
 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern!  
 
Hurra, die 40. Ausgabe unserer Kinderseite ist da. Ich wünsche euch viel Spaß bei den 
Durchführungen.  
Außerdem wünsche ich euch von ganzem Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel 
Gesundheit, Glück und Freude für 2021. 
Für das Kindergartenteam, Maria Gößler  
 
 
Fingerspiele: 

Im Januar beginnt das Jahr: 

 



 

 
 
                                                    
Vorteile Fingerspiele: 
 
 
 

 
 
 



 

Kreatives Gestalten: 
Feuerwerk 

 
Benötigte Materialien 

 Zeichenblock 
 Buntstifte, Pastellkreiden 
 Tonpapier DIN-A4, schwarz 

Wir gestalten heute ein Bild nur mit Feuerwerk. Bunt muss es sein - und viel! 

Eine Rakete nach der anderen startet 

Für dieses Projekt würde ich Buntstifte vorschlagen, wer große dunkle DIN-A2 Bögen 
oder größer zur Verfügung hat, kann es auch mit Pastellkreiden versuchen. Vielleicht 
geht auch eine Rolle Packpapier? 

Wir teilen unser Blatt ein - dazu zeichnen wir mit gelb oder weiß einige Punkte verteilt 
auf das Blatt. Dies ist jeweils das Zentrum einer explodierten Rakete und Ausgangspunkt 
unserer farbigen Strahlen. 

Damit auf dem schwarzen Papier die Farben gut zur Geltung kommen, benötigen wir - 
zumindest bei Buntstiften - helle Farben. Um dennoch die gesamte Farbpalette zu 
haben, weichen wir immer auf den hellsten Ton der Farbe aus, den wir haben. Also 
hellblau, hellgrün, etc. 

Jetzt wird's bunt 

Wir beginnen bei unseren gesetzten Punkten und zeichnen ca 1-2cm lange Striche rings 
um den Punkt. Dies machen wir bei allen Punkten, die wir auf unserem Blatt haben. D.h. 
es entstehen alle Feuerwerks-Explosionen quasi gleichzeitig. 

Haben wir eine ""Strahlenrunde" geschafft, beginnen wir mit der nächsten. Wieder 
setzen wir strahlenförmig 1-2 cm lange Striche an die nun bereits vorhandenen Strahlen 
an. Dabei dürfen die Strahlen ruhig etwas überlappen. D.h. wir zeichnen die neuen 
Strahlen in die schwarzen Lücken der vorherigen Runde ein. 

So fahren wir fort, bis unser Bild komplett mit bunten Strahlen ausgefüllt ist. 

 

 

 



 

Variante 

Wem dieses Bild zu abstrakt und zu voll ist, kann auch gegenständlich malen. Hierzu am 
Besten das Blatt im Querformat nehmen und ebenfalls einige Punkte für die Startpunkte 
der Explosionen verteilen. In dieser Variante soll das Feuerwerk von einem See aus 
beobachtet werden. D.h. man sieht verschwommene Spiegelungen im Wasser. Na, ja, 
ich glaube das bekommen Sie besser hin als ich! 

Feuerwerk fertig? Na, dann kann Silvester ja bald kommen! 

 

 
 
 
 
 
Raketen basteln:  
 

 

Raketenstart in 3..2..1 und los geht’s in ein neues Jahr.  

 

 



DAS BRAUCHS T DU F ÜR DIE  RAKETEN :   

 

 

 leere Klopapierrollen 
 Tonpapier zum Umhüllen der Rolle und die Spitze  
 Moosgummi für die Flügel  
 Silberfarbenes Papier oder Alufolie für die Fenster 
 rotes, gelbes und/ oder orangenes Krepppapier für den Raketenantrieb  
 Zahnstocher  
 Kleber und Schere  

SO  BASTELS T DU DI E  RAKET EN:   

Zuerst kümmerst Du Dich um den spannendsten Teil der Rakete: den Raketenantrieb! 

Schneide dazu das Krepppapier in Abschnitte zurecht, die Du so einschneidest, dass 

später Fäden aus Deiner Rakete herausgucken. Klebe das Krepppapier an der 

Außenseite Deiner Klopapierrolle fest. Wechsle die Farben ab, sodass ein toller Feuer 

Effekt entsteht!  

 
 
Raketenantrieb basteln 

Schneide ein Stück Tonpapier so zurecht, dass die Klorolle vollständig umwickelt werden 

kann und nach unten hin noch ca 2 – 3 cm abstehen. Klebe das Tonpapier an der Rolle 

fest. Wenn alles gut getrocknet ist, schneidest Du das überschüssige Tonpapier im 

Abstand von ca 1,5 cm ein.  



 

 
 
einschneiden, damit Rakete stehen kann 

Das eingeschnittene Tonpapier klappst Du nun vorsichtig nach außen. Deine Rakete 

kann ab sofort eigenständig stehen!  

Jetzt ist es Zeit, sich um die Spitze der Rakete zu kümmern. Schneide einen Kreis mit ca 

8,5 cm aus, schneide ihn zur Mitte hin mit der Schere ein und drehe ihn kegelförmig ein. 

Prüfe, ob die Größe für Deine Rakete passt und klebe ihn anschließend zu einem Kegel 

fest.  

Nimm Dir einen Zahnstocher, steche ihn durch die Spitze des Kegels (fixiere ihn ein 

wenig mit Kleber wenn nötig) und bemale ihn mit einem Filzstift passend zur Farbe 

Deiner Raketenspitze.  

 

 
 
Spitze ankleben 
 
 
 



 
 

 
 
Flügel aufkleben 

Schneide aus Moosgummi zwei Dreiecke aus, die Du als Flügel an Deine Rakete kleben 

kannst. Prüfe die Größe an Deiner Rakete und fixiere sie mit Flüssigkleber.  

Nun fehlen Deiner coolen Rakete nur noch die Fenster. Schneide zwei Kreise aus 

Silberpapier aus (ca 2 cm Durchmesser), klebe diese auf Tonpapier und schneide daraus 

wiederum Kreise aus, sodass das Tonpapier nur ganz wenig größer ist als das 

Silberpapier. Deine Fenster heben sich so super von der Rakete ab. Klebe die beiden 

Fensterluken an der Rakete fest.  

 
 
Fensterluken aufkleben 

Wenn Du möchtest, kannst Du wie wir noch einen silbernen Streifen um Deine Rakete 

kleben und natürlich noch viel mehr dekorieren – lass Deiner Kreativität freien Lauf!  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geschichte zum Vorlesen: 

Der Glückspilz und das Kind 

Einmal fand ein Kind, das Überraschungen über alles mochte, in einem Schokolade-
Überraschungsei einen unförmigen Klumpen, der aussah wie ein schmutziges Stück 
Knete. Fassungslos starrte das Kind auf dieses seltsame Überraschungsding. Es hatte sich 
nämlich so sehr eine dieser Überraschungsei-Plastikfiguren für seine Sammlung 
gewünscht. 
„Wie gemein“, rief das Kind verärgert und warf den Klumpen an die Wand. 
„Aua!“, heulte es von der Wand her. 
Das Kind erschrak. Wer hatte da gerufen? 
„Komm her und hebe mich von dieser dämlichen Wand herunter!“, schimpfte es da 
schon meckernd weiter. „Los, mach schon!“ 
Das Kind fühlte sich sehr unbehaglich. Zögernd näherte es sich der Wand. Aber was war 
das? Das Kind staunte. Ein Grinsgesicht hing da anstelle des Klumpens. Ein rundes 
Gesicht mit einem etwas grimmigen Grinsen. 
„Moment“, rief das Kind. „Ich hole dich gleich herunter.“ 
Und vorsichtig löste es das Gesicht von der Wand. 
„Danke“, kicherte das Gesicht. Es sah jetzt sehr freundlich aus. 
„W-w-wer bist du?“, fragte das Kind. 
„Hä! Du kennst mich nicht?“, quäkte das Gesicht und verwandelte sich blitzschnell in ein 
kleines Männchen mit einem breitkrempigen rot-weiß-getupften Hut. „Ein Glückspilz bin 
ich. Ein Überraschungs-Ei-Glückspilz. Und jetzt gehöre ich dir.“ 
„Toll!“ Das Kind klatschte erfreut in die Hände. „Habe ich jetzt viel Glück?“ 
Das Pilzmännchen nickte. „So viel du willst.“ 
„Und ich kann mir wünschen, was ich mag?“, fragte das Kind eifrig. 
„Nun…, ja…., wenn es dich glücklich macht…!“, antwortete der Glückspilz zögernd. 
„Oh, dann wünsche ich mir alle Überraschungsei-Plastikfiguren, die es gibt“, rief das 
Kind schnell. 
Noch ehe es zu Ende gesprochen hatte, prasselten Tausende kleiner bunter 
Plastikfiguren von der Zimmerdecke herab. Es waren so viele, dass sie das ganze Zimmer 
bedeckten. Auch der Flur und die anderen Zimmern waren voller Plastikfiguren, und 
selbst im Garten lagen welche herum. Nur mit Mühe konnte sich das Kind aus dem 
Plastikfigurenmeer befreien, und als der erste Schreck vorbei war, begann es sich 
gewaltig zu ärgern. 
„So ein Quatsch“, rief es. „Ich brauche doch nicht alle Figuren auf der Welt. Von jeder 
Sorte eine… oder zwei vielleicht. Das genügt. Also nimm die anderen Figuren wieder 
zurück!“ 
Der Glückspilz aber schüttelte den Kopf. „Gewünscht ist gewünscht“, schnarrte er. „Die 
Figuren musst du nun behalten.“ 
Also wühlte sich das Kind durch die Plastikberge und sammelte und sortierte und 
räumte erst einmal auf. 
„Und was mache ich jetzt damit?“, fragte es unglücklich, denn es hatte keine Idee, was 
es mit den Unmengen von Plastikfiguren anfangen sollte. 



„Verschenke sie!“, schlug der Glückspilz vor. „Deine Freunde und deren Freunde und so 
weiter freuen sich bestimmt darüber.“ 
„Dann haben die aber mein Glück!“, seufzte das Kind. 
Der Glückspilz kicherte. „Ich bin ja auch ein Glückspilz.“ 
„Und ich?“, protestierte das Kind. „Du bist mein Glückspilz. Nur für mich sollst du da 
sein, nicht für die anderen.“ 
„Andere glücklich zu machen ist auch keine schlechte Sache“, meinte der Glückspilz. 
„Also mir persönlich macht das sehr viel Spaß.“ 
Das Kind aber konnte das nicht recht begreifen. „Und ich?”, fragte es noch einmal. 
„Habe ich kein Glück mit dir?“ 
„Wenn du mich brauchst“, sagte der Glückspilz, „werde ich dir beistehen. Aber -hihi- 
überleg dir künftig genau, was du dir wünschst, ja, und ob du diesen Wunsch überhaupt 
brauchst, um glücklich zu sein.“ 
Darüber musste das Kind lange Zeit nachdenken. Zunächst aber verschenkte es die 
vielen Plastik-Überraschungsei-Figuren und es fühlte sich gut dabei, wenn es sah, wie 
sehr sich die anderen Kinder freuten. Es war ein schönes Gefühl. 
Den Glückspilz stellte das Kind auf seinen Schreibtisch, wo es ihn immer sehen konnte. 
Gewünscht hatte es sich von ihm nie mehr etwas. Manchmal aber lächelten sich die 
beiden zu, der Glückspilz und das Kind. 

© Elke Bräunling 
 

 

 

 

 

 

 



Knetseife basteln für mehr Spaß beim Händewaschen 

Wie wichtig Händewaschen ist, um sich gegen die Coronaviren zu schützen, und dass 
man dabei unbedingt Seife verwenden sollte, weiß inzwischen jeder. Mit 
selbstgemachter Knetseife bringen wir Abwechslung ins Ritual, und Händewaschen 
macht plötzlich viel mehr Spaß. Bastelspaß und Zeitvertreib gibt es gratis dazu. 

Das braucht man für die „DIY-Knetseife“: 

 1 Esslöffel flüssige Seife 

 1 Esslöffel Speiseöl 

 2 Esslöffel Speisestärke 

 Lebensmittelfarbe 

 biologisch abbaubarer Glitzer (optional) 

 

Händewaschen macht Spaß… 

Herstellung: 
Alle Zutaten in einer Schüssel mit dem Löffel gut verrühren, bis die Masse fest und 
klumpig wird. Dann können Sie mit den Händen kleine Kügelchen formen. Es gilt: Je 
mehr Stärke Sie dazu mischen, desto trockener und leichter formbar wird die Seife. 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Rollen Sie die Masse aus und lassen Sie die 
Kinder mit Keksausstechern verschiedene Seifenstücke ausstanzen oder mit einer Gabel 
Muster einpieksen. Die fertigen Knetseifenstücke müssen noch kurz trocknen und 
können dann in Gläsern neben dem Waschbecken aufbewahrt werden, bis sie zum 
Einsatz kommen. Ein kinderleichter Schutz vor einer Infektion mit Coronaviren. 

 

 

 

Kordel-Spiele zum Zeitvertreib 



Können Sie und Ihre Kinder das nachmachen? Mit einer Kordel einen Papagei fliegen 
lassen? Das geht! Lassen Sie Ihr Kind es ausprobieren. 

 

 

 

© UNICEF 

 

 

 

 



Bunte Bastelaktion:  
Grußkarten selbst gestalten 

Diese Grußkarte bringt nicht nur Ablenkung und Bastelspaß nach Hause, sondern hat 
auch einen schönen Nebeneffekt. Sollte jemand in eurem Bekanntenkreis krank sein, 
könnt ihr mit einer liebevollen Botschaft eine Freude – per Post - direkt nach Hause 
machen.  

 

 

Jedem Krankheitsvirus zum Trotz: Bunte, selbstgebastelte Genesungswünsche können 
jetzt gut per Post verschickt werden! 

 



 

Indoorspiele nicht nur für Silvester:  

 
Blicke ertragen ohne zu lachen: 

 

Anzahl Spieler: 2 - 4 
➤ Spieldauer: bis 10 Minuten 
➤ Kategorie: Indoorspiel, Spiele für unterwegs 

Spielanleitung für "Blicke ertragen ohne zu lachen (3-9 Jahre)" 

Zwei Spieler setzen sich im Abstand von etwa einem Meter gegenüber und schauen sich 
einfach gegenseitig in die Augen. Wer als erster Lachen muss, hat verloren. 

 

Würfelspiel Quinze: 

 
 
 Anzahl Spieler: 2 - 6  
➤ Spiel-Zubehör: Würfel  
➤ Spieldauer: bis 20 Minuten  
➤ Kategorie: Indoorspiel 
Spielanleitung für "Würfelspiel Quinze (4-10 Jahre)" 

Jeder Spieler würfelt so oft hintereinander bis er 15 Augen erreicht hat oder dieser Zahl 
möglichst nahe gekommen ist. Wer die 15 überschreitet, hat verloren. Gewinner ist, wer 
die 15 erreicht oder am dichtesten darunter bleibt. 



Gemeinsames Malen: 

 

  

Anzahl Spieler: 3-10  
➤ Spiel-Zubehör: Papier, Malstifte  
➤ Spieldauer: bis 20 Minuten  
➤ Kategorie: Indoorspiel, Spiele für den Kindergeburtstag 

Spielanleitung für "Gemeinsames Malen (4-12 Jahre)" 

Alle Spieler malen gemeinsam ein Bild entsprechend einer vorgegebenen Aufgabe. Eine 
Aufgabe könnte z.B. sein, dass jeder Maler ein Stockwerk eines Wolkenkratzers malen 
muss und jede Etage dabei keiner anderen ähneln darf. Beliebig viele Runden sind 
möglich, man kann auch mit einem weiteren Blatt Papier "anbauen".  

Variante: 
Alle kleben eine Collage aus lauter kleinen Sammelsurien, z.B. Köpfen, Tieren, 
Utensilien, die aus Zeitschriften ausgeschnitten wurden. Welches Motto passt zum 
entstandenen Bild? Lässt sich daraus eine Geschichte ableiten? 

Schneeballpusten: 

< 

 Anzahl Spieler: 2 - 12  
➤ Spiel-Zubehör: Wattebausch, Strohhalm, Stoppuhr  
➤ Spieldauer: bis 20 Minuten  
➤ Kategorie: Indoorspiel, Bewegungsspiel, Geschicklichkeitsspiel, Spiele für den 
Kindergeburtstag 

Spielanleitung für "Schneeballpusten (4-10 Jahre)" 

Schneebälle werfen kann jeder, aber pustet mal einen Schneeballersatz durch einen 
Hindernisparcours! 



Spielanleitung:  
Markiert eine Rennstrecke, und baut Hindernisse auf.  
Jeder Sportler bekommt einen Strohhalm und einen Wattebausch (als Schneeballersatz). 
An der Startlinie geht immer einer auf alle viere, steckt den Strohhalm in den Mund und 
legt den Wattebausch vor sich. Nach dem Startsignal bewegt der Sportler den 
Wattebausch durch den Parcours, indem er durch den Strohhalm pustet. An der Ziellinie 
die Zeit stoppen. Der schnellste Puster gewinnt. 

Tipp:  
Schwierige Hindernisse bauen: Zum Beispiel eine Treppe hinauf, oder ihr klebt mit 
Kreppband eine Linie, die der Wattebausch nicht verlassen darf. Wenn es doch passiert, 
muss der Sportler zurück zum Start oder bekommt Strafpunkte. 

Aus: ZEIT Kinderheft 

 

Schokoladen-Wettessen: 

 

< 

 Anzahl Spieler: 4 - 16  
➤ Spiel-Zubehör: Tafel Schokolade, Alu-Folie und Bindfaden, Würfel, Paar Handschuhe, 
Schal, Mütze, Messer und Gabel  
➤ Spieldauer: bis 30 Minuten  
➤ Kategorie: Indoorspiel, Spiele für den Kindergeburtstag, Geschicklichkeitsspiele  

Spielanleitung für "Schokoladen-Wettessen (4-12 Jahre)" 

Vor dem Spiel wird die Schokolade zu den Handschuhen, der Mütze, dem Schal, der 
Schokolade sowie dem Messer und der Gabel gelegt.  
Die Kinder versuchen nun reihum mit dem Würfel eine 6 zu würfeln. Sobald ein Kind 
dies geschafft hat, muss es schnell Mütze, Schal und Handschuhe anziehen und mit 
Messer und Gabel versuchen soviel Schokolade wie möglich zu essen. Während dessen 
geht die Würfelrunde weiter. Sobald ein anderes Kind eine 6 würfelt, ist dieses mit 
Schokolade-Essen an der Reihe. Das eine Kind muss schnell Mütze, Schal und 
Handschuhe ausziehen und dem anderen Kind geben.  
Das Spiel geht so lange bis die Schokolade aufgegessen ist. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

Mandala zum Ausmalen: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


