkochen und dann direkt die Eier dazu geben. Zusammen 10 Minuten 
köcheln lassen. 

Gelbe Eier durch Kurkuma 
½ l Wasser 
20 g Kurkuma Pulver 
1 Stück frische Kurkuma Wurzel 
Wurzel Schälen und klein schneiden. Zusammen mit dem Kurkuma Pulver ins Wasser geben und zum 
Kochen bringen. Dann die Eier für 10 Minuten dazu geben. 

Grüne Eier durch Mate Tee 
½ l Wasser 
50 g Mate-Tee Pulver 
100 g frische Spinat 
Alle Zutaten aufkochen und die Eier dazugeben. 10 Minuten kochen lassen. Sud abgießen, auffangen 
und abkühlen lassen. Danach die Eier noch einmal für 20 – 30 Minuten in den kalten Sud legen. 

Hinweis 
Für das Färben mit natürlichen Lebensmitteln braucht es etwas mehr Zeit und Geduld. Es ist also eine 
gute Idee damit nicht direkt am Abend vorher zu beginnen, sondern bereits einige Tage eher. Die 
fertigen Eier kannst du dann im Kühlschrank aufbewahren. Die Farbmengen eigenen sich jeweils für 6 
Eier. 

Übrigens, du erhältst einen glänzenden Effekt, wenn du die getrockneten Eier noch mit etwas Olivenöl 
abreibst. 

Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Färben.  

https://healthyundfit.com/ostereier-natuerlich-faerben-2/ 



Frühlings-Fingerspiel für Ihre Kinder 
Fünf Tulpen blühen, 

sie wiegen sich im Wind, 

fünf Tulpen wackeln 

im Frühlingswind geschwind. 

Fünf Tulpen blühen, 

sie strecken sich ins Licht, 

fünf Tulpen wackeln, 

verblüh’n noch lange nicht. 

Fünf Tulpen blühen, 

doch langsam wird es Nacht, 

fünf Tulpen haben 

die Blüten zugemacht. 

Hier noch ein paar Ideen zum Nachschauen: 

https://www.klett-kita.de/fruehlings-fingerspiel-fuer-die-kita-fuenf-tulpen/ 

Sport für zu Hause 
www.youtube.com/albaberlin 

Basteln:  

https://www.pinterest.de/pin/586875395161662465/ 

https://www.minidrops.de/blog/kueken/ 

Aus den Eierschalen kann man dann noch ganz toll „ Rührei „ machen 😊  

https://www.youtube.com/watch?v=vumwSiNd1c0 

Singspiel: 
Das ist das Lied „Häschen in der Grube „  

https://www.klett-kita.de/fruehlings-fingerspiel-fuer-die-kita-fuenf-tulpen/
http://www.youtube.com/albaberlin
https://www.pinterest.de/pin/586875395161662465/
https://www.minidrops.de/blog/kueken/
https://www.youtube.com/watch?v=vumwSiNd1c0


https://www.bastelfrau.de/verschiedenes/ostereier-eier-faerben-mit-reis-und-kuechenpapier 

Basteln: Ostereier mit Reis färben 

https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/osternest-basteln-511/2 

Basteln: Osterhasen Gesicht auf Tontopf 
Vielleicht hat ja jemand so was im Keller stehen 😉  

https://eatsmarter.de/rezepte/hefekraenze-mit-osterei-0 

Backen: Hefekränze mit Osterei in der Mitte 

http://www.kindergarten-homepage.de/lesen/maerchen/hase-und-igel.html 

 

Wir freuen uns über jeden Regenbogen 

 

 

https://www.bastelfrau.de/verschiedenes/ostereier-eier-faerben-mit-reis-und-kuechenpapier
https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/osternest-basteln-511/2
https://eatsmarter.de/rezepte/hefekraenze-mit-osterei-0
http://www.kindergarten-homepage.de/lesen/maerchen/hase-und-igel.html


 

 

 



 



 



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 geb 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. 
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