Berlin, 7. April 2020

2. Kita-Familienbrief
Liebe Familien,
mit unserem 2. Kita-Familienbrief möchten wir Ihnen einige Anregungen für die
Oster-Feiertage geben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Freude!
Ihre Kitas aus SüdOst

Motto der Woche: „Österliche Ideen“
Überblick
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Osterkarten (Kita Landjägerstraße)

Ihr braucht ein weißes A4 Papier, Wattestäbchen oder Eure
Finger und viel bunte Tusche. Erstellt eine ausgeschnittene
Hasen-, Ei- oder Blumenvorlage, die gut auf Euer Blatt passt.
Faltet Euer Blatt nun zu einer Karte und legt die Vorlage
darauf. Nun könnt Ihr mit den Wattestäbchen oder Euren
Fingern alles rund um die Vorlage schön bunt betupfen. Zum
Schluss nehmt Ihr die Vorlage wieder herunter und schon habt
Ihr eine tolle Osterkarte zum Verschenken oder Verstecken.

 Fingerspiele, Lieder und Reime
Die Tage können Sie mit einem Wetterrondo (Kita Emser Straße)
– Begleitung mit „Körperpercussion“ beginnen:
Refrain:
Im April, im April macht das Wetter, was es will – mit beiden Händen auf die
Oberschenkel patschenSonne, Regen, Schnee und Blitz - abwechselnd mit der rechten und der linken Hand auf den Bauch
patschen, bei „Blitz“ in die Hände klatschenDonnerwetter, so ein Witz. – mit den Fäusten über der Brust klopfen
Strophen:
1.

Sonne, Sonne, schicke deine Strahlen
Sonne, Sonne, Sonnenschein.

2.

Regentropfen, Regentropfen hör ich leise klopfen
Regentropfen klopfen.

3.

Schnee fällt in Flocken, fällt und will uns locken.
Schneeflocken locken.

4.

Zick zack, hui ein Blitz. Zick zack, war´s ein Witz? Nein, der Donner grollt von fern, so ein
Wetter hab ich gern.

5.

Doch wenn leis‘ die Vögel singen, hell die Glockenblumen klingen,
Können wir den Frühling hören und kein Wetter kann uns stören.

Für die Kleineren eignet sich auch sehr gut ein Fingerspiel (Kita Landjägerstraße)
Fingerspiel zu Ostern
Fünf Männlein sind in den Wald gegangen, sie wollten den Osterhasen fangen.
Der erste war so dick, wie ein Fass. Er brummte immer: „Wo ist der Has? Wo ist der Has?“ (Daumen
wackeln)
Der zweite rief: „Sieh da! Da ist er ja! Da ist er ja!“ (Zeigefinger wackeln)
Der dritte war der Längste, aber auch der Bängste. Er fing an zu weinen: “Ich sehe keinen, ich sehe
keinen!“ (Mittelfinger wackeln)
Der vierte sagt:“ Es ist mir zu dumm! Ich mache nicht mehr mit, ich kehre um!“ (Ringfinger wackeln)
Der fünfte aber, er hat es geschafft. Er hat den Osterhasen nach Hause gebracht. (kleiner Finger
wackeln)
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Noch zwei weitere Fingerspiele (Kita Nippeser Straße)
(Klatschen)
Mit Fingerchen, mit Fingerchen, mit flacher, flacher Hand, mit Fäusten, mit Fäusten, mit Ellenbogen
klatsch klatsch klatsch. Mach die Hände auf den Kopf und forme einem Blumentopf, leg die Hände zu
einer Brille und sei mucksmäuschenstille.
Etwas für die ganz Kleinen:
1.

"Das Käferkindelein ist geschmückt mit 7 kleinen Pünktchen:"

2.

"am Bäuchlein," >> Kind leicht auf den Bauch tippen.

3.

"am Bäcklein," >> Kind an die Wangen tippen.

4.

"am Händlein," >> Kind auf die Hände tippen.

5.

"am Füßlein," >> Kind auf die Füße tippen.

6.

"am Ärmlein," >> Kind auf die Arme tippen.

7.

"am Öhrlein" >> Kind an die Ohren tippen.

8.

"und eins sitzt gewitzt klitzeklein auf der Nasenspitz." >> Kind auf die Nase tippen.

3

•

Spielideen

Spielidee mit Eiern (Kita Griechische Allee)

1-2-3, bunte Eier in die Reih
Das wird gebraucht:
•

Plastikeier in unterschiedlichen Farben

•

Nudelzange/ Grillzange oder Salatbesteck

•

Eierkarton (Palette)

•

Behälter für die Plastikeier

Alle Utensilien auf einem Tablett arrangieren.
So geht’s:
Mit der Zange (Salatbesteck) wird jeweils ein Ei gegriffen und in den Eierkarton gesetzt.
Dabei soll das Ei sicher in eine Vertiefung eingesetzt werden, ohne dass es vorher
hinunterfällt. Das Ei kann willkürlich in die Vertiefungen gesetzt werden. Es kann sich aber
auch ein Muster ausgedacht werden.
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 Rund ums Essen ….
Ein Früchtebrot für die Raupe Nimmersatt (Kita Alt-Müggelheim)
Wir backen ein gesundes Bananenbrot für unser gemeinsames Vesper

Vor ein paar Wochen haben wir mit einem „Raupe-Nimmersatt-Projekt“ begonnen und für unser
monatliches gemeinsames Vesper wollte ich mit den Kindern ein gesundes Bananenbrot/Früchtebrot
(wie es auch im Buch vorkommt) backen!
Hier also nun die Anleitung zum zu-Hause-Nachbacken:
Zutatenliste:
- ein Apfel oder ungezuckertes Apfelmus
- drei reife Bananen
- zwei Eier
- 200 g Mehl
- einen Teelöffel Zimt
- ein Päckchen Backpulver
- 50 g Nüsse (bei Allergien: Schokotropfen *freundliche Anmerkung aus der Geschäftsstelle/PM)

Einen Apfel schälen, entkernen und fein reiben (alternativ kann man auch Apfelmus nehmen, dem
kein Zucker zugesetzt wurde). Ältere Kinder können hier schon prima helfen und selbst schälen und
reiben.

Dann werden drei Bananen gut mit einer Gabel zerdrückt. Das schaffen natürlich schon die Kleinsten.

Den Bananenbrei und den geriebenen Apfel in eine Rührschüssel geben und zwei Eier dazugeben.
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Nun die Masse mit der Küchenmaschine oder dem Handrührgerät schaumig schlagen.

Anschließend 200 g Mehl, einen Teelöffel Zimt und ein Päckchen Backpulver zum Bananen-Apfel-EiBrei geben. Ältere Kinder können schon das Mehl abwiegen, während jüngere einen Teelöffel Zimt
hinzufügen können. Das Päckchen Backpulver schütten sowohl Große als auch Kleine selbst dazu.

Wieder gut verrühren und zum Schluss 50 g gehackte Haselnüsse unterheben. Ich habe Haselnüsse
genommen, weil ich die noch übrig hatte. Walnüsse oder Mandeln (Schokotropfen) gehen aber auch!
Nehmt, was euch am besten schmeckt.

Dann alles in eine Kastenform füllen. Je größer die Form ist, desto flacher wird das Brot.

Nun bei 180°C etwa 45 Minuten backen (Stäbchenprobe*!). Das Brot geht im Ofen gut hoch, fällt
aber beim Abkühlen wieder etwas zusammen. Vor dem Anschneiden unbedingt gut auskühlen lassen

Guten Appetit wünscht Josi aus der Kita Alt Müggelheim
*Stäbchenprobe:
Mit einem Holzstäbchen (Zahnstocher) mittig in das Brot/ den Kuchen stechen, wenn kein Teig mehr
daran klebt, ist das Brot/ der Kuchen fertig. (Anmerkung aus der Geschäftsstelle)
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Hefeteig Häschenköpfe (Kita Uthmannstraße)
Zutaten:
250 ml Milch
80 g Zucker
80 g Butter
1 Ei
¼ abgeriebene Zitronenschale
1 Pck. Trockenhefe
500 g Mehl
1 Prise Salz
Zum Bestreichen:
1 Eigelb + 50 ml Milch
Zum Verzieren:
Rosinen für Augen und Nase

Du brauchst:
Große Rührschüssel mit Deckel oder Klarsichtfolie
Rührlöffel
Backblech mit Backpapier

Zubereitung:
-

Milch erwärmen und in die Schüssel geben
Zimmerwarme Butter (oder kurz in der Mikrowelle erwärmt) und Zucker dazugeben und mit
dem Rührlöffel verrühren bis sich die Butter aufgelöst hat
Zitronenschalenabrieb und Ei dazugeben
Trockenhefe unter das Mehl mischen
Salz unter das Mehl mischen
Mehl zur Milch hinzugeben und gut miteinander verkneten
Den Teig in der Schüssel mit etwas Mehl bestäuben und für 20 bis 30 Minuten am warmen
Ort abgedeckt „gehen“ lassen (gut ist eine Schüssel mit Deckel. Wenn Kinder aber gerne
zwischendurch den Teig beobachten wollen, kann man auch Klarsichtfolie nehmen).

Wenn sich der Teig in etwa verdoppelt hat:
-

Den Teig nochmals kurz durchkneten
In 8 gleich große Teile teilen
Jedes Teil zu einer Schlange rollen
In eine Schlaufe legen, so dass unten das Kinn und oben zwei Ohren sind

(*Bild von Frau Stahl )
Anschließend mit den Rosinen verzieren, das Eigelb mit der Milch verquirlen und die Hasenköpfe
damit bestreichen.
Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C ca. 20 bis 25 Minuten backen.
Guten Appetit
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 Bastelideen
Rasseleier (Kita Grüner Weg)
Musik für daheim „Rasseleier“ selbst gemacht
Hierfür können Sie die gelben Kunststoff-Eier aus den Überraschungseiern oder andere
Behältnisse mit Deckel verwenden. Diese können mit unterschiedlichen Utensilien wie Reis,
Zucker, Linsen gefüllt werden. Fertig sind schon die Rasseleier. Was kann man damit
machen? Nun kann damit auch natürlich Musik gemacht werden. Zum Beispiel kann man
sich mit allen Familienmitgliedern in einen Kreis auf den Wohnzimmerteppich setzen und
gemeinsam erleben bzw. erhören, wie die unterschiedlich gefüllten Eier klingen. Vielleicht
können Ihre Kinder ja auch schon erahnen oder heraushören, was in den Eiern drinsteckt?
Als weitere Idee kann man einen Taktkreis veranstalten. Einer beginnt einen Takt
vorzugeben. Vielleicht beginnen Sie als Elternteil oder Ihr Kind will beginnen. Die Anderen
machen diesen Takt nach. Dann ist der Nächste dran und immer so weiter. Durch dieses
Spiel wird zum einen das Gefühl für Tempo (langsam, schnell) und zum anderen für die
Lautstärke (laut, leise) erprobt. Durch das notwenige Zuhören bei dem Spiel werden wichtige
auditive Fähigkeiten und die Konzentration geschult.
Aktuell zur Jahreszeit kann mit den selbst hergestellten Rasseleiern ein Frühlings- oder
Osterlied gesungen werden.

Eier färben mit Naturfarben (Kita Landjägerstraße)

1. rosa (kalt)
eine Tasse rote Betesaft - drei Tassen Wasser - ein Teelöffel Essig
2. orange (gekocht)
eine Tasse äußere Zwiebelschalen - drei Tassen Wasser - ein Teelöffel Essig ca. 30 Minuten köcheln
lassen
3. lila (gekocht)
eine Tasse äußere lila Zwiebelschalen - drei Tassen Wasser - ein Teelöffel Essig
Die hartgekochten Eier in die Farbe legen und abwarten….
Bevor Ihr die Eier in die Farbe legt, können Blätter (wie zum Beispiel Petersilie) auf das Ei gelegt
werden, das Ei dann in einen Feinstrumpf stecken und festzubinden (damit die Blätter nicht
verrutschen und die Farbe auch nicht unter das Blatt kommt).
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Chromatografie – Farbauftrennung (Kita Riesestraße)
Alter: Ab 5 Jahre
Definition für die Eltern:
Die Chromatografie (griechisch - deutsch: Farbenschreiben) ist das chemische Verfahren der
Auftrennung von Farben in einzelne Bestandteile. Den Prozess der Farbtrennung kann man
mit Kindern durchführen, wenn das Thema des Mischens wiederaufkommt.
Man kann sich nicht vorstellen, dass die meisten Farben mithilfe der drei Grundfarben
gemischt werden können. Also probieren Sie den Prozess doch einfach mal rückwärts, indem
Sie bestehende Farben in ihre Farbbestandteile zerlegen. Am effektvollsten geht das mit
dem Farbwert Schwarz.
Materialien:
• weißes Filterpapier (für Kaffee/Tee)
• verschiedenfarbige Filzstifte (vor allem schwarz)
• Schere
• Wasser
• Kleine Becher oder Gläser
• Papiertücher (z.B. Servietten)
Durchführung:
Zur Vorbereitung des Experiments schneidet man aus dem weißen Filterpapier einen Kreis
aus. Im Anschluss wird ein Loch in der Mitte des Kreises geschnitten (ruhig etwas großzügig).
Nun kann mit dem schwarzen Filzstift das Papierrund um das Loch bemalt
werden.
Entweder einfach mit Schwarz bedecken oder ein Muster rund herum
zeichnen.
Danach wird ein Küchenrollenpapiertuch (weiß) gerollt (schön eng) und in
die Mitte des ausgeschnittenen Loches durchgesteckt. Diese Konstellation
wird daraufhin in einen mit Wasser gefüllten Becher gestellt. Über das
„Küchenkrepp“ wird das Wasser aufgesogen. Das Filterpapier darf nicht im
Wasser liegen.
(Man kann es sich aber auch einfach machen und Wasser mit der Pipette auf die Farbe
träufeln.) Erst einmal passiert nichts. Doch dann zieht sich die Feuchtigkeit durch das
Filterpapier. Das Schwarz beginnt heller zu werden und „verfärbt“ sich in einen Blau(ansatzweise Grün), Rot- und Gelbton. Nach dem Trocknen lässt sich das Chromatogramm
besonders gut erkennen.
(*Foto: Büroexperiment Herr Kleinert in der Geschäftsstelle!)
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Medien aller Art …
Aus dem Internet (Kita Wattstraße)
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hatte eine Box für zu Hause zusammengestellt,
die kostenlos bestellt werden konnte, damit die Kinder etwas beschäftigt werden können:
www.kinderstarkmachen.de/unterstuetzung/eltern/familien-box.html
(Leider ist dieses Angebot vergriffen. Auf der Internetseite finden Sie aber andere interessante
Hinweise * Hinweis aus der Geschäftsstelle/ PM).

Es gibt zurzeit kostenlos ein personalisiertes Malbuch unter https://hurrahelden.de/malbuch-fueralle-jahreszeiten.de , das Sie als PDF Datei zugemailt bekommen.

Viel Spaß und herzliche Grüße aus den Kitas SüdOst 
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