Ideensammlung

Frühling
Wir wünschen viel Spaß mit den kunterbunten
Frühlings-Ideen & weiterhin viel Kraft,
Durchhaltevermögen und Gesundheit!

Viele Grüße vom Kindergarten-Team
St. Elisabeth
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Ideensammlung

Frühling









⑩

Malen im Frühling (mit Handabdrücken)
Schmetterlinge suchen
Fingerspiele im Frühling
Blume mit Wachsfarben
Experiment mit Blumen
Ausmalbild Biene
Ausmalbild Blume
Rätsel zum Frühling
Puzzle zum Frühling
Massagegeschichte

Die Kinder in der Notbetreuung haben in unserem Garten
Gänseblümchen gesammelt - viele Grüße an alle!
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Malen im Frühling
Mit Hand- und Fingerabdrücken:

Quellen: https://mamakreativ.com/12-ideen-zum-malen-im-fruehling-mit-kindern/;
https://www.pinterest.de/pin/850898923322690723/activity/tried;
https://deavita.com/bastelideen/handabdruck-bilder-kinder-kindergarten.html
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Je zwei Schmetterlinge sehen gleich aus. Male diese mit denselben Farben an:

Seite 4 von 13

Fingerspiele im Frühling
Der flinke Kleine:

Der Erste sagt: "Wenn’s regnet, da werd ich nass."
Der Zweite sagt: "Wenn’s regnet, das ist kein Spaß."

Alle fünf Finger nacheinander hochrecken.

Der Dritte sagt: "Wenn’s regnet, da geh ich nicht aus."

Zum Schluss krabbelt die ganze Hand schnell

Der Vierte sagt: "Wenn’s regnet, da bleib ich zu Haus’."

Über den Tisch oder am Arm des Kindes hoch.

Doch der Kleinste, der will nicht warten,
Der läuft mit dem Schirm in den Kindergarten!

Das Blumenbeet:
Hab ein Beet im Garten mein,
hack es fleißig über.
Streu die kleinen Körnchen ein,
dicke Erde drüber.

Das Kind führt die Bewegungen des Harkens und Streuens aus.

Geht die runde Sonne auf,
scheint in Gottes Namen.

Hände über den Kopf nehmen, Finger spreizen.

Regentropfen fallen darauf,
weichen bald die Samen.

Finger bewegen von oben nach unten – fallender Regen.

Da erwacht das Pflänzchen gleich,

Faust öffnen – Pflanze erwacht

streckt die Wurzeln runter,
reckt das Köpfchen in die Höh,
guckt hervor ganz munter.
Immer höher wird es noch,
Sonnenstrahlen glühen –

Mit der Hand Sonnenstrahlen darstellen

bis die Knospen eines Tags
wundervoll erblühen.
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Simm, samm:
Simm, samm, summelchen,
da fliegt ein kleines Hummelchen.
Es fliegt, samm, summ,
um den Baum herum,
dann schläft es ein
und schnarcht, brumm, brumm.

Fliegen im Wind:
Pusteblumen fliegen im Wind
weil sie leicht wie Federn sind.
drehn sich, drehn sich immer wieder
fliegen auf und und fliegen nieder
sehn die Welt von oben an
bis sie landen irgendwann.

Quellen: Buch Fingerspiele – Reime und Lieder für die Kleinsten (Weltbild-Verlag)
www.kita-kiste.com
Bildquellen: www.pixabay.com
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Blume mit Wachsfarben

Male bunte Kreise mit Wachsfarben und ziehe dann mit einem Radiergummi (am besten mit der rauen
Seite) die Farbe von innen nach außen. Danach kannst du den Stiel und die Blätter dazu malen oder du
malst eine Blütenwiese, indem du viele Blüten auf ein Blatt malst.
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Experiment

Mit Blumen und Lebensmittelfarben:
Liebe Kinder, liebe Eltern. Auf dieser Seite findet ihr ein Experiment zum Thema Frühling. Vielleicht habt
ihr Lust, dieses zusammen auszuprobieren. Gerne dürft ihr uns davon Fotos machen und zukommen
lassen.
Für das Experiment benötigt ihr:
- Lebensmittelfarben
- Für jede Farbe ein Glas
- Wasser
- Staudensellerie oder weiße Blumen z. B. Rosen, Tulpen, Gänseblümchen, Margareten, vielleicht geht auch
Wiesenschaumkraut. Einfach ausprobieren. 😊
So färbt ihr die Pflanzen:
1. Füllt Wasser in mehrere Gläser
2. Verrührt in jedes Glas eine andere Lebensmittelfarbe (ihr könnt auch Farben mischen) und stellt die
Gläser an einen möglichst sonnigen Platz.
3. Stellt dann je einen Selleriestängel oder eine Blume in jedes Glas.
4. Nun heißt es warten: Nach ein paar Stunden - spätestens am nächsten Tag - könnt ihr beobachten, wie
sich die ersten Blätter der Pflanzen färben!
5. Nach zwei bis drei Tagen strahlen die Blätter in strahlenden Farben. Sie machen aber auch langsam
schlapp - Experiment geglückt.

Hier könnt ihr so viele Gläser aufmalen, wie ihr verwendet habt
Malt das Wasser bunt aus und die Pflanze, die du verwendet hast, dazu:
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Rätsel

Passend zum Frühling:

Im Winter bleibe ich versteckt,

Wenn die Frühlingssonne lacht,

im Frühling werde ich geweckt.

schwebt er leise und ganz sacht.

Oft sitze ich auf einem Blatt,

Mal einfarbig, mal bunte Flecken,

dort esse ich mich richtig satt.

sind auf den Flügeln zu entdecken.

Bin rot mit Punkten und ziemlich klein,

Er war eine Raupe und puppte sich ein,

fällt dir jetzt die Lösung ein?

welches Tierchen kann das sein?

(Marienkäfer)

(Schmetterling)

Ich kann sie sehen und auch spüren,

Ich bin ein Tierchen, summ, summ, summ,

doch ich kann sie nicht berühren.

brumm laut in manchem Garten rum.

Sie hat keine Beine und doch kann sie wandern,

Bin gelb und schwarz und wuschelig,

von einer Seite bis zur anderen.

und eine Biene bin ich nicht,

Wohnt oben am Himmel,ganz hell und schön rund,

ich bin viel größer, ein kleiner "Pummel",

sie bringt uns viel Wärme, macht die Frühlingszeit

also bin ich eine ...?

bunt. Was ist das?

(Sonne)

Quelle: www.kinderklacks.de
Bildquellen: www.pixabay.com
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(Hummel)

Puzzle

Passend zum Frühling:
Klebe folgendes Puzzle auf Tonpapier oder Tonkarton, schneide die einzelnen Teile
aus und schon kann das Puzzeln beginnen. 😊

Quelle: www.materialguru.de
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Massagegeschichte
Partnermassage passend zum Frühling:

Das kleine Eichhörnchen schläft noch gemütlich in der Baumhöhle.
Warm gerubbelte Hände liegen auf dem Rücken
Die Sonne kommt hervor und kitzelt es an der Nase.
Hände kreisen auf dem Rücken in großen Kreisen in die gleiche Richtung
Langsam wird das Eichhörnchen wach.
Hände bleiben ruhig liegen
Es klettert aus der Höhle,
Zwei Finger laufen den Rücken runter
schaut sich um und hüpft von Ast zu Ast
Beide Finger springen wild über den Rücken
dann läuft es zu seinem geheimen Futterplatz
Zwei Finger laufen zu einer Schulter
und gräbt sich die Nüsse vom letzten Sommer aus.
Finger kratzen über die Schulter
Schnell isst das kleine Eichhörnchen einige Nüsse auf.
Leichtes kneifen in die Schulter
Als es satt ist, kuschelt es sich in das Moos unter dem Baum,
Ein Handballen dreht sich auf dem Rücken leicht hin und her
der warme Wind weht über das kleine Tier,
pusten über den Rücken
es schläft wieder ein.
Hände auf den Rücken legen.
Quelle: www.kita-turnen.de
Bildquelle: www.pixabay.de
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