
 
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern! 
 
Anbei findet ihr die 6. „Ausgabe“ unserer Kinderseite mit einigen Anregungen zur 
Beschäftigung fürs Wochenende. 
Ich hoffe euch geht’s noch allen gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche und viel 
Freude mit der Kinderseite! 
 
 

Bauen Konstruieren: 

Gestalte dein eigenes Labyrinth: 

Für diese LEGO –Duplo Lego Labyrinthe braucht man nur wenige Minuten Zeit zur Herstellung, kann aber sehr 
lange Spaß bieten. Du brauchst dazu nur Lego oder Duplo Platten, Lego oder Duplosteine und eine Murmel. Ihr 
könnt  immer wieder neue Labyrinthe erstellen, indem einfach die Stücke herumbewegt oder neue LEGO-Stücke 
hinzufügt. 
Beginne mit dem Bau des Labyrinths von außen, lass zwischen den Legostücken genug Abstand,  damit die 
Murmel durchrollen kann. 

 

   
 
 



Kreatives Gestalten: 
 
Kaffeefilterosterhase:  
 

Folgendes Material benötigst du: 

 Kaffeefilter 

 eine Schere 

 ein Stift 

 Garn, Bänder, Kordel o.ä. 

So wird’s gemacht: 

 

 Die Seitennaht des Kaffeefilters nach hinten falten. 

 An der oberen (offenen) Kante ein etwa V-förmiges Stück abschneiden. 

 Augen und Schnäuzchen auf den Kaffeefilter zeichnen. 

 Die Filter mit Süßigkeiten füllen und die spitzen Enden der offenen Kante jeweils zu “Ohren” 
zusammenfassen. 

 Je eine Schleife um die Ohren binden. 

 Nun kannst du jemanden aus deiner Familie eine Freude machen, und das Häschen verschenken, oder 
den Hasen als Tischdeko verwenden. 

 



Kreatives Gestalten: 

Eier ausblasen: So geht's 

 Wenn du ein ausgeblasenes Osterei gestalten möchtest, dann gehe bitte wie folgt vor: 

1. Säubere die rohen Eier vor dem Ausblasen gründlich, um einer Infektion mit Salmonellen vorzubeugen. 
Lege die Eier dazu etwa 30 Minuten in ein lauwarmes Essig Bad und spüle sie anschließend gründlich ab. 

2.  Bohre die Eier von beiden Seiten vorsichtig beispielsweise mit einer Nadel an. 
3.  Puste die Eier nicht direkt mit dem Mund aus, sondern nimm dazu einen Strohhalm. So schützt du dich 

noch besser vor Erregern. 
4.  Spüle die Eier anschließend gut ab und tupfe sie trocken. 

Eier dekorieren mit einem Strohhalm: 
 
Das brauchst du dazu: 

 Klorollen 
 Strohhalm 
 Fingerfarben, Acrylfarben oder Plakatfarben 
 Eier 
 Pappteller oder Deckel 

So wird’s gemacht: 

Schneide die Klorollen in Ringe, um Ständer für die Eier zu erhalten. Gib dann Farbkleckse auf den 
Teller oder Deckel, stelle ein Ei in einen Klorollenring und tauche den Strohhalm in Farbe. Drücke dann 
das offene Ende auf das Ei, um einen farbigen Kreis zu übertragen. Wenn du möchtest, kannst du die 
Strohhalme auch in kleinere Stücke schneiden, dann ist es einfacher, mit den Strohhalmen zu arbeiten. 

 

 

 

 



Geschichte zum Vorlesen: 
 
Der kleine Bär muss zuhause bleiben 

Langeweile ohne Freunde? Die Fantasie hilft dem kleinen Bären 

„Ich will zur Waldwiese gehen und mit meinen Freunden spielen! Mit ihnen rennen möchte ich, laufen, fangen 
spielen, Spaß haben. Jetzt. Hörst du?“ 
Der kleine Bär sah mit einem Bettelblick zu Mama Bär auf. Am liebsten hätte er dabei noch in die Pfoten 
gepatscht und „Bitte“ gerufen. 
Er hatte nämlich große Sehnsucht nach seinen Freunden, den Waldtieren. Viele Tage schon hatte er sie nicht 
getroffen. Nicht einmal gesehen hatte er sie. Auch nicht von weitem. Wie er, mussten die auch zuhause bleiben. 
Da war nämlich eine Krankheit, die durch den Wald schlich und nach Opfern Ausschau hielt. Kein Tier konnte sie 
sehen, aber sie war da und wer ihr begegnete, war in Gefahr. Dann nämlich hüpfte sie leise, sehr leise auf die 
Köpfe ihrer Opfer und pustete ihnen einen bösen Husten in die Münder und Nasen. Und dann dauerte es auch 
nicht mehr lange, und das arme Opfer musste husten, husten, husten und das klang sehr laut und sehr, sehr 
krank. Der kleine Bär hatte es selbst schon gehört, wenn eines der hustenkranken Tiere in der Nähe der 
Bärenhöhle vorbei zog. Es klang wirklich sehr laut und krank. Zum Fürchten krank. Einen hustenden Vogel, ein 
hustendes Wildschwein und eine hustende Maus hatte der kleine Bär nämlich noch nie in seinem Leben 
gesehen. 
Ja, und weil das so ein gemeines und gefährliches Husten war, durfte er auch nicht seine Freunde treffen, um 
sich nicht anzustecken. Aber vielleicht machte diese blöde Krankheit ja heute eine Pause und er konnte doch für 
ein Stündchen zur Waldwiese gehen? 
„Nur ein bisschen“, sagte er nun zu Mama Bär. „Ein klitzekleines Bisschen.“ 
Doch Mama Bär blieb hart. Wie jeden Tag wieder schüttelte sie den Kopf und brummte: 
„Das geht nicht, kleiner Bär. Du sollst nicht krank werden und musst noch warten, bis die Hustenkrankheit 
unseren Wald wieder verlassen hat.“ 
„Das sagst du viele Tage schon“, maulte der kleine Bär. 
Er setzte er sich vor die Bärenhöhle und sah traurig den Schmetterlingen zu, die über den Wiesenblümchen 
tanzten.  
„Ihr hab es gut“, rief er ihnen zu. „Ihr dürft zusammen sein und spielen und Spaß haben. Wie schön wäre es 
doch, ein Schmetterling zu sein.“ 
„Nichts leichter als das“, rief ihm einer der Schmetterlinge, ein großer, gelber, zu. „Mach die Augen zu und 
träume dich zu uns herüber. Wir freuen uns, wenn du mit uns spielst!“ 
„Zu euch träumen? Geht das?“ So ganz konnte der kleine Bär das nicht glauben, doch er war neugierig und 
schloss schnell die Augen. Und da, da tanzte er im Traum auch schon mit seinen neuen Freunden leicht wie ein 
Schmetterling im Licht der Sonne über Gräser und Blumen und hatte so viel Spaß, dass er beinahe das 
Nachtmahl, zu dem Mama Bär später irgendwann rief, verträumt hätte. 
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Portfolioblatt gestalten: 

Meine Familie:  

Wenn du Lust hast kannst du ein Portfolioblatt gestalten. Du kannst deine Familie 
zeichnen. Wenn du wieder in den Kindergarten gehen kannst, bring es einfach für deine 
Portfoliomappe mit. 

 

   


