Berlin, 17. Juni 2020

13. Kita-Familienbrief
Liebe Familien,
mit unserem 13. Kita-Familienbrief möchten wir uns mit lustigen Ideen in die
Sommerpause verabschieden.
Ihre Kitas aus SüdOst

Motto der Woche: Lustige Ideen vor der Sommerpause
Überblick
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Die Natur erleben (Kita Wildhüter Weg)
Neben verschiedenen Tieren gibt es bei einem
Ausflug in die Natur sicherlich auch viele
Stöcke, Blätter und schöne Steine in den
verschiedensten Größen zu entdecken.
Also warum immer nur ein Turm aus
Bauklötzen im Kinderzimmer bauen?
Nehmen wir uns doch ein paar kleine und große
Steine zur Hand und schauen, wer den
höchsten, schönsten und stabilsten Turm baut.

 Fingerspiele, Lieder und Reime
Ein Fingerspiel (Kita An der Wuhlheide)
Fünf Bienen sitzen im Bienenhaus,
(die Finger einer Hand nach oben halten)
fünf Bienen fliegen weit hinaus.
(mit den Fingern wackeln)
Die erste ruft mit frohem Mut:
(nur den Daumen zeigen)
„Die Kirschblüten, die duften so gut.“ (mit dem Daumen wackeln)
Die zweite kriecht im Sonnenschein
(den Zeigefinger dazu zeigen)
ganz tief in die Glockenblume hinein. (mit dem Zeigefinder wackeln)
Die dritte sitzt auf dem Rosenblatt
(den Mittelfinger dazu zeigen)
und trinkt sich am süßen Nektar satt. (mit dem Mittelfinger wackeln)
Die vierte sagt: „Ich bleib beim Mohn, (den Ringfinger dazu zeigen)
den süßen Saft den kenn ich schon!“ (mit dem Ringfinger wackeln)
Die fünfte ruft: „Oh, seht euch vor,
(den kleinen Finger dazu zeigen)
kriecht schnell aus euren Blüten hervor. (mit dem kleinen Finger wackeln)
Der Regen kommt, o Schreck, o Graus, (mit allen Fingern wackeln)
versteckt euch flugs im Bienenhaus!“ (alle Finger in der Hand verstecken)

Liedtext zu „Ich bin ein Dicker Tanzbär“ (Kita Sterndamm)
https://www.youtube.com/watch?v=qCHjdoI7VAM&feature=emb_logo
Ich bin ein dicker Tanzbär und komme aus dem Wald.
Ich suche mir einen Freund aus und finde ihn schon bald.
Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein.
Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein.
Wir sind zwei dicke Tanzbären und kommen aus den Wald.
Wir suchen einen Freund aus und finden ihn schon bald.
Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein.
Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein.
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Liedtext zu "Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon" (Kita Sterndamm)
Melodie im Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=tw4ugpn507Y&feature=emb_logo
Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.
Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück.
Ein großer, ein runder, ein grüner Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.
Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück.
Ein großer, ein runder, ein blauer Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.
Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück.
Ein großer, ein runder, ein gelber Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.
Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück.
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 Spielideen
Spiele für drinnen und draußen (Kita Mahlower Straße)
Schokoladenessen
Benötigt wird:
 Handschuhe
 Schal
 Mütze
 Messer
 Gabel
 Würfel
 Tafel Schokolade
So wird gespielt:
In der Mitte liegt eine noch verpackte Tafel Schokolade. Die Mitspieler*innen würfeln der Reihe
nach. Bei einer gewürfelten sechs, darf sich der Mitspieler*in die Handschuhe, Schal und Mütze
anziehen, Messer und Gabel in die Hand nehmen und versuchen, die Schokolade zu essen. Dabei
muss er die Schokolade mit dem Messer und der Gabel auswickeln und anschließend Stücke
abschneiden, um zu essen. In der Zwischenzeit würfeln die Anderen weiter. Sobald ein Mitspieler*in
wieder eine sechs gewürfelt hat, müssen die Utensilien weitergereicht werden und der Versuch zu
essen, beginnt durch den nächsten Mitspieler*in erneut. Das Spiel ist vorbei, wenn nichts mehr von
der Schokolade übrig ist.
Strumpfschleuder
Benötigt wird:
 Eine Socke
 Tennisball (Sandsäckchen, Softball oder ähnliches)
So wird gespielt:
Am besten spielt man dieses Spiel draußen. Der Tennisball (Sandsäckchen, Softball oder ähnliches)
wird in die Socke gesteckt. Die Mitspieler*innen werfen oder schleudern diese dann abwechselnd auf
ein bestimmtes, vorher ausgemachtes Ziel. Das kann zum Beispiel eine Astgabel sein, ein extra
aufgestelltes Tor oder eine Markierung zwischen zwei Bäumen. Wer die meisten Treffer landet,
gewinnt.
Das Spiel kann auch drinnen gespielt werden. Die Socke dann unbedingt mit etwas „Leichtem“
befüllen und Vorsicht, dass nichts zu Bruch geht!
Wäscheklammerschnappen
Benötigt werden:


Wäscheklammern

So wird gespielt:
Die Mitspieler*innen befestigen jeder die gleiche Anzahl an Wäscheklammern an ihrer Kleidung. Auf
ein Startsignal wird versucht, die Wäscheklammern der anderen Mitspieler*innen zu schnappen und
an der eigenen Kleidung festzumachen. Nach einer vorher festgelegten Zeit hat gewonnen, wer mehr
Klammern an seiner eigenen Kleidung hat. Alternativ geht es auch andersherum. Ziel wäre dann der
Versuch, die eigenen Wäscheklammern beim Mitspieler*in festzumachen. Gewonnen hat hierbei
derjenige, der weniger Klammern an der Kleidung hat.
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Wurfspiel (Kita Grüner Weg)
Benötigt werden:
 4 – 5 Pappteller
 Farbe (Tusche oder Fingerfarbe)
 Papier
 Kleber
 Schere
 Bälle oder Sandsäcke
So geht es:
Die Pappteller mit der Farbe bunt anmalen. Die (Zehner-)Zahlen 10-50 auf Papier malen und
ausschneiden. Anschließend auf jeden Pappteller eine Zahl kleben. (Die Zahlen können auch direkt
auf die Teller gemalt werden.) Nun die Teller hintereinander in Reihe auf den Boden legen.
Von einem festgelegten Startpunkt werden die Bälle oder Sandsäcke nun auf die Teller geworfen.
Alle Mitspieler sind nacheinander an der Reihe. Es ist gar nicht so einfach zu treffen. Es werden nur
die Punkte der Treffer gezählt. Wer die meisten Punkte hat, ist der Sieger der Spielrunde. Bei
mehreren Spielrunden können die Punkte auch am Ende des Spiels zusammengezählt werden.
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 Rund ums Essen ….
Tischspruch (Kita Sterndamm)
Die Räuber schimpfen sehr,
die Teller sind noch leer.
Einmal mit den Fingern haken,
kräftig mit dem Popo wackeln,
liebevoll die Bäuche streicheln,
über Kreuz die Hände reichen.
Zicke Zacke Zunger
Wir haben alle Hunger!

Crêpes (Kita Grüner Weg)
Benötigt wird:
115 g Mehl
1 Teelöffel Salz
2 Eier
4 Esslöffel geschmolzene Butter
150 ml Milch und 150 ml Wasser vermischt
So geht es:
Mehl und Salz in eine Schüssel füllen, die Eier hineingeben, ein wenig Milch-Wassergemisch
hinzufügen und mit einem Schneebesen verrühren. Dann langsam das restliche MilchWassergemisch dazugeben und weiterrühren. Die Hälfte der geschmolzenen Butter unterheben und
mit dem Schneebesen cremig rühren. Nun ist der Teig fertig. Den Rest von der Butter in eine Pfanne
geben, heiß werden lassen, zwei Esslöffel Teig hinzugeben. Die Pfanne leicht hin und herschwenken
bis sich der Teig gleichmäßig verteilt hat. Die Crêpes eine Minute backen lassen, dann wenden und
ca. 15 Sekunden von der anderen Seite braun werden lassen. Anschließend auf einen Teller geben
und dann nach Belieben füllen (Marmelade, Schokocreme, oder auch Obst). Guten Appetit!

Eis selber machen (Kita Grüner Weg)
Benötigt wird:
 Leere Joghurtbecher
 Fruchtsaft oder Püree
 Gummibärchen
 Löffel oder Holzstiele
Den Fruchtsaft oder das Püree in die leeren Joghurtbecher füllen und zusätzlich einen Gummibären
hineinlegen.
Die Becher ins Eisfach stellen und anfrieren lassen. Dann einen Holzstiel oder den Löffel in das Eis
stecken und über Nacht festfrieren lassen. Fertig ist das Eis!
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Fruchtspieße (Kita Grüner Weg)
Benötigt wird:
 Obst nach Belieben (Erdbeeren, Apfel, Birne, Pfirsich, Weintrauben usw.)
 Puderzucker
 Vanillesoße
 Schokosoße
 Holzspieße
So geht es:
Obst waschen, Kerne entfernen, Trauben abzupfen, von den Erdbeeren die Blätter entfernen.
Anschließend das Obst in kleine Stücke schneiden und nach und nach immer abwechselnd auf einen
Holzspieß stecken, bis er voll ist. Dann mit Puderzucker bestreuen oder Vanille- oder Schokosoße
darüber gießen und schmecken lassen. 😊
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 Bastelideen
Wir basteln eine Strickliesel (Kita Nippeser Straße)
Für das Basteln einer Pappliesel benötigen Sie:










1 Cutter (alternativ 1 Pucksäge)
1 Rolle Klebeband
1 Spitzzange
bunte Plakatfarben
bunte Papierreste
Filzreste
Wolle in verschiedenen Farben
1 Stift

für jedes Kind:








1 Klebestift
1 feste Papprolle
(z.B. die Papprolle einer Frischhaltefolie)
1 Häkelnadel
1 Pinsel
4 bis 6 Büroklammern

Vorbereitung:
Schneiden oder sägen Sie die Papprollen in etwa 8 bis 10 cm lange Stücke. Anschließend legen
Sie alle Bastelmaterialien auf einem großen Basteltisch bereit.
Das Basteln mit den Kindern:










Jedes Kind sucht sich eine Papprolle aus.
Entscheiden Sie je nach Durchmesser der Rolle, wie viele Büroklammern die Kinder
verwenden müssen (vier oder sechs je nach Durchmesser der Papprolle). Lassen Sie
die Kinder die entsprechende Anzahl abzählen.
Markieren Sie mit einem Stift die Stellen, an denen die Büroklammern
angebracht werden sollen. Achten Sie dabei auf gleich große Abstände zwischen
den Büroklammern.
Zeigen Sie den Kindern, wie sie die Büroklammern an den Papprollen befestigen
müssen. Die Klammer steht dabei auf dem Kopf und klemmt mit den losen Enden
hinter der Pappe, sodass ein Bogen nach oben entsteht. Die Kinder müssen die
Klammer fest nach unten schieben, damit sie auch wirklich hält. Helfen Sie den
Kindern dabei.
Nun das Klebeband um das obere Ende der Rolle wickeln, damit die Büroklammern
zusätzlich fixiert werden. Am besten gelingt dies, wenn das Kind die Strickliesel
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festhält und Sie das Klebeband rundherum kleben.
Biegen Sie die Büroklammern mit der Spitzzange ein wenig nach außen, sodass ein
leichter Bogen nach vorne entsteht. Der Faden rutscht so später beim Stricken nicht
so schnell nach oben ab.
Nun dürfen die Kinder ihre Stricklieseln bunt bemalen, so dass lauter unverkennbare
Einzelstücke entstehen. Alternativ eignen sich auch Filz- oder Papierreste zum
Bekleben. Lassen Sie abschließend die Stricklieseln gut trocknen.

So geht es:
Anleitung zum Stricken mit der Strickliesel

https://www.youtube.com/watch?v=L0K7gkP4oP8&feature=emb_logo









Nehmen Sie das Garn Ihrer Wahl zur Hand und fädeln Sie das Ende von oben nach
unten durch die Strickliesel durch.
Halten Sie den Faden nun fest mit der Hand, die auch die Strickliesel hält und wickeln
Sie mit der anderen Hand den Faden gegen den Uhrzeigersinn um eine der
Metallösen.
Die Öse links neben der eben umwickelten Öse umwickeln Sie ebenfalls gegen den
Uhrzeigersinn mit dem Faden.
So fahren Sie fort, bis alle Ösen einmal umwickelt sind.
Nun den Faden außen von rechts nach links an die als erstes umwickelte Öse halten
und mit der Nadel über die Öse heben.
Dies führen Sie immer weiter fort, Sie werden sehen, dass dabei unten aus der
Strickliesel der Strickfaden in die Länge wächst.
Wenn die gewünschte Länge erreicht ist, trennen Sie den Faden vom Knäuel und
verknoten ihn mit den obersten vier oder sechs Schlaufen.
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Bunte Papageien (Kita Richterstraße)
Benötigt wird:






1 Pappteller
buntes Kreppband
Tusche
Kleber
Schere

So geht es:
Den Pappteller in zwei Hälften schneiden und die eine Hälfte mit der Lieblingsfarbe bemalen.
Von der zweiten Hälfte des Papptellers, wird nun eine Hälfte gelb oder orange für den Schnabel
angemalt.
Die übrige andere Hälfte wird mit der zuerst verwendeten Lieblingsfarbe bemalt. Wenn die Farbe
trocken ist, dann wird ein Auge in die Mitte dieser Fläche gemalt, damit der Papagei natürlich auch
etwas sehen kann.
Nun werden beide Hälften so zusammengeklebt, dass der unifarbene Teil dabei senkrecht als Körper
und der Zweifarbige oberhalb waagerecht als Kopf angeklebt wird.
An den „Körper“ werden nun bunte Streifen aus Kreppband als Schwanz geklebt.

Fertig ist der bunte, fröhliche Papagei!
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 Experimente
Experiment: Das schwebende Ei (Kita Riesestraße)
Alltagsbezug:
Warum müssen wir uns bewegen, wenn wir im See, Hallen- oder Freibad schwimmen, um nicht
unterzugehen. Im Meerwasser können wir uns dagegen einfach auf den Rücken legen und
treiben lassen, denn Meerwasser trägt uns.
Altersstufe:
5-6 Jahre
Materialliste:
•
•
•
•
•
•
•

2 Gefäße (Gläser oder
durchsichtige Behälter)
2 frische Eier (weiß und braun)
2 gekochte Eier (weiß und
braun)
Salz
Zucker
Wasser
Esslöffel

Durchführung:
Die Gefäße zur Hälfte mit Leitungswasser füllen. Dann ca. 3 Esslöffel Salz in eines der Gefäße
geben und kräftig umrühren, damit sich das Salz löst. Dazu braucht es ein wenig Geduld. Nun
vorsichtig ein frisches Ei in das Gefäß mit Leitungswasser und das andere frische Ei in das Gefäß
mit Salzwasser legen. Anschließend den gleichen Versuch nochmal mit den gekochten Eiern
genauso durchführen.
Beobachtung:
Das Ei (gekocht oder ungekocht) im Leitungswasser sinkt auf den Boden des Gefäßes. Das Ei
(gekocht oder ungekocht) im Salzwasser schwebt.
Erklärung:
Die Dichte eines Gegenstands ist entscheidend für dieses Phänomen. Leitungswasser hat eine
geringere Dichte als das Ei und somit sinkt das Ei auf den Grund der Schüssel. Durch Hinzufügen
von Salz wird die Dichte des Leitungswassers erhöht bis jene Dichte höher ist, als die des Eies. Ist
dieser Punkt erreicht, beginnt das Ei zu schweben und steigt an die Oberfläche.
Weiterführende Experimente:
Funktioniert das Experiment auch mit anderen Flüssigkeiten, wie z.B.: Öl, Essig, Zuckerwasser?
Funktioniert es mit anderen Materialien, wie z.B.: Verfaultes Ei, Tomaten, Nudeln, Holz?
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 Sonstiges zum Abschied….
Liebe Kinder, liebe Eltern,
der Kita-Familienbrief erscheint heute zum letzten Mal, auch wenn uns die CoronaPandemie mit Sicherheit noch eine längere Zeit begleiten wird.
Für uns und unsere Erzieher*innen war es eine Möglichkeit, mit Ihnen und Ihren Kindern
während der Notbetreuung in Kontakt zu bleiben und wir hoffen, wir konnten Sie damit gut
erreichen und Sie hatten Spaß an unseren Ideen.
Da nun der eingeschränkte Regelbetrieb startet und alle Kinder die Kitas wieder besuchen
können, stellen wir dieses Angebot ein.
Mit dem letzten Kita-Familienbrief kündigen wir aber schon mal an, dass es etwas Neues an
dieser Stelle geben wird. Voraussichtlich im Herbst erfahren Sie dazu mehr.
Bleiben Sie gespannt und vor allen Dingen aber bitte gesund!

Viel Spaß und herzliche Grüße aus den Kitas SüdOst 
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