Berlin, 15. April 2020

4. Kita-Familienbrief
Liebe Familien,
nun liegen die Osterfeiertage hinter uns und Sie konnten diese hoffentlich trotz
der „besonderen Umstände“ genießen.
In unserem 4. Kita-Familienbrief senden wir Ihnen ein paar weitere tolle Ideen,
die sich einfach umsetzten lassen.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Ihre Kitas aus SüdOst

Motto der Woche: „Einfach und toll“
Überblick






Fingerspiele, Lieder, Reime
Spielideen
Rund ums Essen
Naturideen
Medien aller Art

Aus Fingerfarbabdrücken lassen
sich ganz schnell lustige Figuren
herstellen. Sie kennen das schon
von den Küken, aber andere
Tiere lassen sich auch gestalten.
(Kita Landjägerstraße)
Erfinden Sie mit Ihren Kindern
gemeinsam Ihre individuelle
Geschichte dazu.
Viel Spaß auch für Jüngere!!!

2
4
5
6
8

 Fingerspiele, Lieder und Reime
Lied (Kita Dornbrunner Straße)
Die fünf Hühnerchen
Ich war mal auf dem Dorfe,
II: da gab es einen Sturm, :II
(zweimal singen)
II: da zankten sich fünf Hühnerchen
um einen Regenwurm. :II
(zweimal singen)
Und als kein Wurm mehr wart zu sehn,
II: da sagten alle: „Piep !“ :II
(zweimal singen)
II: Da hatten die fünf Hühnerchen
einander wieder lieb. :II
(zweimal singen)
(Text: Victor Blüthgen
Melodie: „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“)

Hier darf der ganze Körper mitspielen (Kita An den Achterhöfen)

Begleitet die Strophen, indem Ihr mit Euren Armen
die passenden Bewegungen dazu macht, auf
Körperteile zeigt oder Euch Zeichen für einige
Beschreibungen ausdenkt.
Zum Beispiel könnt Ihr bei „dunkel“ die Augen
zuhalten. Bei „hell“ könnt Ihr sie wieder abdecken.
Probiert ruhig unterschiedliche Ideen aus. Es gibt
kein Richtig oder Falsch. Hauptsache es macht
Spaß!
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Für die jüngeren Kinder geeignet und sehr beliebt (Kita An den Achterhöfen)

Im Internet die Melodie unter:
https://www.youtube.com/watch?v=d1hLy1zxHTY
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Spielideen

Spielideen für Zuhause (Kita Kaulsdorfer Straße)
Kissenrutschen
Jedes Kind sitzt auf einem Kissen. Auf „Los“ rutschen alle so schnell wie möglich zum Ziel (eine Tür,
ein Schrank, ein anderes Zimmer …).
Das Spiel kann gut als Wettkampfspiel (mit mehreren Geschwisterkindern) umgesetzt werden. Aber
auch ein Einzelkind kann bei diesem Spiel auf seine Kosten kommen, indem die Strecke zum Ziel
variabel gestaltet werden kann, z.B. durch einen Slalomparcours mit Büchern oder Flaschen.
Angeschoben wird dabei nur mit den Händen oder nur mit den Füßen.

Zeitungsschlacht
Ein Raum wird mit einem Seil in zwei Spielhälften geteilt. Aus alten Zeitungen werden nun 20 kleine
Bälle geknüllt, in jede Spielhälfte kommen 10. Nach dem Startsignal versucht jede Seite möglichst
viele Zeitungsbälle in das Spielfeld der anderen zu werfen. Das Spiel ist vorbei, wenn alle
Zeitungsbälle in der anderen Spielhälfte bzw. wenn alle außer Puste sind.

Socken – Fußball
Dieses Spiel wird gespielt wie „richtiges“ Fußballspielen, nur eben mit Socken anstatt Ball. Dadurch
kann es problemlos in jeder Wohnung gespielt werden, ohne dass etwas kaputt geschossen wird. Als
„Tor“ dienen Stühle, eine Tür oder ein Schrank.
Dieses Spiel kann auch mit einem Kind allein gespielt werden, in Form von Torwandschießen. Dafür
benötigt man ein großen Stück Pappe (z.B. alter Karton) und eine Schere. In den Karton werden nun
mehrere Löcher geschnitten (große, kleine, oben, unten) und der Karton wird in einem Türrahmen
befestigt (mit Tesa).

Luftballon Tennis
Eine Schnur wird auf Bauchhöhe durch das Zimmer gespannt, so dass zwei Spielhälften entstehen.
Dann nimmt sich jedes Kind eine zusammengerollte alte Zeitung als Schläger. Ziel ist es, den Ballon
möglichst oft über das Seil hin und her zu spielen, ohne dass der Ballon den Boden berührt.
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 Rund ums Essen ….
Tischspruch (Kita Paster-Behrens-Straße)
Das Krokodil
Es war einmal ein Krokodil,
(Handflächen aufeinanderlegen)
Das fraß und fraß unheimlich viel.
(Handflächen auf und zu schnappen)
Es schlürfte und es schmatzte,
(Schlürf- und Schmatz Geräusche machen)
bis es platzte.
(In die Hände klatschen)

Tischspruch (Kita Emrichstraße)
Ein Frosch saß auf einem Blatt,
da merkte er, dass er Hunger hat.
Zunge raus,
Zunge rein.
Ach wie schmecken Fliegen fein!

(die Zunge rausstecken)
(die Zunge wieder in den Mund nehmen)
(den Bauch mit der flachen Hand reiben und die Zunge auf
den Lippen hin und her bewegen)

Rezepte von der Köchin Ute, die die Kinder aus der Kita Griechische Allee
sehr gerne essen!
1. Nudeln mit Tomatensauce
Das wird gebraucht:
•
500 g Spirelli Nudeln
•
Salz, etwas Zucker, Pfeffer
•
2 kleine Dosen Tomaten – gehackt oder püriert
•
1 kleine Zwiebel
•
etwas Butter
Zubereitung:
1 großen Topf mit Wasser und Salz zum Kochen bringen, Nudeln hinzu und solange kochen, bis sie
weich sind (steht auch auf der Packung drauf, wie lange sie gekocht werden müssen).
Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Dann in einem anderen Topf oder in einer
Pfanne in der Butter etwas anschwitzen. Anschließend Tomaten aus den Dosen hinzufügen,
vorsichtig zum Kochen bringen, dabei den Herd etwas herunterdrehen. Zum Schluss mit Salz, etwas
Zucker und Pfeffer abschmecken.
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2. Milchreis
Das wird gebraucht:
•
1 Liter Milch (bei Laktoseintoleranz durch Hafer- oder Mandelmilch ersetzen)
•
250 Gramm Milchreis
•
1 Prise Salz
•
1 Päckchen Vanillezucker
•
2 Teelöffel Zucker
Zubereitung:
Milch zum Kochen bringen.
Milchreis und die anderen Zutaten dazugeben und die Temperatur am Herd reduzieren, damit die
Milch nicht überkocht.
Ca. 30 Minuten langsam köcheln lassen und dabei das Umrühren nicht vergessen. Man kann den
heißen Topf auch ins Bett stellen, dann quillt der Reis auch richtig gut aus. Achtung! Schlafzimmertür
abschließen, damit sich kein Kind daran verbrüht! Sollte der Milchreis zu dick sein, etwas Milch
hinzufügen.
Mit Zucker und Zimt oder Apfelmus servieren.

Guten Appetit!

 Naturideen
Eine schöne Idee zum Thema Natur (Kita Emrichstraße)
Liebe Kinder und Eltern, setzt einen oder mehrere Sonnenblumenkerne in einen Blumentopf
und gießt und pflegt das Pflänzchen zu Hause.
Wenn wir wieder alle zusammenkommen, bringt bitte das Töpfchen mit in die Kita. Dort
pflanzen wir dann gemeinsam Eure kleinen Sonnenblumenpflanzen an einen schönen
sonnigen Ort in unserem Garten in der Kita.
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Für den Spaziergang im Wald oder auch im Park (Kita Spitzer Straße)
Ihr könnt Euch ein Fernglas aus Klorollen basteln.
Die Materialiste für ein selbstgebasteltes Fernglas ist relativ klein. Soll das Fernglas nur bemalt
werden, benötigen Sie oder benötigt Ihr:








Zwei Klopapierrollen
Wasserfarben oder Buntstifte
Pinsel
Wolle oder Bindfaden
Schere
Klebefilm oder Bastelkleber
Tacker

Gebastelt ist ein solches Fernglas innerhalb weniger Schritte:
1. Klopapierrollen aneinanderkleben
Als erstes werden die beiden Klopapierrollen mit einem Stück doppelseitigem Klebefilm oder mit
einem Bastelkleber aneinandergeklebt, so dass die typische Form eines Fernglases entsteht.
Alternativ könnt Ihr auch normales Klebeband, einen Tacker oder einen Pfeifenputzer für diesen
Schritt nutzen.
2. Fernglas bemalen
Nun darf das Fernglas von den Kindern nach Belieben bemalt werden. Achtet im ersten Schritt
darauf, dass nicht zu viel Klebefilm oder Klebstoff benutzt wurde, damit die Fläche zum Bemalen
möglichst groß bleibt. Der Fantasie sind an dieser Stelle keine Grenzen gesetzt. Hinweis: Falls Ihr
Wasser- oder Acrylfarben benutzt, solltet Ihr die Ferngläser vor dem letzten Schritt trocknen.
3. Schlaufe zum Umhängen befestigen
Im dritten und letzten Schritt schneidet Ihr ein Stück Wolle oder Bindfaden vom Knäuel, macht an
beiden Enden eine kleine Schlaufe und befestigt das Band am Fernglas. Wie echte Ferngläser können
die selbstgebastelten Pendants nun um den Hals getragen werden.
Tipp: Geeignet ist das Basteln eines Fernglases vor allem für Kinder im Kindergarten- oder
Grundschulalter. Bei kleineren Kindern sollten Sie bei der Auswahl der Farben und des Klebers
vorsichtig sein. In entsprechenden Fachgeschäften oder im Onlinehandel findet sich eine große
Auswahl an speziellen Produkten, die ohne Lösungsmittel und andere bei Haut- und
Schleimhautkontakt schädigende Stoffe hergestellt werden.
Quelle: https://www.fernglas.net/fernglas-basteln/
Nun geht es ab in den Wald oder Park, da gibt es viel zu entdecken.
Gerne könnt Ihr danach zu Hause ein Bild von Euren Entdeckungen malen oder auch ein paar
Fundstücke (wie Blüten, Blätter, Stöcke…) mitbringen und sie auf Euer Bild aufkleben.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Euer Bild mit in die Kita bringen würdet, wenn wir wieder
zusammen sein können. Dann könnt Ihr von Euren Beobachtungen und Erlebnissen erzählen. Das
wäre für uns alle spannend !
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Medien aller Art …
Kasperle Theater (Kita Landjägerstraße)
1. Der Vorhang geht auf
(mit den Armen einen geschlossenen Vorhang darstellen und diesen öffnen)
2. Der Kasper kommt raus! „Tri Tra Tralala, der Kasper der ist wieder da…“ „Guten Tag liebe
Kinder, seid ihr alle da?“
(mit einem Zeigefinger den Kasper spielen)
3. „Da nehm ich mir mein Gretelein, wir beide wollen lustig sein!“
(den zweiten Zeigefinger dazu holen und die Hände zusammen leicht hin und her drehen)
4. Da kommt das große Krokodil, das frisst so viel. Es hat sich leise hingeduckt und hat den
Kasper ganz verschluckt. Er ruckt und zuckt – er ruckt uns zuckt…pardauz…da war der Kasper
wieder raus!
(den Kasper Zeigefinger dalassen und mit der anderen Hand ein Krokodil erscheinen lassen und den
Kasper Zeigefinger zwischen Daumen und übrige Fingen stecken, dann rucken und den
„Kasperfinger“ wieder rausholen)
5. Da kommt die Hexe Höckerbein! „Kasper, du sollst verzaubert sein!“
(den „Kasperfinger“ dalassen und mit dem anderen Zeigefinger deutlich gekrümmt dazukommen)
6. „Nein, nein, da wird nichts draus! Marsch mit der ins Hexenhaus!“
(mit dem „Kasperfinger“ den Hexen Zeigefinger wegschieben)
7. „Da nehm ich mir mein Gretelein, wir beide wollen lustig sein!“ „Tri Tra Tralala, der Kasper
der war wieder da…“
(den „Kasperfinger“ dalassen und den Zweiten, wie oben bei der Gretel, wieder dazu holen)
8. Der Vorhang geht zu und der Kasper schläft in Ruh.
(mit den Armen den Vorhang wieder schließen)

ZwischenZeit – ErzählZeit für Zuhause (Kita Ortolanweg)
Seit dem 20. März, dem „Worldstorytellingday“, gibt es jeden Dienstag und Donnerstag auf
www.erzaehlzeit.de neue Märchen zu hören!

Liebe Grüße aus den Kitas SüdOst 
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