Liebe Kinder und Eltern der Kita „Seeperle“,
wir – alle Erzieher und Mitarbeiter der Kita „Seeperle“wünschen Euch und Ihnen auf diesem Wege eine
wunderschöne Osterzeit!
Dies ist in diesem Jahr für uns alle eine ganz ungewöhnliche
Zeit, die jeden von uns vor kleine und große
Herausforderungen stellt.
Für viele bedeutet es aber auch, mehr Zeit mit der Familie zu
verbringen, Zeit, die für Kinder und Eltern sehr wertvoll
gestaltet werden kann.
Wir haben für Euch ein buntes Osterkörbchen gepackt und
viele tolle Anregungen zum gemeinsamen Zeitvertreib
vorbereitet... viel Spaß beim Suchen und Finden!
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und wünschen
allen Kindern und ihren Familien bis dahin viel
Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit!

Herzliche Grüße
Das „Seeperlen- Team“

Egal wie das Wetter ist...
- Lustige Bewegungsspiele für drinnen und draußen Viel Spaß für Groß und Klein!

Luftballon– Tennis

- für 2 bis 4 Spieler Ihr benötigt:
ein Seil oder Schnur, ein Luftballon, Zeitungen oder Zeitschriften
Los geht’s:
Die Schnur wird auf Bauchhöhe durch das Zimmer gespannt (z.B. an zwei Stuhllehnen
befestigen), so dass zwei Spielhälften entstehen. Dann nimmt sich jeder Mitspieler
eine zusammengerollte alte Zeitung als Schläger. Ziel ist es den Ballon möglichst oft
über das Seil hin und her zu spielen ohne dass der Ballon den Boden berührt.
Alternativ kann der Ballon auch mit der Hand gespielt werden... mal rechte Hand, mal
linke Hand.
Tipp:
Noch mehr Spaß macht es, wenn ihr mit zwei Luftballons zeitgleich spielt.

Zeitungsschlacht

- für 2 oder mehr Spieler Ihr benötigt:
viele Bierdeckel, zusammengeknüllte Zeitungsseiten oder andere leichte, weiche
Gegenstände als Wurfobjekte
Los geht’s:
Ein Raum wird mit einem Seil in zwei Spielhälften geteilt. Je eine Hälfte der Kinder
steht in einem Spielfeld mit je der Hälfte der Wurfobjekte. Nach dem Startsignal
versucht jede Gruppe möglichst viele Bierdeckel und/ oder Zeitungsknäuel in das
Spielfeld der anderen zu werfen. Das Spiel ist aus wenn alle Bierdeckel in der einen
Spielhälfte sind bzw. wenn alle außer Puste sind.

Flaschen kegeln

- allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie Ihr benötigt:
neun leere Plastikflaschen, ein Tennisball
So geht's:
Die Flaschen werden als Kegel aufgestellt: fünf in der hinteren Reihe, drei in der
Mitte, vorne eine Flasche. Von der Startlinie aus dürfen jetzt alle Mitspieler
hintereinander je drei Mal kegeln. Die Anzahl der umgekegelten Flaschen wird
gezählt, der Mitspieler mit der höchsten Zahl gewinnt.
Tipp:
Wenn die Flaschen zu leicht umfallen, einfach mit ein bisschen Wasser, Sand oder
Kieselsteinen beschweren.
Noch mehr Spaß macht es, wenn die Flaschen mit selbstgestalteten bunten Bildern
statt der gewöhnlichen Etiketten gestaltet werden.

Rund ums Osterfest
- für Groß und Klein ...Rätselspaß...

...lustige Geschichten...

...fröhliche Fingerspiele...

...Lieder singen...

Wir wünschen viel Freude damit!
Ein Tier triffst du auf stillen Wegen,
das soll doch wirklich Eier legen.
Legt es die Eier rot und blau? Bemalt es sie?
So ganz genau und ganz bestimmt kann's keiner sagen.
Du könntest es ja selbst mal fragen!

(Lösung: Osterhase)

Meine Schale, die ist rund,
einmal blau, mal rot, mal bunt.
Schlägst du auf die Schale drauf,
isst du mich mit Freude auf.
Erst das Gelbe, dann das Weiße.
Rate, rate, wie ich heiße.

(Lösung: Osterei)

Die Geschichte von Hops, dem kleinen Osterhasen

- von Barbara Pronnet -

Ein zarter Duft lag in der Luft und die ersten Blumen lugten bereits zaghaft aus der Erde. Ja, es
roch nach Wärme, Sonne und Licht. Es wurde Frühling
Herr und Frau Klopfer mit ihren 3 Hasenkindern schauten gutgelaunt aus ihren Gruben mitten in
den weiten Feldern. Es war Zeit rauszugehen.
Die kleinen Hasen hoppelten vorsichtig aus ihrem Unterschlupf und begannen sich dann fröhlich
zu jagen. Mutter Klopfer mahnte zur Vorsicht.
„Passt auf dass ihr euch nicht gleich verletzt“
„Lass sie doch“ meinte Papa Klopfer und strich sich mit den Pfoten über das linke Ohr. „Sie wollen
ihr junges Leben genießen“.
Er schaute aber auch aufmerksam über das weite Feld ob nicht ein Fuchs oder eine Katze
unterwegs war.
„Komm Hops, wir spielen fangen“ schrie Hoppel begeistert. Das kleine Hasenmädchen war völlig
begeistert von ihrer neuen Freiheit. Im Bau war es eng geworden.
„Lass ihn, der träumt schon wieder“ lachte Mümmel der Hasenbruder und jagte seine Schwester
die kichernd Haken schlagend davon rannte.
Der kleine Hops wollte nicht mehr fangen spielen, er beobachtete vorsichtig einen bunten
Schmetterling der sich auf einem Narzissenkelch niedergelassen hatte.
Wenn ich auch so fliegen könnte, ich würde ganz weit weg fliegen und mir die ganze Welt
ansehen, träumte Hops und schon sah er sich im blauen Himmel dahin gleiten wie eine Feder.
„Hops träum nicht, Wenn du draußen spielst, musst du immer dein Umfeld im Auge haben. Merk
dir das“ sagte der Papa der plötzlich neben ihm saß.
„Ja Papa mache ich“ sagte Hops schuldbewusst. Er war der kleinste unter den drei Kindern und
auch der Verträumteste. Mama und Papa mahnten ihn ständig nicht immer vor sich hinzudenken
und unachtsam zu sein, die Gefahr war groß und Hops wusste das.
„Papa, du hast uns gestern eine Gute-Nacht-Geschichte über Ostern erzählt aber ich bin
eingeschlafen“
„Ostern? Ach ja das waren noch Zeiten. Früher haben die Menschen noch an etwas geglaubt, sie
hatten Liebe und Phantasie, der Osterhase und Nikolaus waren wichtige Botschafter für diese
schönen Feste. Heute glaubt kein Mensch mehr an uns.“
„Was hat der Osterhase denn gemacht“ fragte Hops neugierig
„Wir sind losgezogen und haben Eier in den Gärten der Menschen versteckt und die Kinder haben
sie gesucht und sich gefreut“.
„Wie schön, das war sicher lustig“ Die armen Kinder bekommen jetzt keine Eier mehr?“
„Die wissen doch gar nicht mehr wo die Eier herkommen“ sagte Papa.
„Warst du auch ein Osterhase“ fragte Hops
„Nein das war auch schon vor meiner Zeit. Mein Großvater der alte Klopfer hat es erzählt.“ Papa
schaut mit seinen großen braunen Augen auf einmal ganz traurig.
„Wenn mich nicht alles täuscht ist es morgen wieder soweit, ich hab da so meinen Riecher, das
fühlt man im Herzen Hops“ flüsterte ihm der Papa zu.
„Kommt Essen“ rief die Mama und alle hoppelten schnell zu ihrem Bau zurück. Frisches Gemüse
gab’s heute, ausgegraben aus den Feldern.
Beim Essen dachte Hops an den Osterhasen. Das war ein schöner Name und seine Bedeutung
klang wichtig. Ich möchte auch ein Osterhase sein. Warum kann man nicht einfach wieder an
etwas glauben? Wenn die Kinder mich sehen werden sie sicher wieder Liebe und Freude in sich
fühlen. Hops war ganz aufgeregt bei dem Gedanken und nahm sich fest vor den Papa später noch
ein bisschen auszufragen.
Beim Abendkuscheln hockte sich Hops gleich zu dem Papa.
„Du Papa, ich möchte Osterhase werden, was muss ich machen?“
Mama Klopfer wurde gleich ganz aufgeregt.
„Nein Hops dass ist zu gefährlich, die Menschen würden dich erschießen oder du wirst vorher
schon überfahren oder vom Fuchs gefressen. Die Bauernhöfe hier in der Gegend haben Hunde
und Katzen“
„Aber Mama“ weinte Hops und sah zu Papa hin. Der schüttelte leicht mit dem Kopf.
„Die Mama hat recht, sei vernünftig Hops und jetzt geht alle ins Bett“

Als die Hasenkinder in ihrer engen Nische zusammenrückten sagte Mümmel leise zu Hops.
„Du immer mit deine Einfällen, du solltest lieber lernen wie man sich versteckt wenn Gefahr droht“
Hops konnte nicht einschlafen. Er wollte Osterhase werden und gleich morgen würde er sich einen
Plan überlegen.
So schwer wird das nicht sein, ich habe viel Phantasie, freute sich der kleine Hase und dann vielen
ihm auch die Augen zu.
Der nächste Tag war wunderschön. Die Sonne schien vom wolkenlosen Himmel und Familie
Klopfer wollte einen Ausflug zu einer saftigen Wiese unternehmen.
Hops wollte eigentlich nicht lügen aber sein Entschluss stand beim Aufwachen fest.
„Könnt ihr nicht ohne mich gehen, mir ist schlecht, ich mag nichts essen.“ Hops schob seine
Karotte weg obwohl er Hunger hatte.
Mama Klopfer schaute ihm gleich besorgt in die Augen und fühlte ob seine Ohren heiß waren.
„Dann bleibe ich bei dir mein Kleiner“ meinte die Mama.
„Nein Mama du musst mit“ weinte Hoppel, „ich will nicht das du daheim bleibst“.
Das kleine Hasenmädchen hing noch sehr an der Mama.
„Bitte geht ohne mich, ich lege mich hin und schlafe fest und wenn ihr wieder zurück kommt bin ich
ganz der alte“, bettelte Hops und legte sich gleich in seine Schlafecke.
Der Papa schaute ihn sehr intensiv an und Hops schämte sich für das Lügen aber es musste sein,
diese Gelegenheit musste er nutzen.
Endlich nach großen Ermahnungen und vielen Nasenstupsern verließ die Familie den Bau und
Hops blieb erleichtert zurück.
So jetzt muss ich ganz fest überlegen, Papa sprach von Eiern, die kann ich in dem Bauernhof
holen der gleich in der Nähe ist, dann werde ich weitersehen, dachte Hops und seine kleine Nase
zuckte ganz schnell.
Hops fraß noch schnell seine Karotte vom Frühstück und schaute vorsichtig aus dem Bau. Die Luft
war rein und Hops hüpfte los Richtung Bauernhof.
Der große Bauernhof hatte einen Hühnerstall und Hops hatte die freilaufenden Hennen schon
öfters aus der Ferne beobachtet. Papa hatte seinen Kindern schon mal erklärt dass Hühner Eier
legen.
Vorsichtig hüpfte Hops über den verwaisten Hof, alles war ruhig, kein Hund oder Katze zu sehen.
Der Hühnerstall stand offen und Hops lugte um die Ecke. Da saßen die Hennen auf einen Balken
in einer Reihe und gackerten um die Wette. Ein weißes Huhn bemerkte den kleinen Hasen als
erste.
„Was willst du denn hier“ schimpfte sie und die anderen Hühner schauten ihn neugierig an.
„Ich heiße Hops und bin der Osterhase“ erklärte Hops mutig. „Ich wollte euch fragen ob ich ein
paar Eier von euch haben kann damit ich diese an die Kinder verteilen kann damit sie wieder an
mich glauben“.
„Hihi, so was aber auch, schaut euch diesen Spinner an“ gackerte ein braunes Huhn mit weißen
Federn. „So was verrücktes hab ich ja noch nie gehört, da lachen ja die Hühner“ Die ganzen
Hennen schrien jetzt laut und schüttelten sich vor Vergnügen.
Hops war enttäuscht über diese hysterischen Viecher und wollte schon einen Rückzieher machen
als plötzlich ein prächtiger Hahn um die Ecke bog und ihn anstarrte.
„Seid still“ sagte er zu seinem Harem und die Hennen verstummten sofort.
„So so, du bist also der Osterhase. Dachte immer es gibt euch nicht mehr. Egal, gebt ihm drei von
den neugelegten Eiern, damit er seine Arbeit erledigen kann“.
Der schöne bunte Hahn trat sehr bestimmt auf und das weiße Huhn zeigte mit dem Schnabel auf
ein Heunest. Hops hüpfte hin und sah drei wunderschöne Eier liegen.
Die nehme ich gleich mit, dachte Hops erfreut, aber als er sie mit seinen kleinen Pfoten packen
wollte kullerten sie gleich zurück in ihre Mulde.
„Die kann ich nicht tragen“, jammerte Hops „wie soll ich die denn zu den Kindern bringen?“
„Ein Osterhase muss dass eigentlich wissen“ belehrte ihn der Hahn, der schon langsam
ungeduldig wurde:„nimm das kleine Bastkörbchen, hier in der Ecke, damit holt die Bäuerin unsere
Eier.“
Hops hüpfte zu dem Körbchen und schlug seine scharfen Vorderzähne in das weiche Material.
Eine Henne half ihm die Eier in das Körbchen zu schieben, die anderen sahen schweigend zu.
„Ich danke euch von ganzen Herzen, ihr seid wirklich sehr nett und hilfsbereit zu mir, ich bin ein
Anfänger und mache das zum ersten Mal“ erklärte Hops verlegen.

„War anzunehmen“ krähte der Hahn „ jetzt mach dich auf den Weg, du hast dir ja viel
vorgenommen, viel Glück“ Hops nickte und bedankte sich noch einmal.
Hops hüpfte mit dem Korb im Maul aus dem Hühnerstall und machte sich vorsichtig auf den Weg.
Sein nächstes Ziel war die kleine Siedlung hinter dem Acker.
Da werden hoffentlich Kinder wohnen.
Hops schwitzte schon nach ein paar Metern. Was bin ich doch dumm, so einfach kann man kein
Osterhase werden, die hatten sicher einen richtigen Beutel oder Korb auf dem Rücken und sie
wussten genau was sie machen mussten. Ich weiß gar nichts.
Hops kam der Weg immer länger vor und er musste auf halbem Weg eine Pause machen. Der
Korb wurde immer schwerer und seine Zähne taten ihm schon weh.
Ich muss es schaffen, dachte Hops und setzte sich kurz ins weiche Gras. Ich habe meine Eltern
angelogen und eigentlich die Eier und den Korb gestohlen, ich bin ja ein feiner Osterhase.
Hops nahm den Korb wieder vorsichtig auf und hüpfte weiter. Als er das erste Haus erreichte war
er so erschöpft das er schon zitterte. Auf der gepflasterten Terrasse brach Hops fast zusammen,
der Korb fiel im aus dem Maul und fast wären die Eier auch noch rausgekullert.
Jetzt weinte Hops herzzerreißend. „Mama“ schluchzte er vor sich hin.
Plötzlich ging die Terrassentüre auf und ein Mann und eine Frau kamen heraus.
„Sieh dir das an, ein Häschen“ sagte die Frau völlig verdutzt.
Ihr Mann schaute überrascht unseren Hops und den Bastkorb mit den Eiern an.
Hops sah aus als würde er jeden Moment in Ohnmacht fallen vor Angst.
„Mama, Papa, wo seid ihr“ schrie eine helle Kinderstimme aus dem Haus und schon stand ein
kleiner blonder Junge auf der Terrasse.
„Der Osterhase“ schrie er begeistert und rannte auch schon auf unseren Hops zu.
Der erwachte aus seiner Schreckstarre und schlug einen Hacken und hoppelte so schnell er
konnte über die Wiese Richtung Bauernhof, fetzte über den weiten Acker und lief und rannte
Richtung Heimat.
Dabei hörte er immer wieder was der kleine Junge gesagt hatte. „Der Osterhase, das ist der
Osterhase.“
Als er endlich völlig erschöpft und ausgelaugt zu seinem Bau ankam, verkroch er sich sofort in
seine Ecke und verschnaufte. Jetzt ging es ihm wirklich schlecht und er wollte nur seine Ruhe
haben. Hops fielen die Augen zu.
Er schlief so tief dass er erst wieder erwachte als seine Familie von ihrem Ausflug zurück kam.
„Hops, mein Kleiner, wie geht es dir denn?“ fragte die Mama ganz besorgt.
Seine Familie stand um ihn rum, die Geschwister ganz verschwitzt vom vielen Spielen.
Da brach es aus Hops heraus, er erzählte seiner überraschten Familie alles, sein Vorhaben, seine
Lügerein, sein Abenteuer im Hühnerstall und das Erlebnis auf der Terrasse und wie der kleine
Junge ihn genannt hatte.
„Er sagte ich bin der Osterhase „ endete Hops seine Geschichte.
Der Papa sah seinem Jungen tief in die Augen.
„Hops, es war nicht richtig uns anzulügen und dass du dich in Gefahr begeben hast. Ich muss aber
auch sagen dass du wirklich ein tapferer kleiner Kerl bist und wir sehr stolz sind was du gewagt
hast. Du hast an etwas geglaubt und dem Kind wieder Phantasie und Freude geschenkt. Das ist
genau die Aufgabe eines Osterhasen. Ich bin sehr stolz auf dich“.
Der Papa richtete sich auf „ Hops hat uns gezeigt dass wir eine Aufgabe haben, wir werden den
Osterhasen wieder aufleben lassen, wir werden losziehen und Hoffnung, Freude und Spaß zu den
Menschen bringen damit sie sich wieder auf das Fest freuen. Nächstes Ostern werden wir
losziehen und in der Zwischenzeit werden wir uns gut vorbereiten damit es uns etwas leichter fällt
als dir Hops. Seid ihr damit einverstanden?“
Ein Jubel ging durch den Hasenbau und die Kinder hüpften fröhlich um ihre Eltern rum.
„Hops du bist unsere Osterhase“ schrie der kleine Mümmel und alle lachten und strahlten.
Hops sprang vor Freude hoch in die Luft: „Es lebe der Osterhase, Hurra“.

- Ende -

Zick und Zack
– eine witzige Mitmachgeschichte Spielanleitung
Bei dieser Mitmachgeschichte haben die Akteure die
Aufgabe bei dem Wort „Zick“ aufzustehen und sich

beim Wort „Zack“ wieder hinzusetzen. Viel Spaß dabei!!!

ZICK und ZACK sind zwei vorwitzige Hühner, die auf dem Bauernhof von Bauer Maier wohnen.
Eines Tages beschließen ZICK und ZACK, dass sie nicht mehr zu den Hühnern, die fleißig Eier
legen, gehören wollen.

ZICK und ZACK hüpfen von der Hühnerstange herunter und schleichen durch das Scheunentor
auf den Hof. Da kommt Bruno der Hofhund bellend auf sie zugerannt.

Schnell laufen ZICK und ZACK zum Weidenzaun und mit ein paar kurzen Flügelschlägen fliegen
sie über den Zaun.

Dort stehen die grasenden schwarzgefleckten Kühe und ZICK und ZACK hüpfen gackernd
zwischen ihnen herum und scheuchen die Kühe über die Wiese.

Nun hat ZICK eine Idee: „Komm ZACK, wir gehen zu den Enten unten am Teich.“
Dort angekommen finden sie die Enten, die in der Wiese am Teich hocken und sich den warmen
Sonnenschein auf ihr Gefieder scheinen lassen.

ZICK und ZACK rennen wild gackernd zur Wiese und die erschreckten Enten können sich gerade
noch mit einem Sprung ins Wasser vor den wilden Hühnern retten.

Nun führen die zwei frechen Hühner ZICK und ZACK schon wieder neuen Unfug im Schilde.
Sie laufen in den Schweinestall, wo die Schweine fressend am Futtertrog stehen.

ZICK zieht mit dem Schnabel einem Schwein am Ringelschwanz und ZACK kitzelt ein anderes
Schwein mit seinem Schnabel am Bauch. Wütend wehren sich die geärgerten Schweine.

ZICK bekommt einen Tritt in die Seite und ZACK wird von einer Schweinenase in den Mist

geschuppst. Nun haben die beiden Hühner aber genug. Beleidigt verlassen ZICK und ZACK den
Schweinestall.

Sie setzen sich auf dem Hof in die Sonne und ruhen sich auf diesen Schreck hin aus.
Als es zu dämmern beginnt, laufen ZICK und ZACK zurück in den Hühnerstall, wo sie von ihrer
Hühnerfamilie schon erwartet werden.

ZICK und ZACK erzählen jedoch lieber nicht, was sie den ganzen Tag so getrieben haben.
Sie legen sich in’s Heu und schlafen nach diesem erlebnisreichen Tag sogleich ein.

Stups, der kleine Osterhase

(Liedtext)

von Rolf Zuckowski

Refrain:
Stups, der kleine Osterhase Fällt andauernd auf die Nase.
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief.
Neulich legte er die Eier
In den Schuh von Fräulein Meier
Früh am Morgen stand sie auf
Da nahm das Schicksal seinen Lauf
Sie stieg in den Schuh hinein,
Schrie noch einmal kurz „oh nein“
Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon wer das war
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase…
In der Osterhasenschule wippte er auf seinen Stuhle
Mit dem Pinsel in der Hand, weil
Er das so lustig fand
Plötzlich ging die Sache schief
Als er nur noch Hilfe rief, fiehl der bunte
Farbentopf ganz genau auf seinem Kopf
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase...
Bei der Henne, Tante Berter
Traf das Schickal ihn noch härter
Denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad ein Ei gelegt
Stups, der viele Eier brauch
Schlüpt gleich unter ihren Bauch
Berter und die zubehütet
Fing gleich ihn aus zu brühten
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase...
Paps der Osterhasenvater hat genug von dem Theater und
Er sag mit ernstem Ton:
„Hör Mal zu mein lieber Sohn
Deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer“
Stups, der sagt: „Das weiß ich schon
Wie der Vater so der Sohn“
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase.
Ganz egal wohin er lief, immer ging im etwas schief.
-> Reinhören und Mitsingen <-

https://www.youtube.com/watch?v=-2M2_KgnHjQ

Wir basteln Osterkarten
- 5 tolle und einfache Ideen für Kinder Nein, nicht kaufen! Heute wird selber kreiert. Osterkarten basteln macht auch den
Kleinen Spaß. Besonders wenn sie sich mit Fingerfarben austoben können.

Klopf, klopf! Ist das etwa schon der Osterhase an der Tür? Jetzt aber schnell!
Wir zeigen dir, wie du fröhliche Osterkarten gestalten kannst!
Dafür brauchst du:








Buntpapier
Fingerfarben
Pinsel
Papprollen (z.B. vom Toiletten- oder Küchenpapier)
etwas Klebeband oder eine Heißklebepistole
eine oder zwei rohe Kartoffeln
ein scharfes Messer
Osterkarten Idee 1: Hase aus Handabdruck

1. Falte ein Blatt Buntpapier in der Mitte zu einer Karte.
2. Male die Handfläche, den Zeigefinger und den kleinen Finger deines
Kindes mit weißer Fingerfarbe an. Nun drückt dein Kind seine Hand
vorsichtig auf die Vorderseite der Karte.
3. Wenn die Farbe auf dem Papier getrocknet ist, kannst du den
Handabdruck in einen Hasen verwandeln. Dafür male Augen, eine Nase
und einen Mund darauf.
4. Jetzt noch einen lieben Ostergruß dazu schreiben und die Karte ist
fertig!

Osterkarten Idee 2: Huhn und Küken aus Handabdruck

1. Auch ein Huhn ist ganz schnell aus einem Handabdruck gemacht. Male
dafür die ganze Kinderhand mit gelber Fingerfarbe an, bevor sie auf
das Papier gedrückt wird.
2. Die kleinen Küken entstehen aus einzelnen Fingerabdrücken, am besten
vom Daumen.
3. Ist die Farbe getrocknet, bekommen Huhn und Küken noch Augen,
Flügel und Federn aus schwarzer Farbe aufgemalt.
4. Schnabel, Kamm und Füße werden rot bemalt.
Osterkarten Idee 3: Ostereier mit Papprollen stempeln

1. Jetzt greifen wir zur Papprolle. Damit kann man schöne runde Ostereier
stempeln. Drücke die Rolle dafür an beiden Seiten leicht zusammen,
sodass sie eine ovale Ei-Form bekommt.
2. Tunke den Ei-Stempel nun in die Farbe und stempel vorsichtig viele
bunte Eier auf die Karte.
3. Die Ostereier können anschließend noch mit einem Pinsel bemalt
werden, zum Beispiel mit Punkten, Streifen und anderen schönen
Mustern. Wer mag, kann auch eine Prise Glitzer über die noch feuchte
Farbe streuen.

Osterkarten Idee 4: Hasen mit Papprollen stempeln

1. Um einen Hasenstempel aus Papprollen zu machen, brauchst du drei
Papprollen und etwas Klebeband oder eine Heißklebepistole.
2. Falte zwei Papprollen in der Mitte. Diese beiden länglichen Ovale
ergeben die Hasenohren. Klebe sie an die dritte Papprolle.
3. Tunke den Hasenstempel in die Farbe und stempel lustige Hasen auf
deine Osterkarte.
4. Dann fehlen nur noch Augen, Nase und Mund, die du mit dem Pinsel
aufmalst.
Osterkarten Idee 5: Ostereier mit Kartoffeln stempeln

1. Um Kartoffelstempel selber zu machen, brauchst du ein paar rohe
Kartoffeln und ein kleines scharfes Messer. Schneide eine Kartoffel
längs auf.
2. Schnitze verschiedene Muster auf die Schnittflächen der Knolle, z. B.
Punkte, Wellen, Streifen oder Zickzacklinien. Vorsicht,
Verletzungsgefahr! Übernehme das Schnitzen für ganz kleine Kinder
und lasse ältere Kinder nur unter deiner Aufsicht schnitzen!
3. Male die Kartoffelstempel anschließend bunt an und stempel mehrere
Ostereier auf die Karte.

Ihr habt keine Fingerfarben im Haus? Kein Problem!
Um Fingerfarben selbst zu machen, braucht ihr:
• 5 EL Mehl
• 100 ml kaltes Wasser
• 1 EL Salz

Diese Menge reicht für ein Gläschen voll Fingerfarbe.
Außerdem:
•

Leere Gläser mit Deckel (zum Beispiel alte Marmeladengläser)

Zum Einfärben:
•
•
•
•
•

für
für
für
für
für

Rot: Erdbeersaft oder Rote-Bete-Saft
Blau/Violett: Blaubeersaft
Grün: Sud von gekochtem Spinat
Gelb: Kurkuma
Orange: Karottensaft

Für eine richtig kräftige Färbung könnt ihr alternativ auch
Lebensmittelfarben aus dem Bioladen oder gut sortierten
Supermarkt verwenden.

Bastel- und Spielspaß
- Fangbecher -

Du benötigst:
1 Pappbecher
1 feste Schnur (ca. 50 cm lang)
1 Deko- Osterei aus Plaste
(alternativ: 1 größere Holzperle oder 1 großer Knopf)
buntes Papier, Kleber, Stifte zum Verzieren des Fangbechers
Los geht’s!
Gestalte und verziere den Becher so wie möchtest. Du kannst ihn zum
Beispiel bunt bemalen oder bekleben. Hast du keinen Becher zur Hand,
kannst du dir aus Tonpapier eine Spitztüte basteln. Nun fädelst du die
Schnur durch ein Loch im Becherboden und verknotest sie so, dass sie
nicht mehr nach unten rausrutschen kann. Das Ende der Schnur fädelst
du durch die Öse vom Plasteei (alternativ das Loch der Perle oder die
Knopflöcher) und verknotest auch hier das Band fest.
Fertig ist dein Fangbecher!
Tipp:
Je länger die Schnur, um so höher kann das Ei geworfen werden und um
so schwieriger wird das Fangen mit dem Becher.
Viel Erfolg beim Basteln und Fangen!

In der Osterbäckerei...
- Super leckere Rüblimuffins für die Kaffeetafel -

Zutaten für 12 Portionen:
120 g
200 g
1 TL
½ TL
30 g
2
100 g
2 TL, gehäuft
100 ml
1 Packung
12

Mehl
Karotte(n), geraspelte
Backpulver
Natron
Haselnüsse, gemahlen
Ei(er)
Rohrzucker
Vanillezucker
Öl, (Rapsöl)
Schokolade, Vollmilch oder zartbitter zum
Bestreichen
Marzipan - Rübli zum Verzieren

Zubereitung:
Muffinform einfetten oder mit Papierförmchen auslegen, Backofen auf 180 Grad
vorheizen.
Ei, Öl und Zucker schaumig schlagen, dann Mehlmischung (Mehl, Backpulver,
Nüsse, Natron, Backpulver...) und zum Schluss Möhrenraspel vorsichtig
unterheben.
Teig in die Muffinförmchen füllen, bei 180 Grad 25 min backen. Anschließend mit
Schokolade bestreichen, evtl. mit Rübli verzieren.
Zeitaufwand: ca. 20 Min. ohne Backzeit

Wir wünschen guten Appetit!

In der Experimentierwerkstatt
Ei - Ei.... was passiert denn da...?!

Das brauchst du für das Experiment:
1 rohes Ei
1 hohes Glas / Schraubglas
Essig
Mach dazu diesen Versuch:
1. Fülle das hohe Glas bis zur Hälfte mit Essig.
2. Lege dann das rohe Ei vorsichtig in das Glas hinein. Auf der
Schale vom Ei kannst du viele kleine Bläschen beobachten.
3. Jetzt musst du geduldig sein und längere Zeit abwarten, in etwa
12 Stunden. Du kannst ja zwischendurch mal zum Ei sehen.
4. Nach ca. 12 Stunden nimmst du das Ei aus dem Glas und spülst es
vorsichtig mit Wasser ab.
5. Halte es gegen das Licht. Was kannst du beobachten?
Das ist passiert:
Das Ei ist ganz weich, weil sich die harte Eierschale aus Kalk in der Essigsäure
aufgelöst hat. Das Eihäutchen aber bleibt erhalten. Du kannst nun genau das Eiweiß
und Eigelb sehen, wenn du das Ei gegen das Licht hältst.

Und zu guter Letzt noch einige
Internet- Vorschläge für weitere
kreative und tolle Ideen!
Viel Spaß beim Stöbern, Basteln,
Malen, (Vor-)Lesen,
Entspannen und vieles mehr!
Euer Team der Kita- Seeperle!
https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-ostern-eierosterhase.php
https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-raetselsuchbilder.php
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.kleineschule.com.de/vorschule.html
https://www.einfachvorlesen.de/https://www.besserbasteln.de/basteln_mit_kinder
n.html
https://www.kita-turnen.de/entspannung/entspannung-massage/
https://www.familie.de/kleinkind/die-schoensten-fingerspiele/

