
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern! 
Anbei findet ihr die 5. „Ausgabe“ unserer Kinderseite mit einigen Anregungen zur 
Beschäftigung fürs Wochenende. 
Ich hoffe euch geht’s allen gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel 
Freude mit der Kinderseite! 
 

Natur ins Haus holen: 
 
Kresse ansäen:  
Kindern die Natur nahe zu bringen  gelingt auch drinnen im Warmen, wenn trotz Frühlingsbeginn die Tage jetzt 

kühl, regnerisch und sogar verschneit sind. Mit wenig Zeitaufwand und in einer überschaubaren Zeit von etwa 

einer Woche lässt sich Tolles über das Wachstum von Pflanzen herausfinden. Ideal dafür ist die schnell keimende 

Gartenkresse, die das ganze Jahr über gesät und geerntet werden kann. 

Experimentieren mit Kresse Samen: 

Ihr braucht dazu: 

4 Schalen (z.B. Blumenuntersetzer, Joghurtbecher, leere Rama – oder Topfenbecher….),ein wenig Erde, Watte, 

Steine, Sand,  Kressesamen und eine kleine Gießkanne mit Wasser. 

Jetzt geht’s los: 

In die erste Schale wird nun Erde, in die zweite Schale Steine, in die dritte Watte und in die vierte Sand gegeben. 

Nun wird überall Kresse drübergestreut und etwas gegossen. Stellt nun alle vier Schalen beispielsweise auf die 

Fensterbank, dann könnt ihr überlegen, Vermutungen und Tipps abgeben, aus welchen Kresse Samen wohl 

zuerst Kresse wächst, und warum. Vergesst nicht die Kresse regelmäßig etwas zu gießen. Nicht zu viel, weil der 

Samen sonst ertrinkt. Nach wenigen Tagen könnt ihr schon sehen, wo die Kresse zuerst wächst. 

Ein spannendes „Experiment“, bei dem das Ergebnis lecker schmeckt und gesund ist. Besonders gut 

schmeckt Kresse auf einem Butterbrot. 

 

       



 Kreatives Gestalten: 

Mit Salzteig arbeiten:  
 
 Salzteig ist einfach gemacht, da man praktisch nur 3 Zutaten braucht: Salz, Mehl, 
Wasser. Dennoch gibt es verschiedene Rezepte für Salzteig, die sich alle ein wenig 
unterscheiden und unterschiedliche Vor- und Nachteile haben sollen. 
 
Für das Grundrezept, um Salzteig selber zu machen braucht ihr folgende Zutaten: 

 Mehl 

 Wasser 

 Salz 

Das Mischverhältnis sollte hierbei bei 2:1:1 liegen. Also zum Beispiel 2 Tassen Mehl, 1 
Tasse Wasser und 1 Tasse Salz- Das Ganze mischt ihr dann einfach zusammen und 
knetet den so entstandenen Teig gut durch. 

Es sollte ein weicher, aber nicht zu klebriger Teig entstehen, mit dem sich gut Formen 
und Gestalten lässt. 

Tipp: Wenn der Teig zu klebrig oder nass ist, dann nehmt einfach noch ein bisschen 
mehr Mehl dazu. Sollte der Salzteig dagegen zu trocken und zäh sein, dann verwendet 
etwas mehr Wasser. 

Salzteig-Rezept mit Stärke statt Mehl 

Statt Mehl kann man auch Stärke verwenden. Für dieses Salzteig-Rezept ersetzt ihr 
einfach die 2 Tassen Mehl durch 2 Tassen Stärke und mischt das Ganze wieder mit 1 
Tasse Salz und 1 Tasse Wasser. 

Mit dieser Salzteig-Variante soll ein geschmeidigerer Teig entstehen, der sich ein wenig 
leichter modellieren und gestalten lässt. 

Salzteig – Varianten mit Öl und Kleister 

Zusätzlich kann man zu dem normalen Grundrezept auch noch 1-2 Esslöffel normales 
Pflanzenöl hinzugeben. Dieses sorgt ebenfalls für eine leichtere Formbarkeit und macht 
den Teig geschmeidiger. Statt Öl kann man aber auch 1-2 Esslöffel Kleister bzw. 
Tapetenkleister in den Salzteig geben. Dies soll die Haltbarkeit erhöhen. 

Tipp: wollt ihr färbigen Salzteig haben, könnt ihr zum Wasser Eierfarbe oder 
Lebensmittelfarbe einrühren.  
 

 



 
Gestaltungsideen mit Salzteig: 

Mit dem Salzteig kannst du einfach kneten, rollen, verschiedenes gestalten. Nach dem 
Spielen gibst du ihn in einen verschließbaren Becher, damit der nicht austrocknet. Du 
kannst aber auch etwas damit gestalten, dein Kunstwerk an der Luft (dauert einige Tage) 
oder ca. 1 Stunde bei niedriger Temperatur im Backofen trocknen lassen. 

 Ostereier für den Osterstrauch: 

Hierfür rollst du einen nicht eingefärbten Salzteig mit einem Nudelwalker aus, und 
stichst mit einer „Eiausstechform“ die Eier aus. Falls du keine passende Ausstechform 
hast, kannst du die Eiform auch mit einem Messer ausschneiden. Danach machst du mit 
einem Zahnstocher oder einem Holzstab jeweils ein Loch in jedes Salzteig - Ei, wo der 
Aufhänger später eingefädelt wird. Nun werden die Ostereier im Ofen gebacken.  

 

     

 

Die ausgehärteten und völlig abgekühlten Eier aus Salzteig können nun mit den Kindern 
nach Lust und Laune bemalt werden. (z.B. mit Wasserfarben, Filzstifte, Plakatfarben, 
Fingerfarben….) Möchtest du die gebastelten Ostereier zum Glänzen bringen, dann 
kannst du sie mit Serviettenlack überstreichen. Danach kannst du die Eier mit einem 
passenden Aufhänger fertig machen. Dafür lässt sich ein farbiges Satinband, einfache 
Schnur oder sogar ein Faden verwenden. 

 



 
Bewegtes Spiel zur Körperwahrnehmung: 

Achtsamkeitsritual: 
Die zum Vers dazu passenden Bewegungen werden ausgeführt. Bei den Worten des 
letzten Satzes: Ich bin ganz einfach wunderbar“, kannst du in die Höhe springen und 
dabei die Hände ganz hoch in die Luft strecken. 

Heute will ich meinen Körper grüßen. 
Ich tu`s vom Kopf bis zu den Füßen. 
Drum klopf ich Füße, Beine und Po,  

dazu die Arme ebenso. 
Der Bauch braucht`s sanfter, pass gut auf,  

und nun geht`s bis zum Kopf hinauf. 
So geht`s mir gut, ich werde munter,  

vom Kopf bis zu den Füßen runter. 
Zum Schluss halt ich mich selbst im Arm,  
da wird mir auch ums Herz ganz warm. 

Ich spüre mich, es ist wohl wahr,  
ich bin ganz einfach wunderbar. 

(Vers aus: M. Bücken – Schaal, Gib auf dich Acht! Spielverse und Rituale zur Achtsamkeit, Don Bosco 
2016) 

Geschichte zum Vorlesen:  

Der Streit zwischen Winter und Frühling oder, der Klügere gibt nach 

Winter und Frühling streiten sich:  
”Was? Ich soll gehen? Pah! Ich bleibe”, grinst der Winter. ”Das freut die Kinder.”  
”Die Kinder? Höhö!“, höhnt der Frühling. Am liebsten würden sie dich auf den Nordpol 
verbannen.“ 
Der Winter lacht. ”Sieh, wie fröhlich sie im Schnee spielen.” 
”Sie würden lieber ihre Fahrräder und Rollschuhe holen, Ball spielen und über 
Frühlingswiesen laufen.“ 
”Rodeln, Skilaufen und Schneemannbauen macht mehr Spaß.” 
”Schöner ist es, in der Frühlingssonne zu spielen. Ohne dicke Klamotten“, triumphiert 
der Frühling. 
”Trotzdem mögen die Kinder mich lieber leiden”, trumpft der Winter auf. 
”Warum gerade dich?”, grinst der Frühling. 
”Ach was, der Klügere gibt nach…”, sagt der Winter. 
”Dann fange damit an und gehe!“, antwortet der Frühling zurück 
Die beiden streiten in einem fort. Einmal zieht sich der eine ein wenig zurück, dann der 
andere, und so ist es im Frühling sonnenwarm, dann wieder eisig kalt. So geht das bis in 
den Mai, und dann ist auf einmal der Sommer da. Der fackelt nicht lange und vertreibt 
die beiden Streithähne bis zum nächsten Jahr. 
Tja, wenn zwei sich streiten… © Elke Bräunling 



Malen: 

Küken und Hühner aus Hand und Fußabdruck:  

Anhand der nachfolgenden Bilder kannst du sehen, wie du die Hühnerfamilie mit deinen 
Händen und Füßen gestalten kannst. Du brauchst dazu nur ein Blatt Papier, Fingerfarben 
und Pinsel. 

     

 

Spielen mit Knöpfen: 

Knöpfe schnipsen: 

Für dieses Geschicklichkeitsspiel gegen Langeweile benötigst du lediglich ein paar 
Knöpfe und eine Schachtel: 

 Ziel des Spiels ist es, so viele Knöpfe wie möglich in die Schachtel zu „schnipsen“.  
Der Abstand zwischen Spieler und Schachtel sollte dabei circa 70 bis 80 Zentimeter groß 
sein. 

 Landet der Knopf direkt in der Schachtel erhält der Spieler die volle Punktzahl. 
 Je nachdem wie nah er sich am Ziel befindet, könnt ihr verschiedene Abstufungen 

festlegen. 
 Der Spieler, der am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, hat gewonnen. 

Hast du keine Schachtel zur Hand, kannst du das Ziel und verschiedene Abstufungen 
(ähnlich wie bei einer Dartscheibe) auch auf ein großes Blatt Papier aufzeichnen. 
 
So kann geschnipst werden: 

     



Mandala malen: 

…. innerlich zur Ruhe zu kommen und sich mitten im Alltag eine Insel der Entspannung 
schaffen…. 

 

 

 

 


