Berlin, 26. Mai 2020

10. Kita-Familienbrief
Liebe Familien,
im 10. Kita-Familienbrief haben wir für Sie und Ihre Kinder wieder eine bunte
Palette aus den Anregungen der Kitas zusammengestellt.
Ihre Kitas aus SüdOst

Motto der Woche: Buntes aus den Kitas
Überblick
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Was braucht Ihr dazu?

Ein Brettspiel für die ganze Familie
(Kita Mahlower Straße)






ein großes Brett oder Backfolie
alles, was Ihr in Kühlschrank und Küche
findet: Obst (Erdbeeren, Himbeeren,
Weintrauben etc.), Gemüse (Paprika,
Gürkchen...), Käse, Nüsse, Gummibärchen
oder kleine Schokostücke....... hier sind der
Phantasie keine Grenzen gesetzt
ein Würfel

Und so funktioniert es:
Gewürfelt wird ringsum, wer eine „6“ oder ein
verabredetes Motiv von einem Motivwürfel würfelt,
darf sich einen Minisnack nehmen. Aber Achtung!
Die Reihenfolge wird eingehalten, auch wenn ein
Stück Zwiebel an der Reihe ist ;-)
Für dieses Spiel gibt es unzählige Variationen, statt
Essbarem können kleine „Auftragsbriefchen“
vorbereitet werden, z.B. „Flüstere deinem Nachbarn
etwas Lustiges ins Ohr“, „Du darfst bestimmen, was
wir morgen zum Mittag essen“ oder „Du deckst
heute den Abendbrottisch“...).

 Fingerspiele, Lieder und Reime
Fingerspiel (Kita Emrichstraße)
Fingerspiel „Fünf Tulpen“

Fünf Tulpen blühen,
sie wiegen sich im Wind,
fünf Tulpen wackeln
im Frühlingswind geschwind.

(Finger einer Hand strecken und Hand hin und her drehen)
(mit den Fingern wackeln)

Fünf Tulpen blühen,
sie strecken sich ins Licht,
fünf Tulpen wackeln,
verblühen noch lange nicht.

(Finger ausstrecken)
(mit den Fingern wackeln)

Fünf Tulpen blühen,
doch langsam wird es Nacht,
fünf Tulpen haben
die Blüten zugemacht.

(die Finger zu einer Faust zusammenführen)

Liedtext zu „Bunt, Bunt, Bunt sind alle meine Kleider...“ (Kita Sterndamm)
Melodie im Internet: https://youtu.be/AGrsasgsFuQ
Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,
grün, grün, grün ist alles, was ich hab'.
Darum lieb' ich alles, was so grün ist,
weil mein Schatz ein Förster ist.

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,
schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich hab'.
Darum lieb' ich alles, was so schwarz ist,
weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider,
rot, rot, rot ist alles, was ich hab'.
Darum lieb' ich alles, was so rot ist,
weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist.

Gelb, gelb, gelb sind alle meine Kleider,
gelb, gelb, gelb ist alles, was ich hab'.
Darum lieb' ich alles, was so gelb ist,
weil mein Schatz ein Postbote ist.

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
blau, blau, blau ist alles, was ich hab'.
Darum lieb' ich alles was, so blau ist,
weil mein Schatz ein Matrose ist.

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab'.
Darum lieb' ich alles, was so bunt ist,
weil mein Schatz ein Malermeister ist.
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 Spielideen
Optische Täuschung (Kita Emrichstraße)
Material:
 Zeichenpapier
 Filz-oder Buntstifte
 Dünnes Holzstäbchen z.B. Schaschlik-Spieß aus Holz
 Schere
 Kleber
So geht’s:
1. Die Kinder malen zwei Kreise, ca. 10 cm, auf ein Zeichenblatt.
2. Sie schneiden die beiden Kreise aus.
3. Jetzt malen die Kinder ein Motiv, z.B. eine Sonne, in den einen Kreis und in den anderen ein
dazu passendes Motiv, z.B. einen Regenbogen.
4. Nun bestreichen die Kinder beide Rückseiten der Kreise mit Kleber.
5. Das Holzstäbchen legen sie nun in die Mitte auf die mit Kleber bestrichene Seite und kleben
den anderen Kreis oben drauf, so dass das Holzstäbchen als Haltestab dient.
Wenn der Kleber getrocknet ist, kann es losgehen. Das Stäbchen zwischen die Handflächen nehmen
und dann die Hände aneinander reiben, so dass sich das Stäbchen schnell dreht. So entsteht eine
optische Täuschung.
Viel Spaß!
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Wenn ich (nach Corona) darf, mache ich… (Kita Am Treptower Park)
Gespielt wird wie das Spiel „Ich packe meinen Koffer“:
Der erste Spieler sagt den Satz: „Wenn ich (nach Corona) darf, mache ich...“und setzt etwas ein, dass
er/sie gern machen würde, aber derzeit nicht tun darf.
Der zweite Spieler wiederholt dies und fügt eine zweite Sache hinzu. Der dritte Spieler wiederholt
und fügt noch eine weitere Sache hinzu. Wer die vorher genannten Dinge nicht mehr weiß oder in
falscher Reihenfolge wiedergibt, scheidet aus. Gewonnen hat, wer sich bis zum Schluss alles merken
kann.
Es dürfen auch mehr als drei Mitspieler mitmachen, aber nicht weniger als zwei. Sobald der letzte
Spieler dran war, macht der Erste wieder weiter.

Wie lang Eure Liste wohl wird, bevor alle ausgeschieden sind?
Beispiel:
Der erste Spieler:
„Wenn ich nach Corona darf, mache ich Badeurlaub.“
Der zweite Spieler:
„Wenn ich nach Corona darf, mache ich Badeurlaub und esse 10 Kugeln Eis.“ (Ok, das ist jetzt schon
erlaubt, sollte man nicht tun, kann man sich aber trotzdem wünschen.)
Der dritte Spieler:
„Wenn ich nach Corona darf, mache ich Badeurlaub, esse 10 Kugeln Eis und mache eine große
Kuschelparty.“
Die Liste der Wünsche kann dann aufgeschrieben (oder gemalt) werden und als Wunsch- oder To-DoListe nach und nach „abgearbeitet“ werden, wenn wir wieder dürfen.

Eulen spazieren führen (Kita Emser Straße)
Das wird benötigt:
 Ein leerer sauberer Joghurtbecher
 Eine Hand voll Bohnen, Erbsen oder Reis
 Papier
 Klebestreifen
So geht es:
Du bastelst Dir aus einem Joghurtbecher eine Rassel. Dazu füllst Du Bohnen, Erbsen oder Reis in den
leeren, ausgewaschenen Joghurtbecher. Anschließend klebst Du mit Papier und Klebestreifen einen
Deckel auf den Becher, so dass nichts herausfallen kann. Mit dem Becher kannst Du nun
verschiedene Rhythmen schütteln.
Nun beginnt das Spiel „Eulen spazieren führen“:
Ein Mitspieler ist die Eule und bindet sich ein Tuch über die Augen, so dass er nichts sehen kann. Der
andere Mitspieler geht mit dem rasselnden Joghurtbecher vor der Eule her und führt sie so durchs
Wohnzimmer, durch den Flur und die Küche. Die Eule folgt immer dem Geräusch des rasselnden
Joghurtbechers. Dann kann getauscht werden.
Dieses Spiel fördert das Vertrauen und das Richtungshören der Mitspielenden. Aber bitte gut auf die
„Eulen“ aufpassen, damit sich keine verletzt.
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Bewegungsgeschichte „Die kleine Maus sammelt Farben“ (Kita Emser Straße)
Die kleine Maus steht morgens auf
und reibt sich die Augen.
Sie denkt: „Ach was ist das für ein trüber Tag ich werde Farben sammeln gehen.“
Doch die kleine Maus ist noch etwas müde
und stolpert über den erstbesten Stein.
Jetzt ist sie wach und geht munter weiter.
Sie schaut sich um und sammelt eine Farbe ein:
die gelben Sonnenstrahlen.
Schon wieder kommt ein großer Stein,
aber diesmal springt sie darüber.
Sie sammelt die bunten Farben der Blumen,
des Regenbogens, der am Himmel steht.
Sie läuft weiter über eine Holzbrücke
und sammelt die letzten Farben ein: das grüne Moos,
das blaue Wasser, die bunten Herbstblätter…
Doch hört ihr auch, was ich höre? „Miau, Miau“

die Bewegungen nachahmen
im Kreis in eine Richtung gehen

nach vorn stolpern
im Kreis in eine Richtung gehen
in die Luft greifen

hüpfen
bücken und pflücken
strecken, nach oben greifen
Fäuste gegen Brust trommeln
nach unten greifen
alle miauen

Eine Katze!!!
Schnell laufen wir zurück,
Richtung wechseln und schnell laufen
am Wasser vorbei, über die Holzbrücke,
Fäuste gegen Brust trommeln
über den Stein
hüpfen
– schneller, die Katze kommt immer näher –
über den letzten Stein,
nach vorn stolpern
bis wir endlich in unserem Mauseloch angekommen sind.
Nun können wir verschnaufen
laut ausatmen
und einander unsere eingesammelten Farben zeigen. jetzt könnt ihr so tun, als hättet ihr Farben
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 Rund ums Essen ….
Tischspruch (Kita Sterndamm)
Tiger, Löwe, Katze –
reicht euch mal die Tatze.
Jeder isst so viel er kann,
nur nicht seinen Nebenmann.
Nur nicht seine Nebenfrau,
dafür sind wir viel zu schlau.
Guten Appetit

Frühstück (Kita Hänselstraße)
Wenn Sie Ihren Kindern zum Frühstück mal Appetit auf etwas Anderes außer Käse, Wurst,
Marmelade oder Nutella als Brotbelag/Brotaufstrich machen möchten, dann haben wir eine gesunde
Alternative.
Das brauchen Sie:
1 Scheibe Misch- oder Vollkornbrot
Butter
Gartenkresse Hinweis: Töpfe mit Gartenkresse gibt es schon fertig im Supermarkt zu kaufen
So geht es:
Die Kinder können allein oder mit Ihnen gemeinsam eine Scheibe Misch- oder Vollkornbrot mit
Butter bestreichen.
Danach die Gartenkresse von den Kindern selbst abpflücken auf die Butter streuen lassen.
Erfahrungsgemäß macht das vielen 3-5-jährigen Kindern viel Freude und etliche möchten dann noch
mehr davon essen.
Wer noch mehr Lust und Laune hat, kann sich auch selbst aus Samen Kresse ziehen.
So geht es:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=sEQCGCqhSf8&feature=emb_logo
Viele Kinder finden es sehr spannend, diesen Prozess, vom Samen bis zur essbaren Pflanze mit zu
verfolgen und ihr selbst ausgesätes Saatgut zu pflegen, um es zum Schluss essen zu können.
Ihre Kinder werden es lieben.
Sprossen aus Linsen, Bohnen oder Erbsen können ganz leicht selber gezogen werden. Sie sind gesund
und schmackhaft. Auf einem Butterbrot oder im Salat sind sie eine Bereicherung für den Speiseplan.
Im Internet können Sie sehen, wie einfach das geht.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hHvGTmKv45I&feature=emb_logo
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 Bastelideen
Häuschen aus Eisstielen (Kita Neudecker Weg)

Material:
 Heißklebepistole
 Heißklebesticks
 Eisstiele / oder Stöcker
 Farben zum bemalen z.B. Filzstifte, Wachsmalstifte, Fingermalfarben, Band zum Anhängen
 Schere
Anleitung:
Alte Eisstiele sammeln, es gehen auch Stöcker aus dem Wald. Diese mit Heißkleber zu einem Haus
zusammenkleben, wie auf dem Foto oben.
ACHTUNG! Die Heißklebepistole und der Kleber sind heiß, nicht die Finger verbrennen!
Variationen und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Man kann auch Tiere, Türen, Zäune und alle
anderen Ideen der Kinder zusammenkleben und bemalen lassen.
Lassen Sie sich mit Ihren Kindern zusammen inspirieren. Es muss nicht alles nach Anleitung und
rotem Faden passieren.
Liebe Kinder, bringt doch die Ergebnisse in die Kita mit oder macht ein Foto davon und zeigt es, wenn
wir uns wiedersehen können.
Viel Spaß beim Basteln.
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 Experimente
Experiment: REGENBOGEN (Kita Böhmische Straße)
Dazu braucht man:
 7 gleichgroße Gläser
 Lebensmittelfarbe: rot, gelb, blau
 6 zusammenhängende, gefaltete Küchenkrepptücher
 Zeit, denn die Wartezeit beträgt ca.2 Std.
So geht es:
Die Gläser wie folg füllen:
1. Glas: rote Lebensmittelfarbe in Wasser einrühren
2. Glas: Nichts
Legen Sie unter die gefüllten
3. Glas: gelbe Lebensmittelfarbe in Wasser einrühren
Gläser auch Küchenkrepp,
4. Glas: Nichts
damit der Tisch nicht verfärbt!
5. Glas: blaue Lebensmittelfarbe in Wasser einrühren
6. Glas: Nichts
7. Glas: rote Lebensmittelfarbe in Wasser einrühren
Nun mit den gefalteten Küchenkrepptüchern die Gläser verbinden.
Die Wartezeit kann nun mit einigen Fragen überbrückt werden. Dann ist es nicht so langweilig :




Warum sollten wir die gefalteten Küchenkrepptücher so in die Gläser stecken?
Mal schauen was passiert?
Hast du eine Idee?

Da das Experiment sehr zeitintensiv ist, sollte es stehen bleiben können.
Regen Sie ihr Kind ab und zu zum Nachschauen an und lassen Sie sich seine Beobachtungen erzählen.
Sie können die Entwicklung auch auf Fotos festhalten. Dann können Sie mit Ihrem Kind das
„Regenbogen-Experiment“, noch lange nachvollziehen und darüber sprechen.
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Schmetterling aus bunten Farbklecksen (Kita Emser Straße)
Material:







1 Blatt weißes Malpapier
1 Blatt buntes Papier
Wasserfarben (rot, gelb, blau)
Pinsel
Klebe
Schere

Ausführung:
Ein Blatt wird in der Mitte gefaltet und wieder auseinandergelegt. Nun können mit dem Pinsel viele
bunte und recht nasse Tupfer aufs Papier gebracht werden. Ein weißer Außenrand sollte jedoch
bleiben. Solange die Farbe noch nass ist, wird das Blatt wieder zur Hälfte zusammengelegt. Nun mit
der flachen Hand fest von der Bruchkante nach außen und mehrmals auch über die Faltlinie
streichen. Nun das Blatt öffnen und die Farbe trocknen lassen. Wenn die Farbe getrocknet ist, wird
das Blatt wieder zusammengefaltet. Anschließend an der zu öffnenden Seite die Kontur eines
Schmetterlingsflügels ausschneiden (eventuell vorher mit Bleistift vorzeichnen, dann können auch
die Kinder schneiden). Körper, Kopf und Fühler aus einem anderen Blatt farbigen Papier
ausschneiden (Größe vorher ungefähr abmessen!) und in die Mitte des geöffneten Faltblattes kleben.
Es ist ein wunderschöner, bunter Schmetterling entstanden!

NASCHEN, BEOBACHTEN, STAUNEN (Kita Böhmische Straße)
Benötigt werden:
- bunte Schokolinsen (z.B. Smarties)
- ein flacher Essteller
- ein Glas bzw. Kanne mit Wasser
So geht es:
1. Sich den Smartie genau anschauen
2. Farbe benennen
3. Der erste Smartie darf gegessen werden
NASCHEN!
4. Den nächsten Smartie LUTSCHEN! Aber nur für eine kurze Zeit!
5. Aus dem Mund nehmen und ihn sich anschauen.
BEOBACHTEN und STAUNEN:
"Hups wo ist die Farbe hin?" (Da die Farbe wasserlöslich ist, wurde sie abgelutscht)
Nun können Sie die Smarties von Ihrem Kind in einem Kreis auf dem Teller legen lassen.
Es können dabei wieder die Farben der Smarties benannt werden. (Und natürlich darf auch mal einer
genascht werden).
Fragen Sie Ihr Kind:
" Hast du eine Idee, wie wir die Farbe von den Smarties bekommen?"
Vielleicht hat Ihr Kind Ideen, dann probieren Sie diese ruhig aus. Bringen Sie folgende Idee ein:
Vorsichtig etwas Wasser auf den Teller gießen lassen.
Die Smarties sollten nicht schwimmen!
Nun können Sie gemeinsam BEOBACHTEN was geschieht und STAUNEN.
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 Medien aller Art …
Bilderbuchgeschichte (Kita Ortolanweg)
„Tibi und die Wolken überm Paradies“
Für Kinder ab ca. 4 Jahren

Mit freundlicher Genehmigung der Autorin Anne Lübke, finden Sie die
Geschichte als pdf download auf unserer Homepage
http://www.kindertagesstaetten-suedost.de/Kinderzeit.html unter der Kinderzeit.

YouTube Video (Kita Wattstraße)
Das Fingerspiel: „Dort oben auf dem Berge“ gibt es auf unserem YouTube Kanal zu
entdecken.
https://www.youtube.com/channel/UCU4HAcDxsB7wT34ibvqe2cg?app=desktop

Buchempfehlung (aus der Redaktion)
Regenbogenfisch komm hilf mir (Markus Pfister)
ISBN 978-3-314-10052-9, 16,00 €
Für Kinder ab ca. 4 Jahren

Viel Spaß und herzliche Grüße aus den Kitas SüdOst 
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