
 
  Berlin, 2. Juni 2020 
 

11. Kita-Familienbrief 
Liebe Familien,  

in unserem 11. Kita-Familienbrief finden Sie Anregungen zur Entspannung und 
Spielideen, die mit einfachen Mitteln umzusetzen sind. Alles zum Genießen!  

        Ihre Kitas aus SüdOst 

Motto der Woche: Entspannen und genießen 
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Wir schicken die Kinder auf kreative, fantasievolle 
Weltreise. (Kita Venusstraße) 

Material: Filzstifte, Pinsel und Wasserfarben, kopierte 
Landkarte in Schwarz-Weiß 

1. Mit einem schwarzen Filzstift werden die Umrisse 
der Länder, Flüsse, Meere usw. nachgezeichnet. 

2. Die so entstandenen Formen werden bunt 
ausgemalt und es werden Muster, Tiere und 
Pflanzen entdeckt. 

3. Nun den Hintergrund mit Wasserfarben 
gestalten. 

Die Kinder entdecken überall in den Umrissen 
Figuren, Tiere oder Fantasiegestalten und benennen 
diese. Gemeinsam schaut man sich das Bild an und 
erzählt dazu eine Geschichte, z.B. ein Fantasietier 
kommt aus dem Meer, eins aus Afrika und wo ist 
wohl das Land der Mäusefüßler und wo regiert der 
Drachenkönig? 
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 Fingerspiele, Lieder und Reime 

Fingerspiel (Kita An der Wuhlheide) 
Fingerspiele für den Krippenbereich von 0 bis 3 Jahren 
 
Das ist der Daumen 
Das ist der Daumen, 
der schüttelt die Pflaumen, 
der hebt sie auf, 
der trägt sie nach Haus 
und der Kleine isst sie alle auf. 
 
Himpelchen und Pimpelchen 
 
Himpelchen und Pimpelchen, 
die stiegen auf einen hohen Berg. 
(Fäuste bilden, Daumen zeigen nach oben, Hände aufwärtsbewegen) 
Himpelchen war ein Heinzelmann 
und Pimpelchen ein Zwerg. 
(Erst mit dem rechten, dann mit dem linken Daumen wackeln) 
Sie blieben lange dort oben sitzen 
und wackelten mit ihren Zipfelmützen. 
(Mit den Händen eine Zipfelmütze auf dem Kopf bilden) 
Doch nach vielen Wochen 
sind sie in den Berg gekrochen. 
(Die Daumen in die Fäuste stecken) 
Schlafen dort in guter Ruh. 
Seid mal still und horcht gut zu! 
(Die Hände aufeinanderlegen und den Kopf darauf “schlafen” legen.) 
Ch ch ch ch ch… 
(schnarchen) 
Heißa, heißa Hoppsasa, 
Himpelchen und Pimpelchen sind wieder da! 
(Die Daumen wieder zeigen und mit ihnen wackeln) 
 
Fingerspiel "Häschen" 

Ich bin ein kleines Häschen  
(Mit dem Zeigefinger und Mittelfinger werden die Ohren nachgemacht) 
Kann schnuppern mit `nem Näschen.               
(Mit dem Finger auf die Nase zeigen) 
Meine Ohren die sind lang und schön.     
(Mit den Fingern die Ohren zeigen) 
Und hinten könnt ihr mein Schwänzchen sehen.   
(Mit den Fingern am Po ein Schwänzchen andeuten) 
Hinter dem Busch ist mein Versteck. Kommt der Fuchs, husch bin ich weg. 
(Die Hände verschwinden hinter dem Rücken) 

Bewegung zum Fingerspiel: 
Passend zum Text werden die einzelnen Finger 
gezeigt bzw. mit ihnen gewackelt. Begonnen 
wird mit dem Daumen, danach folgt der 
Zeigefinger, der Mittelfinger, der Ringfinger 
und zum Schluss der kleine Finger. 
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  Spielideen  

 
Rückenmassage (Kita Landjägerstraße) 
 
Wie wäre es mal mit einer Rückenmassage?  Das gefällt vielen großen und kleinen Leuten. 
 
Es gibt drei wichtige Regeln bei einer Massage! 

1. Du massierst nur so doll, wie der Andere es mag 
2. Du massierst links und rechts auf dem Rücken, nie in der Mitte, da ist die Wirbelsäule 
3. Wer massiert wird bedankt sich nach einer Massage  

 
So geht es: 
Einer legt sich auf den Bauch (am Besten auf den Boden auf einer Decke), der Andere massiert. Nach 
einer Weile oder am Ende der Geschichte, kann getauscht werden. 
 
Und jetzt geht’s los : 
In der Kita machen wir das mit der CD: Träume am Zaubersee 
(Text mit Musik, aus Traumgeschichten, Seite 26, CD Nr.18, ISBN 978-3-403-03722-4) 
 

Der dicke Bär tapst durch den Wald. 
(Die Fäuste klopfend über den Rücken von unten nach oben) 
Er trifft den grünen Frosch schon bald. 
(mit Fingerkuppen über den Rücken hüpfen) 
Der hüpft zum kleinen Zaubersee. 
(Wellenlinien auf den Rücken malen) 
Dort schwimmt die schöne Wasserfee. 
(kreisende Bewegungen mit den Händen auf dem Rücken vollziehen) 
Die Kröte wühlt im feuchten Schlamm. 
(die Schultern kneten) 
Die Schlange schleicht durchs Gras heran. 
(Schlangenlinien mit den Handflächen von unten nach oben malen) 
Die Sonne nimmt dich in den Arm. 
(den Rücken in allen Richtungen ausstreichen) 
Sie macht den ganzen Körper warm. 
(die Arme mit ausstreichen, die Hände aneinander reiben und auf den Rücken legen) 

 
Sollte die CD nicht zur Hand sein, dann darf auch eine ruhige andere „Entspannungsmusik“ genutzt 
werden. Den Text müsst Ihr dann parallel lesen oder auswendig lernen. Ihr könnt auch einfach eine 
eigene kleine Geschichte erfinden und dazu Massage-Bewegungen machen, die guttun.  
Habt Mut es auszuprobieren!  
 
Kinder Yoga (Kita Landjägerstraße) 
 
Yoga-Übungen wirken sich auf die gesamte Entwicklung aus. Der Körper wird gekräftigt und flexibel. 
Sie fördern Gleichgewicht, Konzentration und Koordination. Doch das Wichtigste ist, dass die 
Übungen helfen, ins Spüren zu kommen. Erwachsene und Kinder können gemeinsam üben und 
einmal von den üblichen Gedanken Abstand nehmen. 
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Kinderyoga unterscheidet sich vom Yoga des Erwachsenen:  
1. je kleiner die Kinder, desto größer der spielerische Anteil   
2. Gelenke nur leicht belasten  
3. die Übungen (Asanas) nur kurze Zeit halten, 1-2 Sekunden  
4. der Atem soll im frühen Kindesalter nur spielerisch gekräftigt werden 

Am schönsten übt es sich mit Leichtigkeit, ohne Bewertung oder gar Wettbewerb und Konkurrenz. 
 
Sprech-Vers mit Bewegungen: 
Folgende Yogahaltungen werden geübt: Bär, Frosch, Maus, Katze (die Übungen dazu auf den Bildern)  

 
 
Der Bär  
aus: „Deutsch lern ich im Handumdrehen“ (Proßowsky), Auer Verlag 
Der Bär tapst hier im Kreis herum, 
und singt dabei mit viel Gebrumm, 
Der Frosch streckt seine Beine aus  
und tanzt dann mit der kleinen Maus.  
Die Katze schleicht ganz leis' heran,  
sodass die Maus nichts hören kann. 
Doch dann ruft sie Miau-Mio 
in meinem Fell, da sitzt ein Floh.  
Die Maus rennt in ihr Mauseloch, 
der Frosch springt schnell ins Krötenloch,  
der Bär tapst noch im Kreis herum 
und singt dabei mit viel Gebrumm. 

Ist der Vers bekannt, können 
auch kleine Instrumente mit 
einbezogen werden, z.B. Bär - 
Handtrommel, Frosch - 
Holzfroschinstrument, Maus- 
Papierrascheln, Katze- Kalimba). 
Haben Sie keine Instrumente 
zur Hand, dann machen Sie die 
Geräusche auch gerne mit 
Gegenständen aus Ihrem 
Haushalt ! 

Es wird die Koordination von 
Sprache und Bewegung geübt. 
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Spielideen für alle Altersgruppen (Kita Am Treptower Park) 
 

 Krabbeltunnel, Burgen und Höhlen bauen (z.B. aus Decken, Kissen, Stühlen und Kartons…) 
 

 Luftballon-Training: Luftballon hochhalten und dabei Übungen machen. Zum Beispiel 
herumdrehen, hüpfen, ein Stück rückwärtslaufen, um die Wette Kniebeuge machen... 

 

 Ballontanz: Luftballon zwischen zwei Mitspieler klemmen und tanzen ohne dass er 
runterfällt, oder gemeinsam eine Strecke zurücklegen 

 

 Der Boden ist Lava: von Sessel zu Stuhl zu Sofa und über den Tisch. Bloß nicht den Boden 
berühren! 

 Der Boden ist Lava 2: Ein Tuch oder Bettlaken auf dem Boden ausbreiten, alle Spieler stellen 
sich drauf. Nun muss das Tuch umgedreht werden, ohne dass ein Spieler den Boden berührt. 
Kann auch auf Zeit oder in Teams gegeneinander gespielt werden. 

 

 Schubkarrenlauf: Ein Erwachsener nimmt das Kind an den Beinen/Füßen zum "Schubkarre 
fahren". Ein vorher aufgebauter Parcours erhöht das Spielvergnügen. 

 

 Wett-Sammeln: Bälle, Duplo-Steine oder anderes herumliegendes Spielzeug um die Wette in 
verschiedene Kisten einsammeln 

 

 Verkleiden: Verkleidungskiste rausholen oder einfach ein paar Klamotten aus dem 
elterlichen Schrank freigeben. Dazu ein paar Mützen, Hüte oder Tücher und schon können 
lustige Rollenspiele entstehen. Es können z.B. auch kleine Zettel gezogen werden und das 
Publikum muss raten, was die Verkleidung darstellen soll. 

 

 Spion: Wollfäden quer durch den Flur spannen. Wer schafft es als Erster hindurch, ohne 
einen Faden zu berühren? 

 

 Kleckern erlaubt: Ab in die leere Badewanne und mit Fingerfarben oder Wasserfarben auf 
Papier malen lassen. So bleibt der Rest der Bude sauber! 

 

 Umfüllen: Mehrere Schüsseln mit etwas trockenem wie z.B. Bohnen, Erbsen oder etwas Reis 
füllen. Mit Bechern und Trichtern kann nun hin und her gefüllt werden. (Vorsicht wegen 
Verschluckungsgefahr!) 

 

 Sonntagsmaler: Abwechselnd etwas malen, die Mitspieler müssen raten! 
 

 Sortieren: die Vertiefungen eines Muffin Blechs mit verschiedenen Kleinigkeiten füllen und 
sortieren oder zählen lassen. Größere können hier sogar Matheaufgaben lösen! 

 

 Kino spielen: Plakate malen, Eintrittskarten basteln, Snacks verkaufen, gemeinsam einen 
altersgerechten Film schauen. 

 

 Schattentheater: einen Bettbezug oder ein Tuch zwischen Stühlen aufspannen. Mit 
Kuscheltieren oder gebastelten Silhouetten aus Papier (an Strohhalme oder Spieße kleben!) 
Geschichten spielen und von hinten mit der Taschenlampe anleuchten.  
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 Rund ums Essen …. 

Tischspruch (Kita Mahlower Straße) 
 
Vom Mittagessen ein herrlicher Duft 
liegt schon verbreitet in der Luft. 
Kommt gebt jetzt eure Teller her, 
wenn es schmeckt,  
dann gibt es gerne mehr! 
 
 
 
Fladenbrotpizza (Kita Mahlower Straße) 
 
Was wird benötigt (4 Portionen): 
 

 1 Fladenbrot zum Aufbacken 
 2 Dosen Tomaten in Stücken 
 Salz und Pfeffer 
 Kirschtomaten 
 2 Kugeln Mozzarella 
 Rucola 
 Parmesan 
 Olivenöl 

 
 

So wird’s gemacht: 
 

1. Backofen vorheizen (200-220 Grad) und Fladenbrot längs halbieren.  
2. Je eine Dose Tomaten in Stücken auf den beiden Seiten des Brotes verteilen und mit Salz und 

Pfeffer je nach Belieben würzen. 
3. Tomaten halbieren und auf dem Fladenbrot verteilen. Mozzarella abtropfen lassen und in 

Scheiben oder Stückchen auf die Tomaten legen. 
4. Im Backofen ca. 10 Minuten backen lassen.  
5. Rucola waschen und trocken schütteln. Das Fladenbrot aus dem Ofen holen und mit dem 

Rucola belegen. Anschließend Parmesan darüber hobeln und nach Belieben etwas Olivenöl 
darauf verteilen. 

 
Guten Appetit! 
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Mascarpone-Torte mit Beeren (aus der Redaktion) 

 

Zutaten 

Für den Biskuitboden: 
4 Eier 
120 g Zucker 
120 g Mehl 
4 EL Wasser 
1 Pck Vanillinzucker 
 

Für die Creme: 
 
500 g Mascarpone 
100 g Zucker 
60 ml Saft (nach Wahl bspw. Apfelsaft) 
1 Pck Vanillinzucker 
 

Für den Belag: 
 
550 g Beeren nach Wahl bspw. Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren…. 
 

So geht es: 
 
Ofen auf 180 °C vorheizen.  
Eier trennen, Eiklar mit einer Prise Salz steif schlagen.  
Dotter mit dem Zucker, Vanillinzucker und Wasser cremig rühren, dann vorsichtig den Eischnee und 
das Mehl unterziehen. In eine gefettete Spring- oder Obsttortenform füllen und 12-15 Minuten 
goldgelb backen.  
Mascarpone mit den restlichen Zutaten mit dem Mixer kräftig aufschlagen. 
Den ausgekühlten Tortenboden mit der Creme bestreichen und mit den Beeren belegen. 
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 Bastelideen 

 
Upcycling (Scheinbar nutzlose Dinge wieder nutzbar machen) 

Übertopf aus Milchkarton (Kita Neudecker Weg) 

 
Material: 

 Leerer quadratischer Milchkarton 
 Heißklebepistole 
 Heißklebestick 
 Schleifenband 
 Kleine Deko z.B. Muscheln, Glitzer, Herzen usw...  
 nach Belieben, ein paar Blühende Zweige  

z.B. Kirsche, Apfel, Weidenkätzchen 
 Pflanze, oder Pflanzensamen (Zimmer oder Garten)  
 Blumenerde  
 Baumrinde in größeren Stücken z.B. Birke  

 
Anleitung:  
Den leeren Milchkarton je nach gewünschter Höhe des Gefäßes einkürzen. Im Beispiel wurde ca.  
ein Drittel abgeschnitten.  
Anschließend den Milchkarton auswaschen und auf links umkrempeln. Das macht sich am besten  
im nassem Zustand. Den Milchkarton außen trockenreiben und nun mit Heißkleber rund herum die 
Baumrinde ankleben.  
ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder sich nicht verbrennen.  
Das Ganze kann danach mit einem Schleifenband verziert und nach Belieben mit kleiner Deko 
geschmückt werden. Die Deko wird auch mit etwas Klebe aus der Heißklebepistole (oder mit Klebe 
aus der Tube) angebracht.  
Dann wird die Pflanze, Zwiebeln oder die Blumensamen mit Blumenerde in den Milchtütenkarton 
gesetzt. Anschließend noch etwas Erde auffüllen und blühende Zweige in die Erde stecken.  
FERTIG ! 
 
 
 

     
 

Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Lassen Sie sich von den 
Ideen Ihrer Kinder inspirieren.  

Viel Spaß beim gemeinsamen 
Basteln! 

Besonders interessant für Ihre 
Kinder ist es, die Pflanzen beim 
Wachsen zu unterstützen. Sie 
zu pflegen, regelmäßig zu 
gießen und jeden Tag zu 
schauen, wie sie sich verändern. 
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 Experimente 

Minitransport (Kita Am Griechischen Park) 
 

Das wird gebraucht: 

 4 kleine Plastikbehälter (Dessertschalen oder Gläser) 
 Bügelperlen in 4 Farben (ca. 20 Stück von jeder Farbe) 
 Kästchen oder Schachtel  
 Pinzette 
 Ein Tablett  

 

Vorbereitung: 

Geben Sie alle Bügelperlen gemischt in das Kästchen oder die Schachtel und richten Sie alle 
Utensilien auf einem Tablett an. Zur besseren Orientierung können Sie in jeden Behälter vorab schon 
mal eine Perle in unterschiedlicher Farbe legen. 

So geht’s: 

Das Kind sortiert mit der Pinzette die Bügelperlen nach Farbe in die vier Behälter.  

Viele Kinder lieben diese Tabletts, weil sie ein natürliches Bedürfnis haben, zu sortieren und Ordnung 
zu machen. (Vorsicht wegen Verschluckungsgefahr!) 

 

Goldsucher (Kita Am Griechischen Park) 
 
Das wird gebraucht: 

 3 Behälter 
 Goldene Deko-Steinchen  
 Gesiebter Vogelsand 
 Löffel 
 Teesieb 

 

Vorbereitung: 

Füllen Sie einen Behälter mit gesiebtem Vogelsand und geben Sie anschließend eine kleine Menge 
von „Goldkörnern“ (goldene Deko-Steinchen) hinein. Alle Behälter, den Löffel und das Sieb 
bereitstellen. 

So geht`s: 

Das Kind hält das Sieb über einen leeren Behälter. Nun leert es einen mit Sand gefüllten Löffel in das 
Sieb. Jetzt muss das Kind das Sieb leicht schütteln, damit der Sand durchfällt – zurückbleiben die 
„Goldkörner“. Diese „Goldkörner“ schüttet das Kind in den zweiten leeren Behälter. Der Vorgang 
wird so lange wiederholt, bis der „Goldkörnersand“ verbraucht ist. 

 
 

Nutzen Sie möglichst 
gleich wieder das 
Tablett, dann fällt 
vielleicht nicht zu viel 
Sand auf den Fußboden 
und Ihr Kind hat einen 
vorbereiteten 
„Experimentierplatz“. 
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 Medien aller Art … 

 
Vogelstimmen zählen (Kita Am Griechischen Park) 
Hierzu muss nichts weiter vorbereitet werden. 
So geht’s: 
Beim Spaziergang im Wald horchen, welche Vogelstimmen zu hören sind und diese zählen. Wer 
entdeckt die meisten? Und welcher Vogel ist dort zu hören?  
Dazu passend Literatur (aus der Redaktion) 
Vögel zu Gast im Garten (Axel Gutjahr), NGV Verlag  
ISBN 978-3-625-17320-5 
Das Buch enthält auch eine CD mit Vogelstimmen 
9,99 € 
 
Buchempfehlung (aus der Redaktion)  
Sina und die Yogakatze (Ursula Karven), Rowohlt Verlag 
ISBN: 978-3-731-31208-6 
8,99 € 
 

Viel Spaß und herzliche Grüße aus den Kitas SüdOst  


