
Liebe Grüße von der Kita am Wald! 

 

 

Liebe Eltern und Kinder der Kita am Wald, 

 

wir hoffen es geht allen gut und Sie sind alle gesundheitlich wohl auf. Nun befinden wir uns 

schon seit drei Wochen in dieser besonderen Zeit. Diese Zeit ist für alle eine 

Ausnahmesituation und wir vermissen die Kinder sehr.  

Gerne hätten wir die gemeinsame Zeit mit spannenden Angeboten und lustigen Spielen 

genutzt. Bevorstehende Übergänge wie in den U3 Bereich oder der Übergang in die Schule 

werden, sobald die Lage es zulässt nachgeholt. Damit wir Euch ein paar gute Ideen liefern 

und keine Langeweile aufkommt, haben wir Ihnen ein paar Ideen zum Zeitvertreib 

vorbereitet. 

Bis dahin wünschen wir allen Kindern und ihren Familien, eine schöne bevorstehende 

Osterzeit und das alle gesund bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Kita am Wald Vielfarb LHQ 

 

Rätelspaß: 

Wir haben kleine Hüte, 

und wir leben hoch auf Eichen. 

Im Herbst fallen wir auf den Boden, 

Kinder sammeln uns in Waldbereichen 

         Lösung: Eicheln 
Ich habe viele Blätter, 

und doch bin ich kein Baum. 

Wenn du mich aufmachst, 

gibt es Wörter und Bilder zu schauen.     

         Lösung: Bücher 
Summ, Summ, Summ, Summ, 

fliegt sie um die Blumen herum. 

Danach trägt sie süßen Honig heim, 

kennst du das fleißige Tierlein?     Lösung: Biene 
 
 
 



 
 

 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 



Puzzle: 
 
Anleitung: 

 

1. Druckvorlage ausdrucken 

2. Bildmotiv ausmalen 

3. Puzzle auf Karton oder Pappe aufkleben 

4. Puzzele entlang der Linien ausschneiden 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



 

Ostern 

 
 
Osterlied: 
 
„Wir freun uns schon auf Ostern“ 

 

Der Osterhase kommt schon bald,  

wir haben ihn gesehen.  

Er hoppelt durch den dunklen Wald  

und kann nicht langsam gehen. 
 
Der Osterhase kommt schon bald,  

wir werden ihn empfangen.  

Er bringt uns Eier, bunt bemalt,  

weil wir ihm Lieder sangen. 

 

Wir freun uns schon auf Ostern,  

auf dieses schöne Fest.  

Wir freun uns schon auf Ostern  

und auf das bunte Nest. 

 

Der Osterhase war jetzt da, 

 wir haben ihn gesehen.  

Beschenkte uns, wie jedes Jahr, 

 kann nun nach Hause gehen. 
 
Wir freun uns schon auf Ostern, 

 auf dieses schöne Fest.  

Wir freun uns schon auf Ostern  

und auf das bunte Nest. 

 

 

 

Den Song zum Text finden Sie unter: https://youtu.be/m56O0S9uV4A 

https://youtu.be/m56O0S9uV4A


Bastelspaß zu Ostern: 
 
Ostereier aus Salzteig basteln 

 
 
 Für den Salzteig: 

 

- 1x Tasse Salz (200g) 

- 2xTassen Mehl (180g) 

- 1x Tasse Wasser (150ml) 

- 1 EL Öl 

 

Außerdem: 

 

- Etwas Mehl zum Ausrollen 

- Eine Teigrolle 

- Schüssel 

 

Zum Dekorieren wird folgendes benötigt:  

 

- Osterei- Ausstechform  

- Zahnstocher oder ähnliches zum Ausstechen von Löchern 

- Wasserfarben 

- Fäden zum Aufhängen 

- Pinsel  

 

Anleitung: 

 

1. Schritt:  

 

Alle Zutaten für den Salzteig in eine Schüssel geben,  

verrühren und dann mit den Händen zu einem festen Teig verkneten.  

Sollte der Teig noch zu sehr kleben, einfach etwas mehr Mehl dazugeben 

 

2. Schritt: 

 

Den Teig mit einer Rolle auf einer leicht bemehlten Unterlage ausrollen (nicht zu dünn),  

und dann mit der Ausstechform Eier ausstehen. Anschließend in jedes Ei, mit dem 

Zahnstocher oben ein Loch bohren. 

 

 

 

 



3. Schritt: 

 

Jetzt müssen die Eier aushärten. Die Eier können entweder auf der Heizung 1-3 Tage 

trocknen, oder im Backofen bei 100 Grad Umluft je nach Größe 60-90 min backen. Sollten 

im Backofen Blasen auf den Eiern entstehen, einfach zwischendurch umdrehen. 

 

4. Schritt: 

 

Die ausgehärteten Salzteig Eier können, dann mit Wasserfarben angemalt werden. 

Tuschkasten, Acrylfarben, Plakatfarben eignen sich auch. Bei Wasserfarben sollte nicht zu 

viel Wasser verwendet werden, damit die Farben gut decken. Zum Schluss wird ein Band 

durch die Löcher gezogen und am Ende verknotet. 

 

Kresse Eier 

 
 

Folgendes wird benötigt: 

 

- Ausgespülte Eierschalen 

- Watte oder Wattepads 

- Kresse- Samen  

- Farben und Pinsel 

 

Anleitung: 

 

Schritt 1: Eierschalen bemalen 

 

Bei der Gestaltung der Ostereier kann die Kreativität und Fantasie in freien Zügen ausgelebt 

werden. Sie können komplett bemalt werden, mit Tier- oder Mustermotiven verziert werden 

oder man klebt Wackelaugen auf.  

 

Schritt 2: Die Eierschalen mit Kresse bepflanzen 

 

Wenn die Farbe richtig getrocknet ist, dann können die Eier mit Kresse bepflanzt werden. 

Dafür werden 1-2 Wattepads in die Eierschalen gelegt und leicht angedrückt.  Anschließend 

wird die Watte mit Kresse-Saat bestreut. 

 

Schritt 3: Die Kresse gießen 

 

Damit die Kresse in den Eierschalen gut wächst, müssen die Samen regelmäßig gegossen 

werden. Die Watte sollte am besten immer schön feucht gehalten werden, jedoch sollten 

die Samen nicht im Wasser schwimmen. Nach etwa 12 Stunden sollte die Kresse bereits 

keimen.  



Spiele: 
 
Strohhalmspiel: 

 
Materialien: 

- Strohhalme  

- Zwei Schüsseln pro Spieler 

- Zeitung 

 

Anleitung: 

 

Für das Strohhalmspiel zerschneidet man Zeitungspapier in gleichgroße Stückchen.  

Diese werden die Mitte des Tisches gelegt. Jeder Spieler bekommt einen Strohhalm und 

zwei kleine Schüssel. Wenn das Spiel beginnt, müssen alle Spieler möglichst viele 

Papierfetzen ansaugen und diese in die leere Schüssel legen. Gewonnen hat das Kind mit 

dem meisten Papier.  

 
Bewegungsspiel: Der kleine Zwerg Aktion 

In einem großen Berg, 
 

da schläft ein kleiner Zwerg. Schlaf andeuten 
 

Am Morgen geht die Sonne auf 
 

und beginnt ihren Tageslauf. Mit den Händen die 
aufgehende Sonne andeuten 

Die Vöglein fliegen auch dazu 
 

und rufen: „He, wach auf, du Langschläfer du!“ Mit den Armen fliegende Vögel 
andeuten 

Das Zwerglein aber hört es nicht, 
 

schläft ganz fest, der kleine Wicht…CHRRR! Schnarchen 
 

Kommt der Käfer Hinkebein, 
 

krabbelt in den Berg hinein, Finger krabbeln über den 
Bauch 
 

krabbelt dem Zwerglein die Nase hinauf, Finger krabbeln zur Nase 
 

HATSCHI, da wacht das Zwerglein auf. Niesen 

 

Wir hoffen unsere Ideen, bringen euch Spaß und Abwechslung. 

Viel Freude beim Ausprobieren! 

      

 


