
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern! 
 
Anbei findet ihr die 7. „Ausgabe“ unserer Kinderseite mit einigen Anregungen zur 
Beschäftigung für die restliche Woche. 
Ich hoffe euch geht’s noch allen gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche und viel 
Freude mit der Kinderseite! 
 

Lied: 

Corona Hygienelied: 
Melodie: If you`re happy and you know it dap your hands 

Wenn wir Hallo sagen winken wir uns zu. 
Wenn wir Hallo sagen winken wir uns zu. 
Kein Hände schütteln das ist wichtig. 
Ja so machen wir das richtig. 
Wenn wir Hallo sagen winken wir uns zu. 

Wenn ich Husten muss dann hust` ich in den Arm. 
Wenn ich Husten muss dann hust` ich in den Arm. 
Ja wir nehmen alle Rücksicht. 
Drehen uns weg wir machen`s richtig. 
Wenn ich Husten muss dann hust` ich in den Arm. 
 
Nach dem Husten weiß ich gleich was ich dann tu, 
Händewaschen mit der Seife dubidu. 
Ja das darf ruhig richtig schäumen,  
runterwaschen nicht versäumen. 
Händewaschen mit der Seife dubidu. 

Wenn ich niesen muss dann nies` ich in den Arm. 
Wenn ich niesen muss dann nies` ich in den Arm. 
Ja wir nehmen alle Rücksicht. 
Drehen uns weg wir machen`s richtig. 
Wenn ich niesen muss dann nies` ich in den Arm. 

Nach dem Niesen weiß ich gleich was ich dann tu, 
Händewaschen mit der Seife dubidu. 
Ja das darf ruhig richtig schäumen,  
runterwaschen nicht versäumen. 
Händewaschen mit der Seife dubidu. 
(Olivia Bändl) 



Bewegung: 
Spiele mit einem Luftballon:  

Mach Kindermusik an. Dazu bewegst du dich mit dem Luftballon. Den kannst du zum Beispiel mit den Händen 
oder anderen Körperteilen (Kopf, Schulter, Ellbogen, Knie, Fuß, Finger, Handrücken…) hochwerfen und fangen, 
oder du lässt den Luftballon auf den verschiedenen Körperteilen balancieren. Du kannst dich auch im Kreis 
drehen, während er noch in der Luft ist. Auch kannst du den Luftballon in die Luft „schnepfen“, ihn zwischen die 
Knie geben und damit springen… 

Du kannst auch einen Fliegenpraker dazu nehmen, um den Luftballon immer wieder in die Höhe oder in die 
„Weite“ zu werfen. Viel Spaß. 

 

   

 

Kreatives Gestalten: 

 
Bunte Eier zu Ostern basteln mit Papierstreifen: 

Folgendes Material benötigst du: 

Das weltweit bekannteste Symbol für Ostern sind die bunten Ostereier. Mit Papierstreifen kannst du beliebig 

große Eier basteln und schön verzieren. Dafür brauchst du eine Vorlage in der passenden Form, sowie viele 

bunte Streifen Bastelpapier und Kleber. Mit einer Schere lassen sich dann die verzierten Ostereier ausschneiden. 

So wird’s gemacht: 

Als erster Schritt schneidest du das Bastelpapier in viele bunte Streifen mit ähnlicher Breite. Musterpapier würde 
hier ebenso gut funktionieren, um originelle Ostereier zu gestalten. 
Dann zeichnest du eine Ei-Form auf ein großes Blatt, wenn du hast, stärkeres Papier.  Verwende einen dunklen 
Filzstift, der die Umrisse von beiden Seiten des Blattes kenntlich macht. Dann kommt es zum Dekorieren. Dafür 
klebst du die bunten Papierstreifen horizontal auf dem Blatt, bis die Vorlage komplett bedeckt wird. 
Wenn das Osterei  fertig dekoriert ist, bleibt es nur, es auszuschneiden.  
Die ausgeschnittenen Ostereier eignen sich perfekt als Wand - oder Fensterdeko zu Ostern. 

     

 



 

Fingerspiel: 
 

 
 
Kreatives Gestalten: 

Ostergruß versenden: 

 

 



Mandala: 
 

 

 


