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Wenn ein schöner Tag beginnt 

1. Wenn ein schöner Tag beginnt   

Hört man wie es singt und klingt  

Und manchmal sieht man Hasen  

Auf Posaunen blasen 

Tätärätä...... 

2. Wenn ein schöner Tag beginnt  

Hört man wie es singt und klingt  

Und oben auf den Zweigen  

Spiel’n die Vögel Geigen 

Fideldidei...... 

3. Wenn ein schöner Tag beginnt  

Hört man wie es singt und klingt  

Am Tümpel hört man Kröten  

Auf den Flöten flöten 

Flötötötö...... 

4. Wenn ein schöner Tag beginnt  

Hört man wie es singt und klingt  

Die dunklen Töne, wie ein Bass  

Spielt der Maulwurf unterm Gras 

Dudududum...... 

5. Wenn ein schöner Tag beginnt  

Hört man wie es singt und klingt  

Drum lasst uns jetzt beginnen  

Mit dem frohen Singen 

Lalalala......                         Text & Musik: Volker Rosin 

Ein fröhliches Hallo an alle Kinder und alle Eltern  

Liebe Kinder, momentan sind Eure Tage etwas anders. Ihr könnt gerade nicht in die Krippe oder den 

Kindergarten gehen. Auch wenn Ihr nun zu Hause viel Zeit mit Euren Geschwistern, Mama und Papa 

verbringen dürft, vermisst Ihr bestimmt Eure Kindergartenfreunde und Erzieherinnen. Damit Euch die Zeit 

bis zum Wiedersehen nicht zu lange wird, haben wir für Euch einige schöne Bastelideen, Lieder, Geschichten 

usw. vorbereitet.  

Liebe Eltern, auch Sie verbringen Ihre Tage nun anders als gewohnt. Neben Homeoffice möchten auch die 

lieben Kleinen Action und bespaßt werden. Oft ist mit den größeren Geschwistern auch noch 

Homeschooling angesagt. Gerade in diesen turbulenten und doch sehr stressigen Tagen möchten wir Ihnen 

kleine Anregungen und Ideen schenken um mit Ihren Kindern die Zeit zu genießen und auch abschalten zu 

können. 

Damit jeder Tag mit einem Lächeln beginnt, startet ihn, liebe Kinder, mit dem Lied von Volker Rosin. Selbst 

wenn Euch die Melodie noch nicht bekannt ist, können Mama oder Papa einen Reim daraus machen. Bei 

dem Refrain (Tätäräta, Fideldidei, Flötötötö, Dudududum) könnt Ihr dann die Tiere sein die in den Händen 

die Musikinstrumente halten und diese spielen. 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen und Denken an Euch. Nicole, Kathy, Sandra und Kathleen. 

 



In unserem Garten hat der warme Sonnenschein viele Tierchen aufgeweckt und wir haben sie bei ihrer 

Arbeit beobachtet. Zuerst sind uns die vielen Bienen aufgefallen. Überall war ein Brummen zu hören. An 

unserem Kirschlorbeerbusch haben sich viele dieser fleißigen Tiere getummelt. Ich habe Euch 2 Bienen 

fotografiert – diese hier nennt man Erdbienen oder auch Sandbienen. Sie leben in der Erde und sind ganz 

harmlos. Daher konnten wir ganz nah an die Bienen ran. 

Natürlich fällt jedem Kind und jedem Elternteil dazu das beliebte Bienenlied ein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summ, summ, summ 
Bienchen, summ herum 

 
Ei, wir tun dir nichts zuleide 

Flieg nur aus in Wald und Heide 
Summ, summ, summ 

Bienchen, summ herum 

Summ, summ, summ 
Bienchen, summ herum 

Such in Blumen, such in Blümchen 

Dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen 

Summ, summ, summ 

Bienchen, sum m herum 

Summ, summ, summ 

Bienchen, summ herum 

Mach nur voll die Bienenwaben 

Dass wir lecker Honig haben 

Summ, summ, summ 

Bienchen, summ herum 
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Liebe Kinder, habt ihr Appetit auf ein paar leckere Bienen-Muffins??? Wir backen zu Hause liebend 

gerne und vor allem das Anrühren des Teiges macht allen Kindern Spaß.  

Unser Muffin-Rezept können sogar die großen Geschwister backen  

Dazu braucht Ihr: 

* eine Rührschüssel 

* ein Handrührgerät oder einen Schneebesen 

* eine Küchenwaage 

* ein Teelöffel/ein Esslöffel 

* ein Muffin-Backbleck gefüllt mit Papierförmchen (so spart Ihr Euch das Einfetten) oder stabile 

Muffinförmchen aus Silikon 

Zutaten für ca. 12 Muffins: 

* 60 g Weizenmehl (schmeckt mit Vollkornmehl auch gut) 

* 60 g Speisestärke 

* 2 Teelöffel Backpulver 

* ca. 80 g Zucker (je nach Geschmack auch weniger) 

* 1 Prise Salz (eine Prise ist die Menge die zwischen Eurem Daumen und Zeigefinger passt) 

* 2 Eier 

* 100 g Butter (nur geschmolzen nicht heiß) 

* 7 Esslöffel Milch 

Zuerst werden die Hände gründlich gewaschen und der Ofen auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Dann 

werden das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver in der Rührschüssel vermischt. Gebt dann 

den Zucker sowie das Salz dazu. Dann kommen die Eier, die geschmolzene Butter und die Milch in 

die Schüssel. Alle Zutaten nun gut mit dem Rührgerät oder dem Schneebesen verrühren sodass ein 

glatter Teig entsteht. 

Nun könnt Ihr den Teig mit einem großen Löffel oder einer kleinen Kelle bis zur Hälfte in die 

Muffinförmchen geben. Dann kommt alles für 20 Minuten in den Ofen.  

Nach der Backzeit dürfen die Muffins abkühlen. 

Dann könnt Ihr entscheiden wie ihr Eure Bienen-Muffins verziert. 

Auf die abgekühlten Muffins wird: 

1. ….jeweils eine halbe Aprikose gelegt, 

2. ….gelber Fondant oder gelbe, flüssige Schokolade getan, 

3. ….(mein Vorschlag) mit Orangen-Saft, etwas Zitronensaft und Puderzucker ein festerer Guss 

erstellt. 

Darauf werden dann mit dunkler Schokolade Streifen „gekleckert“ und 

 als Flügel gehobelte Mandel eingesteckt.  

 



Nun kommen noch ein paar Bastelideen die sich schnell und ohne viel Aufwand umsetzen lassen. 

Mit den gebastelten Bienen holt ihr Euch den Frühling und das große Summen in Euer 

Kinderzimmer. 

 

Alles was ihr zum Basteln dieser Biene benötigt, 

seht ihr auf dem Bild. 

Natürlich könnt ihr die leere Toilettenrolle 

auch einfach mit Farbe bemalen. 

 

 

Für diese süße Biene benötigt Ihr nur einen 

leeren Eierkarton, Farbe, Papier und schwarze 

Wolle. 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses flotte Bienchen wird aus einem  

halben Pappteller gebastelt. Den malt ihr gelb 

und schwarz an. Dann werden Beine, Fühler  

und der Kopf aus schwarzem Tonkarton  

geschnitten und mit den Flügeln  

aufgeklebt. Fertig! 

 

 

Liebe Eltern der Krippenkinder. Eure Kinder mögen das Schneiden momentan sehr. Einige Teile 

dieser Bienchen können Sie gemeinsam mit Ihren Kindern ausschneiden und sie werden staunen 

wie konzentriert und voll Freude Ihre Kinder diese Arbeit meistern. Dabei muss es natürlich nicht 

perfekt aussehen sondern einfach gemeinsam Freude bringen. 
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Nachdem die Bienen weggeflogen sind, haben wir uns weiter auf die Entdeckungstour gemacht. Unter den 

Steinen haben sich Ameisen versteckt-das war ein Kribbeln und Krabbeln. Ich habe versucht einige Ameisen 

für Euch zu fotografieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habt Ihr in eurem Garten 

oder auf Spaziergängen 

auch schon Ameisen  

entdeckt? Schaut diesen kleinen 

Tieren beim nächsten Mal  

länger zu. Ihr könnt sehen 

wie schnell und stark sie sind! 

Wo verstecken sie sich? 

Was tragen sie?  

Wohin krabbeln sie? 

 

 

 

 



Fingerspiel über Ameisen 

Bei diesem Fingerspiel über Ameisen kribbelt und krabbelt es über den ganzen Körper. 

Ameisen laufen hin und her, 

(mit den Fingern über den eigenen Körper laufen) 

Ameisen fällt das gar nicht schwer. 

(Finger krabbeln auf dem Bauch) 

Ameisen laufen auf und ab, 

(Finger krabbeln über die Arme) 

Ameisen, die sind niemals schlapp. 

(Finger krabbeln auf den Kopf) 

Ameisen laufen rundherum, 

(Finger krabbeln auf Oberschenkel) 

Ameisen fallen müde um 

(Hände auf die Oberschenkel legen). 

Ein kleines Bild zum Ausmalen, Ausschneiden und Aufkleben….. 
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         Ameise Anton im Glück 

 

Die Ameise Anton ist wirklich ein Pechvogel. Ständig geht etwas schief. Vorgestern haben die 

anderen Ameisen leckere Marmelade gefunden. Aber Anton blieb mit einem Bein dran kleben. 

Gestern haben alle Baumharz heimgetragen. Doch Anton wurde von einem Vogel entdeckt und 

gejagt. Natürlich hat er dabei seine Last verloren. 

Und heute – nun heute hat sich Anton tatsächlich verirrt. Oberspürameise Freddi hatte 

überreife Beeren gefunden – super lecker. Und natürlich sollten alle Ameisen in Reih und Glied 

losmarschieren und die Früchte heim holen. Anton war brav mitgelaufen. Freddis Fund war 

wirklich wunderbar. Die Beeren waren prima, um damit die jungen Ameisenlarven zu füttern. 

Anton hatte sich drei Beeren aufgepackt und hatte sich damit auf den Weg zurück zum 

Ameisenhaufen gemacht. 

Und dann hatte das Unglück seinen Lauf genommen. Anton war auf halbem Weg gestolpert und 

hatte seine schöne Last verloren. Die Ameisen hinter ihm waren über Anton drüber gepurzelt 

und hatten die Beeren ganz zermatscht. Natürlich musste Anton zurück zu den Beeren laufen 

und neue holen. 

Jetzt steht Anton mitten auf einer kleinen Lichtung und sieht sich verwirrt um. Wo sind denn 

alle Ameisen hin? Und wo führt der Weg zum Ameisenhügel? 

„Hallo?“, ruft Anton zaghaft. „Ist noch jemand da?“ Er weiß, laut rufen darf er nicht. Außerhalb 

des Ameisenhaufens ist das gefährlich. Ein Vogel oder ein Igel könnte ihn hören und versuchen, 

ihn zu fressen. Anton bekommt keine Antwort. Er ist wirklich ganz allein. Wie soll er jetzt 

zurückfinden? Langsam läuft Anton auf einen Baum zu, der ihm etwas bekannt vorkommt. Ob in 

dieser Richtung sein Ameisenhügel liegt? Anton sieht keine Spuren der anderen Ameisen. Aber 

es hat seit Tagen nicht geregnet, der Boden ist ganz trocken. Dort hinterlässt keine Ameise 

Fußabdrücke. 

Anton ist sich eigentlich sicher, dass er in die richtige Richtung läuft. Doch wo er sich auch 

umsieht, er findet keine Spur der anderen Ameisen. Langsam wird es dunkel und Anton ist ganz 

erschöpft. So weit wie heute ist er noch nie gelaufen. Bald glaubt Anton nicht mehr daran, dass 

er den Weg zurück heute noch findet. 

Traurig und mutlos sucht Anton nach einem Unterschlupf. Er versteckt sich zwischen einem 

alten Ast und einem kleinen Stein. Hier wird ihn hoffentlich kein Tier finden. Weil er Hunger 

hat, knabbert Anton eine der Beeren an. Es bleiben ja noch zwei für die Larven übrig, wenn er 

morgen heim kommt. 

Als es am nächsten Tag gerade hell wird, frisst Anton den Rest der Beere. Dann läuft er wieder 

los. Es ist sicher nicht mehr weit, redet er sich selbst ein. 

Doch es wird Mittag und es wird Abend und Anton hat den Weg zurück zum Ameisenhaufen 

immer noch nicht gefunden. Leise schniefend sucht er sich wieder ein kleines Versteck für die 

Nacht. Ob ihn im Ameisenhaufen wohl jemand vermisst? Oder hat gar niemand bemerkt, dass er 



fehlt? Vielleicht sind die anderen Ameisen ja auch froh, dass er weg ist. Schließlich hat er 

immer nur Pech. 

Anton frisst die zweite Beere auf. Vom vielen Laufen ist er ganz ausgehungert. Es ist ihm 

inzwischen egal, ob er noch etwas mit nach Hause bringt oder nicht. Wichtig ist nur, dass er 

überhaupt zurückfindet. 

Am nächsten Tag läuft Anton wieder los. Inzwischen ist er sich gar nicht mehr sicher, dass 

überhaupt noch zu seinem Ameisenhaufen zurückkommt. Vielleicht ist er für immer allein? Kleine 

Tränchen kullern Anton herunter, als er einen Fuß vor den anderen setzt. 

Mit einem Mal merkt Anton, dass etwas anders ist. Der Wald um ihn herum sieht ganz normal 

aus, aber er riecht plötzlich anders. Da liegt ein süßlicher Duft in der Luft. Anton hebt den Kopf 

und schaut sich nach allen Richtungen um. Ein wenig vor ihm geht es bergauf und der Geruch 

kommt wohl von dort oben. Neugierig läuft Anton los. 

Es dauert gar nicht lange, bis Anton den kleinen Hügel erklommen hat. Um ihn herum schwebt 

eine Wolke süßlichen Duftes. Und jetzt erkennt Anton auch, woher sie kommt: Irgendjemand 

hat ein Bienennest von einem Baum gestoßen. Das liegt nun auf dem Boden und rundherum ist der 

ganze Honig verteilt. Die Bienen hatten wohl Angst. Keine ist mehr in der Nähe. 

Doch was Anton noch viel großartiger findet, ist die Aussicht. Von hier oben kann er weit in den 

Wald vor sich sehen. Was er dort entdecken kann, freut ihn ganz besonders. Gar nicht weit 

entfernt liegt sein Ameisenhügel! 

Glücklich rennt Anton schon los, um seinen Ameisenhaufen zu erreichen. Da fällt ihm etwas ein. 

Er dreht noch einmal um und holt etwas von dem Honig. Den muss er unbedingt zu Freddi 

bringen. 

Wenig später wird Anton freudig von den anderen Ameisen begrüßt. Sie haben ihn schon sehr 

vermisst. Es ist doch egal, wie viel Unglück er immer hat. Wichtig ist nur, dass Anton wieder da 

ist. Doch jetzt ist Anton ganz stolz. Er kommt ja nicht mit leeren Händen. Freudig zeigt er den 

Honig, den er mitgebracht hat. Er erzählt Freddi, der Oberspürameise, was er entdeckt hat. 

Natürlich will Freddi sofort loslaufen, um möglichst viel Honig zu ergattern. 

Die Ameisen stellen sich wieder in Reih und Glied, um los zu marschieren. Doch Freddi hält 

Anton zurück. „Du musst nicht mitkommen. Du warst so lange unterwegs. Jetzt solltest du dich 

ausruhen.“ Anton nickt. Er hat eigentlich gar keine Lust mehr zu Laufen. Müde krabbelt er in den 

Ameisenhaufen. Heute kann er glücklich einschlafen. Anton hatte schließlich doppelt Glück: Er 

hat nach Hause gefunden und er hat Honig mitgebracht. Sicher nennt ihn jetzt niemand mehr 

Pechvogel. 
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Am Ende unseres aufregendes Ameisen-Beobachtungs-Tages, wollte das kleine Töchterlein noch Ameisen 

malen. Wir haben Finger-Stempelfarbe benutzt. Ihr könnt aber auch Fingermalfarbe, Tuschkastenfarbe oder 

selbst gemachte Farbe aus Erde und Wasser (ja, das klappt auch sehr gut) nutzen. Da die Ameisen ja immer 

wild umher laufen und ganz viele an einem Ort anzutreffen sind, dürft ihr Euch, liebe Kinder, beim Stempeln 

mit Eurem Finger austoben und gaaaanz viele Abdrücke machen. Zum Schluss habe ich an die 

Fingerabdrücke,  mit einem schwarzen Stift, die Beine, Fühler und Augen gemalt. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So könnten Eure fertigen Fingerabdruck-Ameisen auch aussehen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

         

 



(Vielleicht auch schon ein Muttertagsgeschenk ) Die Blüten öffnen sich und 

ihr könnt eure Kunstwerke im Wasser betrachten. 

Materialien: buntes Tonpapier oder weißes Papier, Buntstifte, Schere, 

eventuell Schale mit Wasser 

Zauberblumen 

Mit dieser Malvorlage könnt Ihr ganz tolle Blüten basteln und bemalen und 

wenn ihr sie dann ins Wasser legt, passiert etwas Magisches ! 

Ihr solltet euch zuerst überlegen, ob ihr die Vorlage aus Tonpapier oder 

ganz normalen weißen Papier mit euren Kindern oder auch alleine basteln 

möchtet. Beides ist möglich. Persönlich finde ich weißes Papier am 

schönsten, da man dieses schön bunt anmalen kann. Wenn ihr euch für eine 

Variante entschieden habt, könnt ihr die Malvorlage ausdrucken und mit 

dem Basteln beginnen. 

 Bastelvorlage liegt bei 

Die ausgedruckte Vorlage könnt ihr nun auf Tonpapier übertragen oder 

einfach den Ausdruck gleich bemalen. Lasst eure Kinder die Blütenvorlagen 

erst bemalen und dann könnt ihr den Kleinen beim Ausschneiden helfen. 

 

Wenn die Blüten angemalt und ausgeschnitten sind, knickt die Blüten am 

schwarzen Strich ringsherum, wie eine kleine Treppe, ein. Jetzt schließt 

sich eure Blüte, Blatt für Blatt. 
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Dieser Schritt ist wichtig, um das Endresultat zu sehen! 

Jetzt könnt ihr entweder eure gebastelten Blüten verpacken und an Mama, 

Papa, Oma und Opa verschenken oder euch einfach selber an den Blüten 

ausprobieren. 

Hierfür braucht ihr einfach eine Schale mit Wasser.Die geschlossenen 

Blüten auf die Wasseroberfläche legen. Wichtig: Mit den Blütenblättern 

nach oben schauend!! Sonst kann sich eure Blume nicht öffnen. 

 

 

 

Einen 

kurzen Moment warten und dann öffnen sich die Blüten im Wasser und die 

ganze Pracht der bemalten Blüten entfaltet sich.  

Jetzt könnt ihr euren Blumen beim Schwimmen zusehen und sie später 

herausholen und auf die Heizung legen. Nochmal funktioniert das Ganze 

zwar nicht mehr aber die wieder trocknen Blumen können so schön 

aufgehoben werden. 

Kleiner Tipp: In das Blüteninnere kann man nette Texte schreiben, die 

später beim Öffnen wieder sichtbar werden. 

 

Nun wünsche ich euch viel Spaß beim selber Basteln 
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Da der eine oder andere von euch vielleicht nicht die Möglichkeit hat in der Quarantäne vor die Tür 

zugehen. Hier mal eine Idee wie ihr mit Mama oder Papa auch in der Wohnung mit Sand spielen 

könnt. 

Was ist Zaubersand? 

Wenn es draußen kalt und regnerisch ist, dann ist Zaubersand eine tolle Möglichkeit, um auch 

drinnen mit Sand spielen zu können. Besonders praktisch: Zaubersand klebt nicht und hinterlässt 

somit keine Spuren. 

Außerdem kann mit Zaubersand noch leichter geformt werden als mit normalem Sand, da er länger 

die Form hält und nicht so schnell zerfällt. 

Ein weiterer Pluspunkt: Der Zaubersand kann nach Lust und Laune verändert werden. Wer bunten 

Sand möchte, fügt einfach etwas Lebensmittelfarbe hinzu und wer sich glitzernden Zaubersand 

wünscht, mischt bei der Herstellung einfach etwas Glitzerpulver unter. Der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt! 

Wenn der Zaubersand nach dem Spielen abgedeckt aufbewahrt wird, kann man ihn mehrere Tage 

lang verwenden. 

Diese Zutaten benötigt ihr für Zaubersand: 

• 960 g Mehl 

• 120 ml Öl (Sonnenblumenöl oder Babyöl) 

• etwas Lebensmittelfarbe, flüssig (nach Bedarf) 

Außerdem: 

• eine große Schüssel 

• einen Container oder eine Unterlage zum Spielen 

Zaubersand selber machen - so geht's:       

1: Gebt das Mehl und das Öl in eine große Schüssel. 

2: Verknetet dann die Zutaten zu einer ordentlichen Masse. Falls euch die Masse zu fest oder zu 

dünn ist, gebt noch etwas Mehl oder Öl hinzu. 

3: Wenn ihr farbigen Zaubersand haben möchtet, gebt nun noch etwas von der flüssigen 

Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr Farbe ihr dazugebt, desto intensiver wird die Färbung des Sandes! 

4: Verknetet nochmal alle Zutaten miteinander. Dann ist euer Zaubersand auch schon fertig! 

5: Bevor ihr mit dem Spielen anfangt, füllt ihr den Sand am besten in einen großen Container oder 

gebt ihn auf eine große Wachsdecke. So bleibt der Rest der Wohnung sauber! 

Viel Spaß bei ausprobieren! 

 



Auf einer großen Wiese gibt es viele Bunte Blumen. Das Kind liegt auf dem Bauch. Streichen Sie 

mit den Handflächen über den Rücken. 

 

Sie duften herrlich. Es gibt rote, gelbe, weiße, rosa- und lilafarbene Blüten. Mit den Handflächen 

nacheinander verschiedene Stellen am Rücken berühren. 

 

Viele kleine und große Tiere leben hier. Ich sehe eine Ameise über die Wiese krabbeln. Mit zwei 

Fingern sachte den Rücken rauf- und runterlaufen.  

 

Die Schnecke bewegt sich langsam vorwärts. 

Die Hand langsam über den Rücken schieben. 

Dabei bleibt der Daumen hinten. Die anderen 

vier Finger sind vorne und der Daumen schiebt 

sich nach hinten. 

Die Bienen summen beim Fliegen. Mit dem 

Zeigefinger über den Rücken kreisen. 

 

Die kleine Spinne rennt schnell in ihrem 

Spinnennetz hin und her. Alle Finger bewegen 

sich schnell und ganz leicht über den Rücken. 

 

Ein Häschen hoppelt vorbei. Mit den 

geschlossenen Fingerspitzen über den Rücken 

hüpfen. 

Und hinter ihm huscht ein Mäuschen durch 

das Gras. Alle Finger bewegen sich schnell und etwas fester als bei der Spinne über den Rücken. 
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Da kommt ein wunderschöner Schmetterling. Gelb und blau und 

rot ist er. Wie schön seine Flügel aussehen, wenn er fliegt. Die 

Fingerspitzen greifen ganz vorsichtig nach der Haut und 

wandern so über den Rücken. 

 

Er landet auf eine Blume. 

Die Fingerspitzen an einem Punkt absetzen. 

Dann schaut er sie sich noch genauer an und läuft über die 
Blume. Alle Finger bewegen sich schnell und ganz leicht auf der 
Stelle 

Er steckt seinen Rüssel in die Blüte und trinkt süßen Nektar. Das 
ist fein! Den Zeigefinger vorsichtig auf den Rücken drücken. 

Jetzt ist er satt und kann zur 

nächsten 

Blüte fliegen. Bis bald, 

kleiner Schmetterling! 

Die Fingerspitzen greifen 
ganz vorsichtig nach der 
Haut und wandern so über 
den Rücken. Danach mit 
den Handflächen über   den 

Rücken des Kindes 
streicheln



 

Statt alte Konserven in den Müll zu werfen, könnt ihr sie für tolle Upcycling-Projekte benutzen! Bastelt zum Beispiel eine 

flotte Konservenbiene. Die Upcycling-Anleitung dazu liefern 

Zum Basteln braucht ihr: 

 leere Konservendose 

 gelber und schwarzer Lack 

 Klebeband 

 1 PET-Flasche 

 2 Drahtstücke, ca. 20 cm (alternativ: Lederband)  

 4 Knöpfe 

 2 Kronkorken 

 Hammer, Nagel 

 Schere                                                                  

 Heißklebepistole             

So bastelt ihr die Konserven-Biene: 

1. mit Hammer und Nagel in die Dose Löcher für die Beine. Um ein anatomisch korrektes Stanzt 

Modell zu erhalten, müsst ihr natürlich drei Beinpaare machen, zwei sehen aber besser aus. 

2. Dann lackiert ihr die Dose gelb. Sobald der Lack getrocknet ist, klebt ihr mit dem Klebeband 

die Streifen ab, die gelb bleiben sollen, die Zwischenräume lackiert ihr schwarz. Wie dick und 

wie viele schwarze Streifen es werden, bleibt komplett euch überlassen. 

3. Schneidet dann aus der PET-Flasche mit einer Schere die Flügel aus und klebt diese dann mit 

der Heißklebepistole auf die Dose. Auch hier verzichten wir auf anatomische Korrektheit 

und bringen lediglich ein Flügelpaar an.. 

4. Mit dem Draht bzw. dem Lederband bastelt ihr die Beine. Schiebt die zwei Drahtstücke durch 

die Lochpaare und befestigt am unteren Ende die Knöpfe, die die Füßchen darstellen. Als 

Nächstes bringt ihr die Flügel mit dem Heißkleber auf der den Beinen gegenüberliegenden 

Seite der Dose an. 

5. Nun sind die Augen dran. Dafür klebt ihr die Kronkorken mit der weißen Seite nach außen auf 

die Vorderseite der Dose. Mit einem schwarzen Filzstift könnt ihr lustige Pupillen aufmalen! 

6. Soll die fleißige Biene krabbeln, dann befestigt ihr sie an einem Stock und steckt sie zum 

Beispiel in ein Blumenbeet. Soll sie fliegen, piekt ihr mit dem Nagel noch ein kleines Loch in die 

Mitte der Dose, durch das ihr eine Schnur fädelt. Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!
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Frühlingsrätsel 

 In der Erde war ich versteckt, 

die Sonne hat mich aufgeweckt. 

Weiß ist mein Köpfchen, das kann ich verraten 

ich wachse in so manchem Garten. 

Ich heiße zwar Glöckchen, doch kann ich nicht klingen, 

doch ich kann dir ganz sicher die Frühlingszeit bringen. 

Wer bin ich? (Das Schneeglöckchen) 

 

Im Winter bleibe ich versteckt,     

im Frühling werde ich geweckt. 

Oft sitze ich auf einem Blatt, 

dort esse ich mich richtig satt. 

Bin rot mit Punkten und ziemlich klein, 

fällt dir jetzt die Lösung ein? 

(Der Marienkäfer) 

 

Wenn die Frühlingssonne lacht,       

schwebt er leise und ganz sacht. 

Mal einfarbig, mal bunte Flecken, 

sind auf den Flügeln zu entdecken. 

Er war eine Raupe und puppte sich ein, 

welches Tierchen kann das sein? 

(Der Schmetterling) 

 



Was fährt denn da im Garten rum,     

hin und her, mit viel Gebrumm. 

Mal eine Kurve und mal gerade, 

doch nicht ins Beet, das wäre schade… 

denn das Gerät, so soll es sein, 

schneidet am besten den Rasen fein. 

Was ist das? (Der Rasenmäher) 

 

Ich kann sie sehen und auch spüren,  

doch ich kann sie nicht berühren. 

Sie hat keine Beine und doch kann sie wandern, 

von einer Seite bis zur anderen. 

Wohnt oben am Himmel, ganz hell und schön rund, 

sie bringt uns viel Wärme, macht die Frühlingszeit bunt. 

Was ist das? (Die Sonne) 

 

Ich bin ein Tierchen, summ, summ, summ,    

brumm laut in manchem Garten rum. 

Bin gelb und schwarz und wuschelig, 

und eine Biene bin ich nicht, 

ich bin viel größer, ein kleiner „Pummel“, 

also bin ich eine??? (Die Hummel) 
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Pomponschale 

 

Materialien: 

 bunte Pompons  

 Zuckerzange 
 2 Schale  

 

 

Die Feinmotorik und der Pinzettengriff stehen bei dieser Übung im Vordergrund. Auch 

die Auge-Hand-Koordination wird beim Zugreifen gefördert.  

Das Kind verteilt mit Hilfe der Zuckerzange die Pompons von einer Schale zur anderen 

Schale.  

 

 

Variante: 

Es können auch andere Werkzeuge zum Verteilen der Pompons angeboten werden. 

Mit einer Pinzette oder einem Eiswürfel-Greifer wird es noch mal etwas kniffeliger.  

 

 

 

 

 



Graskopf basteln 

 

 

 

Materialien: 

 Rasensamen 
 Nylonstrumpf oder Nylonstrumpfhose  

 Blumenerde  
 Gummibänder  

 Wackelaugen und Moosgummi  
 Heißkleber oder wasserfester Kleber  
 Wasserglas mit kleiner Öffnung  

 

Bastelanleitung: 

1. Stumpfhose befüllen 
Fülle ca. 3-4 Esslöffel Rasensamen in die Fußspitze des Stumpfes. Fülle nun die 

Blumenerde in den Strumpf. Mache am unteren Ende einen Knoten, so dass 

keine Blumenerde mehr herauskommen kann. Achte darauf, dass ein längerer 

Zipfel ungefüllt bleibt. Er dient der (anfänglichen) Bewässerung des Graskopfes.  

2. Gestalten und verschönern 
Nun bekommt der Graskopf eine Nase und zwei Ohren. Dafür zupfst du an der 

richtigen Stelle etwas Füllung ab und trennst diese mit den Gummibändern ab. 

Aus Moosgummi kann der Mund geschnitten werden. Diesen und die 

Wackelaugen werden auf den Graskopf geklebt.  

3. Pflegeanleitung 
Nachdem der Graskopf fertig gebastelt wurde, sorge dafür, dass seine Haare 

wachsen können. Dazu wird der Kopf komplett in Wasser getaucht, bis er 

vollgesaugt ist. Stelle ihn in ein mit Wasser befülltes Glas auf die Fensterbank, 

wo das Gras genügend Licht bekommt. Achte darauf, dass das übrig gebliebene 

Strumpfteil bzw. der Knoten in das Wasser hineinragt. Dadurch wird der 

Graskopf mit Feuchtigkeit versorgt.  
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Plätzchen oder Kekse gehen doch in jeder Jahreszeit! 

Vielleicht haben Mama oder Papa Zeit und Lust ein paar Plätzchen mit Dir / Euch zu Backen. Hier 

mal ein Rezept für Mürbeteig. 

 

Zutaten für den Teig: 

300g Mehl 

½ Pck. Backpulver 

100g Zucker 

1 Pck. Vanillezucker 

1 priese Salz 

1 Ei 

150g Kalte Butter 

 

Zubereitung: 

Alle trockenen Zutaten miteinander vermischen. Die kalte Butter in Stücke schneiden und 

zusammen mit dem Ei in die trockene Masse geben. Zu einem glatten Teig kneten. Den Mürbeteig 

zugedeckt für 30 min im Kühlschrank ruhen lassen. 

Dann den Teig dünn ausrollen und nach Lust und Laune mit beliebigen Ausstechformen 

ausstechen. 

Das Mürbeteig-Rezept ergibt ca. 25-30 Plätzchen (je nach Größe der Ausstechform). Die Backzeit 

beträgt ca. 10 Minuten bei 165°C Umluft. Achtet darauf, dass die Plätzchen nicht zu dunkel 

werden! 

Nach dem Backen, wenn die Kekse abgekühlt sind könnt ihr sie noch Puderzucker und Streusel 

verzieren. 

     

 



Salzteig Ideen – Mobile selber basteln 
 

 

 

Materialien: Mehl, Salz, Wasser, Bastfaden, Schaschlikspieß, Ausstechförmchen, Teigroller, 

Schere, Frische oder getrocknete Blumen und Blätter 

 

Für die Mobiles pflückt ihr euch zunächst ein paar schöne Blumen. Ihr könnt hier frische 

Blumen der Saison nehmen oder aber natürlich auch schon getrocknete Blumen, falls Ihr 

welche habt. 

(Bei der Verwendung von Naturmaterialien entsteht auch immer eine gute Gelegenheit den 

Kindern die Vorgänge in der Natur zu erklären und erlebbar näher zu bringen.) 

Erster Schritt 

Zunächst müssen wir den Salzteig anfertigen. Hier findest 

Du das passende Salzteig Rezept.  

Zweiter Schritt 

Den fertigen Salzteig rollen wir nun mit einem 

Teigroller aus. Alternativ kann man hier auch eine 

Glasflasche nehmen, falls man gerade keinen 

Teigroller zur Hand hat. 

Dritter Schritt

https://bastelnmitkids.de/verschiedene-salzteig-rezepte/
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Aus dem ausgerollten Salzteig stechen wir nun Kreise aus. Hierfür kann man 

Plätzchenformen nehmen oder aber man verwendet einfach ein Glas oder eine Tasse. 

 

Vierter Schritt 

Nun kannst Du die gesammelten Blumen auf die runden Salzteigformen legen. Damit sich 

diese schön mit dem Salzteig verbinden rolle einfach nochmal mit dem Teigroller 

darüber. Aber Achtung: Verwende hier nicht zu viel Druck um die Blumen nicht kaputt 

zu machen und damit die Salzteigformen nicht zu groß werden. 

 

 

Fünfter Schritt 

Jetzt sticht man mit einem Schaschlikspieß o. ä. kleine 

Löcher in die runden Salzteigtaler. Diese brauchen wir, 

damit man später einen Faden benutzen kann, um die 

einzelnen Teile des Mobiles aufzuhängen. 

Lasst alles gut an der Sonne austrocknen ! Bitte nicht in 

den Ofen. Das würde die Blumen zerstören. Die Blumen halten ca. 2 Monate.  

Wie du die Mobiles aufhängen möchtest bleibt deiner Fantasie überlassen. In meinem 

Beispiel hier habe ich die einzelnen Formen an einen kleinen Ast gehängt. Das gibt dem 

Mobile nochmal einen natürlichen Look und passt toll in die Natur oder an eine schöne 

Stelle an die Wand. 

Viel Spaß  

Vielleicht bringt ihr auch ein Fertiges mit in den Kindergarten, wenn ihr wieder 

kommt? 


