Proviantpaket
Lieber Levy,
Du hast bestimmt schon mitbekommen, dass momentan alles etwas anders als sonst ist. Der
Kindergarten hat zu, obwohl gar kein Sommerurlaub ansteht, Papa ist als Arzt bestimmt oft
auf der Arbeit und die Spielplätze in der Stadt sind alle durch rot-weiße Bänder abgesperrt.
Ich könnte mir vorstellen, dass du zu Hause all deine Spiele schon dreimal gespielt hast,
deine Puzzle schon mehrmals gepuzzelt und auch schon viele Bilder gemalt hast.
Ich habe dir ein kleines Paket zusammengestellt, indem du ein paar neue Spiel- und
Bastelideen findest. Die Bastelideen sind fast alle passend zur Frühlings- und Osterzeit,
vielleicht findest du dafür einen guten Platz in eurem Zuhause. Manche Spielideen sind für
dich allein und andere kannst du gut mit deinen Eltern oder deiner Schwester spielen.
Viel Spaß beim Ausprobieren und werkeln. Bleibt gesund und bestell liebe Grüße an deine
Eltern und deine Schwester! Ich freu mich schon wenn der Kindergarten wieder aufmacht
und wir uns wiedersehen. Bis dahin, Franziska.
Spielideen
Höhle bauen
Hol alle Decken und Kissen, die du in eurer Wohnung finden kannst und leg sie auf einen
Haufen in dein Kinderzimmer. Vielleicht darfst du dir aus der Küche auch noch zwei Stühle
holen, frag am besten mal Mama oder Papa. Außerdem wären Wäscheklammern und eine
Taschenlampe gut. Wenn du alles zusammen hast, dann kannst du anfangen deine Höhle zu
bauen. Die Decken kannst du mit den Klammern zusammenstecken, über die Stühle hängen
und an deinem Hochbett fest machen. Wenn du fertig bist, kriech in deine Höhle hinein.
Damit es nicht zu dunkel wird, nimm die Taschenlampe mit. Kannst du dich noch an unsere
Schattentiere erinnern? Vielleicht kannst du davon welche nachmachen?
Pappkartonturm
Frag deine Eltern ob ihr zuhause leere Pappkisten habt - z.B. die leere Milchpackung oder
ein leeres Paket. Sammle all diese Dinge zusammen und bring diese ins Wohnzimmer neben
die Treppe. Wenn du ausreichend Kartons beisammen hast, fängst du an die Kisten
übereinander zu stapeln. Probiere mal aus wie hoch dein Turm werden kann, bis er umfällt.
Vielleicht schaffst Du es, die Höhe mit einem Zollstock zu messen, bevor er umkippt!

Bastelideen
Kresse - Ei
Materialien: Ei, Watte, Wasser, Kressesamen, eventuell Filzstifte oder Wackelaugen

Bei dem Kresse - Ei brauchst du ein bisschen Hilfe von einem Erwachsenen! Ihr versucht ein
Ei genau in der Mitte aufzuschlagen und eine Eierschalenhälfte ganz zu lassen. Diese wascht
ihr mit warmem Wasser gut aus und lasst sie trocknen. In die Eierschale kommt ein bisschen
Watte, die macht ihr mit Wasser gut nass. Oben drauf streut ihr Kressesamen. Nun heißt es
abwarten, denn die Kresse muss wachsen. Das kann ein paar Tage dauern, aber wenn du am
Morgen nach dem Aufstehen in das Ei schaust, wirst du sehen, dass sich jeden Tag etwas
verändert. Achte darauf, dass die Watte immer feucht ist, vielleicht musst du nochmal
gießen. Wenn du Lust hast, kannst du außen an die Eierschale noch zwei Wackelaugen
kleben oder Augen drauf malen. Dann sieht es aus wie ein Kopf mit Kresse Haaren. DasEigelb
und Eiweiß könnt ihr aufheben, das braucht ihr für den Kuchen ;)!

Blumentopf mit deinem Handabdruck
Materialien: Papier in A4 Größe, verschiedenfarbige flüssige Farbe, Pinsel, Wasser
Bei dieser kleinen Malaktion kannst du mit deinem Handabdruck und einem Fingerabdruck
eine Blume im Topf malen. Zuerst aber nimmst du den Pinsel und malst einen Blumentopf
auf das Blatt. Denke dabei daran, dass über den Blumentopf noch eine Hand passen muss.
Wenn der Topf fertig ist, malst du eine Handfläche grün an. Dabei kann dir jemand der
Erwachsenen helfen oder du probierst es selber aus. Dein grüner Handabdruck soll die Stiele
und Blätter der Blume darstellen. Oben an die Finger vom Handabdruck kannst du entweder
mit dem Pinsel oder mit deinen Fingern kleine Farbtupfen malen, welche die Blüten
darstellen. Und, wie heißt deine Blume?

Rezept
Vielleicht hast du Lust, gemeinsam mit Mama oder Papa zu backen. Dafür habe ich euch
unten ein ganz einfaches Rezept für ein Bananenbrot aufgeschrieben. Das ist super lecker
und wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch weitere Früchte oder Schokolade mit hinzu tun.
Viel Spaß beim Backen und anschließend wünsche ich euch guten Appetit!

Bananenbrot
Ihr braucht…
∙ 3 reife Bananen

∙ 3 TL Backpulver

∙ 80ml Öl

∙1 Prise Salz

∙ 110g brauner Zucker

∙ 1 Vanilleschote

∙2 Eier

∙ 1 Prise Zimt

∙ 200g Mehl

∙ etwas Butter für die Form

Zubereitung:
Die Bananen mit einer Gabel zerdrücken und mit allen anderen Zutaten verrühren. Den Teig
in eine Kastenform füllen und eventuell noch mit Nüssen, Schokoladenraspeln dekorieren.
Den Ofen auf 180 Grad stellen und dann braucht euer süßes Brot ungefähr 50min, bis er
goldgelb gebacken ist.

Geschichte
Kannst du dich noch an Mama Muh erinnern? Du hast bei unserem letzten
Bibliotheksbesuch ein Buch von der Kuh ausgeliehen und fandest die Geschichten so schön.
Ich habe dir hier einen Link aufgeschrieben, den ein Erwachsener im Internet eingeben kann.
Da findet ihr dann die Geschichte von Mama Muh, die rutschen will. Die Bilder sind lustig!
Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Lesen und gemeinsamen Lachen!
https://www.spielkisten.de/uploads/media/_Mama_Muh_will_rutschen_.pdf
Franziska Althaus
Evangelische Predigerkindertagesstätte Erfurt

