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In jedem Jahr gleicht der Beginn des Frühlings einem Wunder. In Zeiten von Insektenster-
ben und Klimaschutz ist das Frühlingserwachen aber besonders. In dieser Ausgabe steht 
unter anderem ein Pflänzchen im Mittelpunkt, das scheinbar unausrottbar alle Gefahren 
von Hitzesommern und Artensterben überdauert – der Löwenzahn. Wie spät, wie regne-
risch, wie winterlich oder wie unbemerkt der Frühling auch kommen mag: Wenn Sie die 
ersten Löwenzähne sehen, ist er da!

Löwenzahn  
und Schmetterlinge

Dem Frühling auf der Spur

Löwenzahn für alle

Der Löwenzahn verzeiht das Abreißen 
von Blüten oder wenn Füße über ihn 
trampeln, trockene Böden, viel oder 
wenig Regen. Er schlägt den besten 
Gärtnern ein Schnippchen, wächst 
aus Mauern und Straßen hervor und 
kleidet ganze Wiesen in sonniges 
Löwenzahngelb. In der Kita ist die 
kleine Pflanze mit dem großen Namen 
ein Tausendsassa: Wir stellen Löwen-
zahn-„Honig“, Löwenzahnsalate, Mandalas 
her, drucken mit Löwenzahnblüten, ma-
chen Fingerspiele rund um die Pusteblume …  
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In dieser Ausgabe finden Sie viele bunte Ideen 
rund um das wackere Pflänzchen und auch 
einiges Wissen haben wir für Sie zusammen-
getragen. Unternehmen Sie mit den Kindern 
doch einmal einen Löwenzahnspaziergang. 
Sie werden staunen, wo überall sie die gelben 
Blütenköpfchen erspähen werden.

Wer Löwenzahnteile zerreißt und mit der wei-
ßen Milch im Stängel in Kontakt kommt, der 
kann – wenn Sonnenlicht auf die betreffen-
den Hautstellen scheint – unter Umständen 
allergisch reagieren. Der weiße Milchsaft ist 
in allen Pflanzenteilen enthalten. Dabei ist 
die Milch im Löwenzahn eigentlich sehr ge-
sund. Wer frische Löwenzahnblätter als Salat 
genießt, der kann das selbst herausfinden, 
denn die frischen, jungen Blättchen enthalten 
viele Vitamine, darunter Vitamin A und E, und 
sie wirken als sogenanntes Diuretikum, als 
harntreibendes Arzneimittel. Anders als che-
misch hergestellte Medikamente schwemmt 
der Löwenzahn aber nicht einfach nur aus, 
wobei der Körper auch wichtige Mineralstoffe 
und Spurenelemente verlieren kann, sondern 
er führt sie dem Körper auch zu. In allzu 
großer Menge sollten die Kinder Löwenzahn 
trotzdem nicht roh essen, denn er kann bei 
empfindlichen Personen zu Bauchweh und 
Durchfällen führen.

Wie genau aus dem Löwenzahn eine Pus-
teblume wird und vieles andere mehr er-
fahren Sie im Kurz-und-knapp-Wissen in 
der Rubrik „Natur entdecken“.

Schmetterling, du kleines Ding

Fast jeder kennt den gleichnamigen Kin-
dersong über den Schmetterling, aber dass 
manche Schmetterlinge bei uns überwin-
tern und den Winter auch überleben, das 
wissen nur wenige. Falter, die Ihnen und 
den Kindern schon früh im Jahr über den 
Weg flattern, haben in der Regel bei uns in 
Mitteleuropa überwintert, beispielsweise 
der Zitronenfalter. 

Welche Falter können Sie bei Ihrem 
Schmetterlingsspaziergang finden? 

Gucken Sie unter den Blättern von 
Brennnesseln nach Eiern von 

Schmetterlingen oder Raupen 
nach und halten Sie sich in 
Wiesen mit hohen blühenden 
Blumen auf. Weißlinge flie-
gen beispielsweise total auf 
Wiesenschaumkraut. 

Ganz hinten im Ordner fin-
den Sie Fotokarten zum He-

rausnehmen von wilden Wie-
senblumen im Frühling und von 

nützlichen Insekten wie Schmet-
terling, Biene & Co. Legen Sie sich 

damit doch Ihre eigene Naturführer-Kar-
tensammlung an und ergänzen Sie sie durch 
weitere selbst hergestellte Karten – je nach-
dem, was Ihre Kinder im Frühling noch so 
alles entdecken …

Fünf tolle Facts über den Löwenzahn

· Seine Wurzel kann ein bis zwei Meter lang 
werden

· Er enthält neunmal mehr Vitamin C als 
 Kopfsalat

· Aus Löwenzahn kann man Tee, Kaffee und 
vieles andere zubereiten

· Haustiere wie Hamster, 
Meerschweinchen, Kanin-
chen und auch Hunde 
(von Zeit zu Zeit) ste-
hen total auf ihn

· Er bietet den Bienen 
schon früh im Jahr 
 Nektar an 

Diese Schmetterlinge  
fliegen schon im Frühjahr

· Zitronenfalter

· Großer Kohlweißling

· Kleiner Kohlweißling

· Aurorafalter

· Postillon
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U3-Tipp
In Begleitung der 

Eltern oder Erzieher 
können auch die 

Kleinsten bei dieser 
Aktion mitmachen!

Zusatz-Tipp
Dieses Projekt eig-

net sich gut für eine 
Wochenendaktion 

gemeinsam mit den 
Eltern.

Material
 • Pappteller
 • Gummibänder
 • Verzierung (buntes Papier, 
 Federn, Pailletten, Knöpfe etc.)

 • Fingerfarbe
 • Bastelkleber
 • Schere
 • Dosen, Behälter, Töpfe, Löffel, 
Stöcke, Pfeifen, Tröten, Hupen

 • Füllmaterial (Steinchen, Mur-
meln, Kugeln)

Für die Masken brauchen Sie je Kind einen 
Pappteller, in den links und rechts kleine 
Löcher gebohrt werden. Gummibänder in 
die Löcher ziehen und entsprechend am Kind 
anpassen. Anschließend helfen sich die Kinder 
gegenseitig mit den Maskenrohlingen auf 
dem Gesicht, die Augenpartien zu markie-
ren. Diese werden danach ausgeschnitten. 
Wer will, kann auch Löcher für Nase und 
Mund ausschneiden. Als Nächstes können 
die Kinder ihre Masken fantasievoll bemalen 
und mit Verzierung bekleben.

Als Instrumente dienen verschiedene Dinge, 
mit denen die Kinder Krach erzeugen können. 
Verschließbare Behälter können als Rasseln 
mit Kleinigkeiten befüllt werden. Jedes Kind 
sollte etwas haben, das Lärm erzeugt.

Sprechen Sie sich mit der Gemeinde ab und 
suchen Sie einen Weg, der wenig befahren ist 
oder abgesperrt werden kann. Ziehen Sie mit 
den Kindern durch die Straßen und 
treiben Sie den Winter aus. 
Dazu rufen die Kinder:

„Winter, Winter, 
grauer Mann, geh 
jetzt und lass den 
Frühling ran!“

Nach jedem Ausruf 
wird Krach gemacht.

NATURWISSEN & UMWELT
INTERKULTURELLES & RELIGIÖSES LERNEN

Jetzt treiben wir den  
Winter aus!

Einen alten Brauch wiederaufleben lassen

Keine Lust mehr auf Kälte, Eis und Schnee? Das 
Winteraustreiben wurde schon in vorchristli-
cher Zeit von der Landbevölkerung zelebriert. 
Nach vielen entbehrungsreichen Monaten 
freuten sich die Menschen auf den Früh-
ling. Wenn dieser jedoch lange auf sich 
warten ließ, wollte man den Winter mit 
Ritualen, oft in Verbindung mit Lärm und 
furchteinflößenden Masken, fortjagen. 
Es ist schön, dass alte Bräuche heutzu-
tage wiederentdeckt werden. Besonders 
den Kindern macht es viel Spaß, sich an 
solchen Aktionen zu beteiligen!

Info
ab 3 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: mind.  
60 Minuten
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U3-Tipp
Für die Zweijährigen 

können Sie Kartoffeln mit 
Salat- oder Gurkenschei-
ben verzieren und statt 
der Mayonnaise Natur-

joghurt verwenden.

Text und Bilder: Margot Lindner

KÖRPER, BEWEGUNG & GESUNDHEIT

Osterfrühstück
Eine Osterhasen-Schlemmeridee für den Ostertisch

Um Ostern herum schnell etwas Leckeres für die Kinder 
zaubern? Dieser kleine Snack schmeckt als Frühstück, 
Mittagessen oder einfach als Snack zwischendrin und 
die Kinder können beim Zubereiten prima helfen.

Die Eier hart kochen. Falls Sie lie-
ber statt Eiern Kartoffeln ver-
wenden möchten, müssen Sie 
am besten eine fest kochende 
Sorte auswählen und die Kar-
toffeln gar kochen lassen.

Eier (oder Kartoffeln) abschüt-
ten, in kaltem Wasser abschre-
cken und auskühlen lassen. Dann 
können die Kinder die Eier oder Kar-
toffeln schälen. Jedes Ei (jede Kartoffel) 
längs halbieren und als Osterhasen-Gesicht 
auf einen Teller legen. Als Ohren legen die 

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 20 Minuten  
(ohne Kochzeit)

Kinder eine viertel Brotschreibe an oder 
zwei kleine Salatblättchen. Mit Mayonnaise 
und Kräutern können die Kinder ihre Hasen 
weiter ausgestalten, etwa Augen auftupfen, 
Schnittlauch als Schnurrhaare anlegen …, 

je nach Ideen der Kinder. Alles mit 
klein geschnittenen Kräutern 

bestreuen und schon sind 
die Osterhasengesichter 
servierfertig.

Material
 • 4 Eier oder alternativ:  
4 Kartoffeln

 • Frische Frühlingskräuter
 • Brotscheiben
 • Mayonnaise oder 
 Frühlingsquark

 • Kleine Salatblättchen
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Den Adventskalender gestalteten die 
Kinder in diesem Beispiel in ein Oster-
haus um. Dazu schnitten sie zunächst 
alle Türchen/Klappen auf, sodass der 
Kalender nun aussah wie ein Haus mit 
vielen Fenstern. Nun können Sie diesen 
Rohling nach eigenen Ideen/den Ideen 
der Kinder zu einem Haus umgestalten. Bei 
uns wurden alle Seiten mit Farben bemalt. 
Aus Pappe schnitten die Kinder mit etwas 
Hilfe ein Dach zu und klebten es auf dem 
Kalender auf. Das Dach wollten die Kinder 
außerdem gern mit Ostermotiven bekle-
ben. Auch weitere Motive schnitten die 
Kinder aus Zeitungen, Prospekten und 
aus Schmuckpapier aus und beklebten 
das Haus rundherum damit. 

Hier haben wir das Haus mit Moos 
dekoriert. So wurde es zu unserer 
Osterdekoration für 
den Gruppenraum.

Material
 • Leere Adventskalender
 • Scheren
 • Papierreste
 • Klebstoff
 • Pinsel oder Schwämmchen
 • Flüssige Farben
 • Geschenk- oder Schmuckpapier 
mit Ostermotiven (Reste oder 
auch Zweitverwertungen)

 • Etwas Moos

Unser Osterhaus
Bauen und Konstruieren für den Osterhasen

Noch leergefutterte Adventskalender gefunden? Der 
Fast-Müll aus dem Vorjahr bietet noch tolle Möglichkei-
ten. Hier haben die Kinder aus ihrem Fund ein Haus mit 
vielen Fenstern gestaltet.

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 30 Minuten

Zusatz-Tipp
Je nachdem, welche alten 
Kalender Sie zur Verfügung 
haben, können Sie das Haus 

auch mit kleinen Überraschungen 
oder Figuren füllen und vor Ostern 
als „Oster-Kalender“ ähnlich wie 
einen Adventskalender nutzen, 
beispielsweise indem an jedem 

Tag ein Kind eine Überra-
schung aus einem der 
Fensterchen erhält.
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FANTASIE & KREATIVITÄT
NATURWISSEN & UMWELT

Die in der Natur gesammelten, gewasche-
nen und abgetrockneten Steine auf dem mit 
entsprechender Unterlage geschützten Tisch 
ausbreiten und Malutensilien bereitstellen. 

Ostereier 2.0
Kreative Kleinigkeiten fürs Osterkörbchen

Ostereier, die (fast) für immer halten? Ganz einfach, wenn Sie statt der üblichen Hühner-
eier Steine in eiähnlicher Form zum Bemalen verwenden. Die Vorteile liegen klar auf der 
Hand: Steine sind unzerbrechlich und haben kein Ablaufdatum! 

Zusatz-Tipp
Wie die richtigen Eier 

kann auch diese Stein-
version hübsch in einem 
Körbchen mit naturfar-

benem oder grünem 
Ostergras dekoriert 

werden.

U3-Tipp
Die Kleinen können 
mit Fingerfarben 

ihre Ostereiersteine 
bemalen.

Nun können sich die Kinder kreativ austoben 
und so viele „Ostereier“ bemalen, wie sie 
möchten. Vor einer Weiterverwendung als 
Osterdekoration gut trocknen lassen!

Material
 • Steine, die in etwa 
eine Eiform haben

 • Deckende Farbe 
 • Pinsel
 • Filzstifte 
 • Glas mit Wasser
 • Alte Zeitung oder 
Wachstischdecke

Info
ab 3 Jahren

maximal 8 Kinder

Dauer: nach Lust und 
Laune
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Zusatz-Tipp
Statt Paketschnur 
kann auch ein Ge-

schenkband verwen-
det werden.

U3-Tipp
Die Kleinen dürfen 
ihren Beutel selbst 

bemalen, während ältere 
Kinder oder Erwachsene 
das Ausschneiden und 

Zusammenkleben 
übernehmen.

Material
 • Vorlagen
 • Stabile Pappe
 • Paketschnur
 • Bastelschere
 • Bastelkleber
 • Wasserfarbe, Wachsmalkreide, 
Buntstifte etc.

 • Dicke Stopfnadel
 • Ostergras

Ostertüten im Natur-Look
Hübsches Täschchen für die Ostereier-Suche

Ostereier gefunden – und wohin jetzt damit? Mit die-
sem selbst angefertigten und kreativ verzierten 
Beutel macht die Ostereiersuche gleich dop-
pelt Spaß! Am besten basteln die älteren 
Kinder für ihre jüngeren Geschwister 
oder Freunde noch eine Tüte mit!

Die Vorlage auf DIN A 4 oder A 5 vergrößern, 
auf die Pappe legen und ausschneiden. Nun 
können die Kinder mit Wachsmal- oder Bunt-
stiften die Rohlinge verzieren. Wenn der 
kreative Prozess abgeschlossen ist, die Tüte 
entsprechend der Angaben in der Vorlage 
zusammenkleben. Zwei Schnüre von gleicher 
Länge zurechtschneiden. In die Seitenteile 
vorsichtig (z. B. mit einer dicken Na-
del) jeweils zwei Löcher bohren, 
die Paketschnur durchziehen 
und von innen verknoten. 
Zum Schluß eine Schicht 
Ostergras in die Beutel 
legen, damit Eier und 
Süßigkeiten bruch-
sicher transportiert 
werden können.

Info
ab 5 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 40 Minuten
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FANTASIE & KREATIVITÄT

U3-Tipp
Wenn ein Oster-

strauß gemeinsam deko-
riert werden soll, können 

die Kleinsten sich auch 
daran beteiligen, indem sie 
ganz einfache Anhänger mit 

Hilfe älterer Kinder oder 
Erwachsener basteln, 

beispielsweise aus 
Pappe.

Zusatz-Tipp
Dieser Osterbrauch kann 

gut als Gemeinschaftprojekt 
gestaltet werden: Zweige von 

Birke, Kirsche, Hasel oder Weide 
schneiden und in eine Vase mit 

Wasser stellen, damit sie Blätter 
austreiben. Jedes Kind bastelt 

einen Anhänger nach Wahl 
und schmückt damit den 

Strauß.

Hasenanhänger aus Perlen
Schmuck für den Osterstrauß

Einer der vielen Bräuche zu Ostern ist es, Zweige 
von bestimmten Bäumen zu schneiden und in 
einer Vase austreiben zu lassen. Der Oster-
strauß wird dann mit vielen Frühlingssym-
bolen geschmückt, wie zum Beispiel Eier 
und Osterhasen. Diesen Hasenanhänger 
können die Kinder ganz leicht aus Per-
len herstellen. Zwischen sprießen-
dem Frühlingsgrün und flauschigen 
Weidenkätzchen sieht er bestimmt 
zauberhaft aus!

Die Kinder fädeln Perlen auf ein längeres 
Stück Draht. Dieses wird dann locker zu-
sammengedreht, so dass die Perlen noch hin 
und her rutschen können. Dabei müssen Sie 
den Kindern etwas helfen. Nun werden wie 
auf dem Foto Hasenohren gedreht. Oben am 
Kopf zwischen den Ohren ein Stück Wolle 
oder Garn als Aufhänger befestigen.

Material
 • Perlen 
 • Dünner Draht
 • Bastelschere
 • Wolle oder Garn

Info
ab 4 Jahren

maximal 3 Kinder

Dauer: 30 Minuten
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SPRACHE & KOMMUNIKATION

Die Henne legt ein schönes Ei,
(Mit den Armen als Flügel flattern und ein Ei mit den 
Händen zeigen)

da kommt der Osterhas vorbei.
(Hasenohren am Kopf andeuten)

Bringt das Ei zu sich nach Haus
(Erst das Ei, dann das Hausdach mit den Händen  
über dem Kopf zeigen)

und holt schnell die Farbe raus.
(Handflächen aneinanderreiben)

Er malt das Ei ganz kunterbunt,
(In der Luft malen, ein Ei mit den Händen  
zeigen, mit allen Fingern zappeln)

auch mit Muster, eckig und rund.
(Muster in die Luft malen, eckig und rund  
mit den Händen zeigen)

Legt das Ei in einen Korb,
(Ei mit den Händen zeigen, mit dem Arm einen  
Korb andeuten, mit der anderen Hand das Ei in  
den Korb legen)

trägt’s am Abend mit sich fort.
(Arme wie beim Gehen auf und ab bewegen)

Will es gut für dich verstecken,
(Augen zuhalten)

du darfst es suchen und entdecken!
(Hand an die Augenbrauen halten und suchend gucken)

Nimmst es mit zu dir nach Haus
(Ein Hausdach mit den Händen zeigen)

und iss es dann genüsslich auf.
(So tun, als ob man isst)

Info
ab 3 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 15 Minuten

Die Geschichte vom Osterei
Ein Mitmachgedicht zur Osterzeit

Wie die Ostereier bunt werden, ist ja klar: Der Osterhase malt sie an! Aber wie kommt 
eigentlich der Hase zu seinen Eiern und wie kommen die Eier zu den Kindern? 

In diesem kleinen Mitmachgedicht erfahren die Kinder die Lösung dieses Rätsels.

Zusatz-Tipp
Mit ein paar passenden 
Bildkarten kann die Ge-

schichte auch von den Kindern 
erzählt oder nachgespielt werden. 

Ein Geschichtensäckchen lässt sich 
ebenfalls aus diesem Fingerspiel 

ableiten. Dazu können Sie mit den 
Kindern zusammen die zu der 
Geschichte gehörigen Gegen-

stände herstellen.
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Zusatz-Tipp
Mit einem kleinen Gedicht macht 

das Basteln gleich doppelt Spaß! Lernen 
Sie mit den Kindern diese kurzen Zeilen 

und machen Sie ein kleines Spiel daraus. 
Die Kinder können dabei gegenseitig auf den 
Bildern der anderen die Ostereier unter dem 

Gras suchen:

„Unser kleiner Osterhas, 
der sitzt hier im grünen Gras, 
will die Eier gut verstecken. 

Sag, kannst du sie denn entdecken?“

Wer findet die Ostereier?
Ein Hasenbild mit Suchfunktion gestalten

Die Osterzeit naht und die Kinder freuen sich auf die Oster-
eiersuche. Vielleicht möchten sie dem Osterhasen beim 
Verstecken der Eier helfen? Im hohen Gras ist es nicht 
leicht, sie zu finden …

Jedes Kind bekommt ei-
nen Bogen weißes Papier 
und malt einen Hasen nach 
eigener Fantasie darauf. Anschlie-
ßend schneiden die Kinder aus dem bunten 
Tonpapier Ostereier und Gras aus. Entweder 
können einzelne Grashalme, Grasbüschel 
oder ein ganzer Rasenstreifen ausgeschnitten 
werden. Die Eier um den Osterhasen herum 
aufkleben und darauf das Gras. Dabei wird 
der Kleber nur am unteren Rand aufgetragen, 
so dass sich die Grashalme später biegen 
lassen und die Ostereier gefunden werden 
können. Nun kann die Ostereiersuche be-
ginnen!

U3-Tipp
Bei der Ostereier-
suche können sich 
die Kleinen auch 

beteiligen.

Eltern-Tipp
Lassen Sie doch 
auch die Eltern 

einmal suchen: Wer 
findet den Hasen?

Material
 • Weißes Malpapier
 • Tonpapier in vielen Farben
 • Filz-, Wachsmal- oder Buntstifte
 • Kinderschere
 • Bastelkleber

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 30 Minuten
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KÖRPER, BEWEGUNG & GESUNDHEIT

Material
 • Eine weiche Unterlage je Kinderpaar
 • CD mit Entspannungsmusik

Hase Max versteckt  
die Ostereier

Eine Massagegeschichte

Die Osterzeit ist für viele Kinder sehr auf-
regend. In dem ganzen Trubel ist es 
schön, wenn sie sich auch einmal in 
Ruhe zurückziehen dürfen. Mit die-
ser kleinen Massagegeschichte 
können sie sich entspannen und 
gegenseitig etwas Gutes tun.

Bereiten Sie einen separaten Raum vor, indem 
Sie für jedes Kinderpaar eine weiche Unter-
lage bereitlegen, den Raum etwas abdunkeln 
und eine CD mit ruhiger Entspannungsmusik 
abspielen. Als Einstieg können Sie mit den 
Kindern einige Ostereier anschauen und 
die Formen, die in der Geschichte vor-
kommen, besprechen, indem Sie diese 
mit dem Finger auf den Boden malen. 
Anschließend legt sich je ein Kind auf 
die Unterlage und das andere setzt 
sich zum Massieren daneben. Nach 
einem Durchgang wird getauscht. 
Setzen Sie sich so hin, dass die Kin-
der Sie gut sehen können, massie-
ren Sie evtl. auf dem Rücken eines 
Kindes mit, damit die Kinder wissen, 
welche Bewegungen sie machen sollen. 
Lesen Sie den folgenden Text langsam 
und ruhig vor, damit die Kinder gut folgen 
können. Zum Abschluss besprechen Sie mit 
den Kindern, wie es ihnen geht, was ihnen 
gut gefallen hat und was vielleicht nicht so 
schön war. →

Info
ab 3 Jahren

maximal 6 Kinder

Dauer: 30 Minuten
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KÖRPER, BEWEGUNG & GESUNDHEIT

Zusatz-Tipp
Als weiterführendes Angebot 

bietet es sich an, ausgeblasene 
Eier mit den Kindern anzumalen. 

Sie können mit den Kindern auch Os-
tereier aus Tonpapier gestalten und die 
Formen aus der Geschichte draufmalen. 

Für die älteren Kinder können Sie 
auch Formen zum Nachspuren auf 

ein Papier-Ei malen, die dann in 
verschiedenen Farben nachge-

spurt werden.

Es ist kurz vor Ostern. Der kleine Hase 
Max möchte noch ein paar Ostereier 
bemalen, die er dann an die Kinder 
verteilen kann. Die Eier stehen schon 
auf dem Regal. Nun legt er die Mal-
unterlage auf den Tisch, denn der 
sollte ja sauber bleiben.
(Mit der flachen Hand über den Rücken streichen)

Er nimmt seine Pinsel und legt sie 
bereit.
(Mit den Fingerspitzen sanft über den Rücken trippeln)

Als Nächstes holt er sich ein Glas mit 
Wasser.
(Mit der flachen Hand leicht auf den Rücken klopfen)

Nun fehlt nur noch die Farbe. Er 
nimmt seinen Farbkasten aus dem 
Schrank und stellt ihn auf den Tisch.
(Mit der Faust Kreise drehen)

Max fängt an, die Eier zu bemalen.  
Er malt viele bunte Punkte,
(Mit den Fingerspitzen auf den Rücken tippen)

lange und kurze Striche,
(Mit einem Finger lange und kurze Striche malen)

kleine und große Kreise
(Mit einem Finger kleine und große Kreise malen)

und auch Zickzacklinien. Die Eier 
 sehen richtig schön aus.
(Mit dem Finger Zickzacklinien auf den Rücken malen)

Nachdem er alle Eier bemalt hat, packt 
Max sie in einen Korb. Er setzt sich den 
Korb auf den Rücken und hüpft los. 
Max hüpft in alle Gärten und versteckt 
die bunten Ostereier in allen Ecken.
(Mit den Fäusten sanft auf den Rücken klopfen)

Er legt sie unter einen Busch, hinter 
einen Stein, in einen Blumentopf und 
sogar in den Sandkasten.
(Die Fingerspitzen auf dem Rücken zusammenführen 
und drehen)

Als er alle Ostereier versteckt hat, 
hüpft er fröhlich wieder nach Hause.
(Mit den Fäusten sanft auf den Rücken klopfen)

Zu Hause räumt er noch schnell die 
Malsachen weg: das Wasserglas,
(Mit der flachen Hand leicht auf den Rücken klopfen)

die Farbe,
(Mit der Faust Kreise drehen)

die Pinsel
(Mit den Fingerspitzen sanft über den Rücken trippeln)

und zum Schluss die Malunterlage.
(Mit der flachen Hand über den Rücken streichen)

Als er alles aufgeräumt hat, ist Max 
müde. Er legt sich in seine Hänge-
matte und lässt sich die Sonne auf den 
Bauch scheinen. Dabei denkt er an 
die Kinder, die sich über die schönen 
 Ostereier freuen werden.
(Die flache Hand an verschiedenen Stellen auf den 
Rücken legen und einige Zeit liegen lassen)

Hase Max versteckt die Ostereier
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SPRACHE & KOMMUNIKATION

Es war an einem Sonntag, Jule erinner-
te sich genau. Als sie aufwachte, war 
irgendetwas in ihrem Zimmer anders. 
„Nanu“, dachte sie, „warum ist es denn 
heute so hell?“ Sie stand auf und flog 
(ging) zum Fenster. Als sie die Töpfe 
(die Vorhänge) zur Seite schob, sah 
sie etwas, was sie die letzten Wo-
chen fast nie gesehen hatte: Es 
schien hell in ihr Zimmer und 
blendete so sehr, dass sie die 
Nase (Augen) schließen muss-
te. „Die Sonne!“, freute sich 
Jule. „Endlich ist sie wieder 
da!“ Die Sonne schien am ge-
streiften (blauen) Himmel. 
In den letzten Tagen hatte 
es immerzu geregnet und der 
Himmel war voller rosa (grauer) 
Wolken gewesen. 

Info
ab 4 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 10 Minuten

Jules Frühlingsmorgen
Eine Quatschgeschichte zum Aufpassen und Lernen

Kinder lieben Geschichten, besonders, wenn sie verrückt sind. Bei der folgenden Ge-
schichte müssen die Kinder gut aufpassen, denn der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen 
und manche Worte sind etwas durcheinandergeraten. Ob die Kinder alle finden? Nebenbei 
können sie auch noch etwas über Frühlingsboten lernen.

Jule hüpfte die Treppe hinunter, weil sie 
so traurig war (sich so freute). „Mama, 
Papa“, rief sie, „endlich ist der Mond 
(die Sonne) wieder da!“ 

Mama und Papa saßen 
in der Küche. Durch 

die geöffnete Tür 
zum Garten fiel 

der Schnee (die 
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SPRACHE & KOMMUNIKATION

Zusatz-Tipp
Beim Vorlesen können 

Sie den Kindern helfen, indem 
Sie bei den Fehlern eine kleine 

Pause machen, so dass das Vorge-
lesene bzw. Gehörte etwas wirken 

kann. 

Gehen Sie im Anschluss an die Geschich-
te mit den Kindern hinaus und suchen  
Sie gemeinsam nach Frühlingsboten. 
Gehen Sie eine Woche später wieder 

hinaus, um zu schauen, was sich 
verändert hat. Daraus kann ein 

tolles Beobachtungspro-
jekt entstehen.

Sonnenstrahlen) in die Küche hinein. 
„Ja, Jule“, lächelte Mama, „die Sonne ist 
wieder da. Es ist schon richtig sauber 
(warm) draußen, wir können gleich auf 
der Terrasse frühstücken!“ Jule ging 
mit Mama und Papa in den Garten. 
Sie blinzelte in die Sonne und spürte 
die nassen (warmen) Sonnenstrahlen 
in ihrem Gesicht. Das tat gut!

„Schau mal, Jule“, sagte Papa, „hier 
sind schon die ersten Knospen am 
Strauch.“ Jule ging zum Clown (zum 
Strauch) und betrachtete die Knospen. 
Viele kleine Knubbel saßen am Ast. „Aus 
den Knospen wachsen bald die Blüten“, 
erklärte Papa. 

Jule sah sich im Garten um. „Oh, hier 
wachsen schon Blumen!“, rief sie und lief 
zu den Kängurus (Blumen), die auf dem 
Rasen wuchsen. „Das sind Krokusse“, 
wusste Papa. 

„Holt mal tief Luft! Es schmeckt (riecht) 
nach Frühling!“

Auf einmal hörten sie ein lautes Ge-
räusch, das wie Trompeten klang. Das 
Geräusch kam vom Himmel! Jule guckte 
nach unten (oben). „Papa, was ist das?“, 
fragte sie. Sie sah ein großes, schwar-
zes, fliegendes Dreieck voller Vögel. Die 
Löwen (Vögel) machten einen richtigen 
Lärm. 

„Das sind Kraniche! Jetzt kommt wirklich 
der Frühling! Es riecht nicht nur nach 
Frühling, da oben spielt er auch Fußball 
(fliegt er)!“, freute sich Papa. 

„Wieso kommt der Frühling geflogen? 
Das versteh ich nicht“, wunderte sich 
Jule. 

„Die Kraniche sind im Winter, wenn es 
heiß (kalt) ist, im Süden. Erst wenn es 
wärmer wird, fliegen sie nach Norden. 
Tiere kennen sich gut aus mit dem Wet-
ter! Das heißt also, wenn wir die Kraniche 
hier sehen, ist der Frühling bald da!“ 
Jule schaute noch einmal ins Wasser 
(nach oben) und sah den Kranichen, den 
Frühlingsboten, hinterher. Das Trompeten 
wurde leiser.

Da hörte Jule auf einmal ein anderes 
Geräusch. Ein Knurren, welches immer 
lauter wurde. Das Knurren kam aus ih-
rem Bauch. „Ich glaub, ich möchte tanzen 
(habe Hunger)!“, lachte sie. 

Jule setzte sich mit den Eltern auf die 
Terrasse. Nun gab es das erste Drau-
ßen-Frühstück in diesem Jahr. 

Jule hielt ihre Eisenbahn (ihre Nase) in 
die Sonne und genoss die warmen Strah-
len. In der Frühlingssonne schmeckte das 
Auto (Essen) besonders gut. „Was für 

ein herrlicher Morgen!“, dachte 
Jule und biss genüsslich in 

ihr Brötchen. „Den werde 
ich so schnell nicht ver-
gessen.“
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NATURWISSEN & UMWELT

Stellen Sie das benötigte Material auf einen 
Tisch. Die Kinder geben die Eier vorsich-
tig mit einem Löffel in je eines der Gläser. 
Anschließend füllen sie die Gläser mit dem 
Essig auf, bis die Eier damit bedeckt sind. 
Schon bald können die ersten chemischen 
Reaktionen beobachtet werden: Es bilden 
sich kleine Bläschen auf den Eierschalen. 
Danach heißt es erst mal abwarten! Nach 
ungefähr 24 Stunden hat sich die Schale der 
Eier komplett aufgelöst!

Die Erklärung dafür: Essigsäure greift 
die Eierschale, welche aus Kalk 
besteht, an und löst sie auf. Mit 
etwas Glück und ganz viel Ge-
schicklichkeit können Sie das 
Ei nur in der dünnen Eierhaut 
aus dem Essigwasser heraus-
nehmen und betrachten und 
befühlen.

Material
 • Eier
 • Pro Ei ein hohes Glas
 • Esslöffel
 • Essig oder Essigessenz

1, 2, 3 – 
Ei, du bist jetzt frei!

Ein Experiment für die Osterzeit

Sie haben noch Eier übrig, bei denen das Haltbar-
keitsdatum bereits überschritten ist? Bevor 
Sie diese wegwerfen, können Sie mit den 
Kindern ein kleines Experiment machen, 
um ihnen chemische Vorgänge zu ver-
anschaulichen.

Info
ab 4 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 10 Minuten  
(ohne Wartezeit)

Zusatz-Tipp
Sie können zusam-

men mit den Kindern 
den Auflösungsprozess 

der Eierschale foto-
grafieren.
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Material
 • 2 Karotten pro Person
 • Sparschäler
 • Messer
 • Zwei Zahnstocher
 • Bastelkarton
 • Schere
 • Filzstift
 • Evtl. 2 Wackelaugen

Karottenflitzer
Ein Tischaufsteller und Namensschild für die Ostertafel

Der Osterhase fährt dieses Jahr mit einem Sportwagen im fröhlichen Orange zur bunt 
geschmückten Festtafel! Mit von der Partie ist die ganze Hasenschar, die sich mit ihrem 
Flitzer an jedem Platz aufstellt. Nach dem Ostermenü darf das Auto gerne aufgegessen 
werden. Alternativ können die Möhren entweder kleingeschnitten in den Salat oder die 
Suppe fürs Abendessen gegeben oder zu einem leckeren gesunden Saft verarbeitet werden.

Zuerst müssen die Karotten geschält werden. 
Schneiden Sie von einer aus einer dickeren 
Stelle vier Scheiben, die später als Reifen 
dienen sollen, heraus. Die andere Möhre 
wird an einer Seite mittig mit einem Messer 
etwas ausgehöhlt. Die Kinder können dann 
vorne und hinten je einen Zahnstocher in 
die Unterseite des Autos stecken und die 
Karottenscheiben als Räder daran befes-
tigen. Gemeinsam mit dem Kind können 
Sie nun einen Hasen nach Vorlage oder 
nach einer selbstgemalten Zeichnung 
aus dem Karton schneiden. Zum 
Schluss den Namen darauf schrei-
ben und eventuell noch Wackel-
augen aufkleben. Danach kann 
er im Sportflitzer Platz nehmen 
und auf die Ostertafel fahren!

Zusatz-Tipp
Statt einer Vorlage 

können die Kinder einen 
Hasen in entsprechender 

Größe selbst malen und ge-
stalten. Wackelaugen sind 

auch nicht unbedingt 
nötig.

Info
ab 4 Jahren

jeweils ein Kind

Dauer: 20 Minuten
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FANATSIE & KREATIVITÄT

Schneiden Sie mit den Kindern 
aus den Eierkartons die ein-
zelnen Becher heraus. Jeweils 
eine Holzkugel auf ein Stäbchen 
und dieses dann von oben in die 
Spitze des Bechers stecken. Auf 
den Deckel der Eierschachtel Hasenohren 
und -pfoten aufmalen und ausschneiden. 
Die Kinder kleben die Ohren an die Holz-
kugel und die Pfoten an den ausgeschnit-
tenen Becher, der den Körper des Hasen 
darstellen soll. Die Eisstiele halbieren und 
als Füße mit der Rundung nach vorne un-
ter den Hasenkörper kleben. Anschließend 
bemalen die Kinder ihre Hasen mit brauner 
Farbe. Wenn alles gut getrocknet ist, den 
Pompon als Schwänzchen hinten ankleben. 

Material
 • 1 –2 Eierkartons
 • Schere
 • Bastelkleber
 • 3 naturfarbene Holzkugeln  
mit Löchern

 • 3 Holzstäbchen
 • 3 Eisstiele
 • 3 braune Pompons
 • Wasserfarbe
 • Pinsel
 • evtl. Wackelaugen

Recycling-Osterhase
Eine lustige Bastelaktion mit Eierkartons

In einem Jahr wird pro Kopf im Durchschnitt 470 kg Abfall entsorgt. Wir können diese 
große Menge reduzieren, indem wir mehr lose bzw. unverpackte Lebensmittel einkaufen. 
Verpackungen, die sich nicht vermeiden lassen, können wir je nach Form und Material 
für die eine oder andere Nutzung 
weiterverwenden. Eierkartons 
sind meist recht umweltfreund-
lich, wenn sie aus Pappe herge-
stellt und nicht eingefärbt sind. 
Zur Osterzeit finden sie in einem 
schönen Bastelprojekt ein zwei-
tes Leben.

Info
ab 4 Jahren

maximal 3 Kinder  
gleichzeitig

Dauer:  
20 Minuten

Zum Schluss noch mit einem Filzstift Au-
gen und Näschen auf die Holzkugel malen. 
Alternativ können Wackelaugen aufgeklebt 
werden.
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Jetzt kann der  
Osterhase kommen!

Ein Osterkörbchen in origineller Flechttechnik herstellen

In den meisten Kitas bringt der Osterhase eine 
Kleinigkeit für die Kinder. Damit er auch 
weiß, wo er seine Gaben hineinlegen 
kann, können Sie mit den Kindern ein 
Osterkörbchen flechten. Das kreative 
Flechtwerk macht sich aber auch 
gut als Tischdekoration für die Os-
terfeier und kann beispielsweise 
gefärbte Eier aufnehmen.

Zuerst wird die Vorlage für das 
Körbchen erstellt. Dazu legen die 
Kinder einen Teller auf den Foto-
karton und umfahren diesen mit 
dem Bleistift. In die Mitte des so 
entstandenen Kreises einen Becher 
stellen und diesen ebenfalls nachzeich-
nen. Den Kreis ausschneiden und mit 
dem Bleistift in etwa gleich große Stücke 
aufteilen. Es sollte am Ende eine ungerade 
Anzahl an Streifen sein und jeder Streifen 
verbreitert sich zum Rand hin. 

Nun schneiden die Kinder die Streifen vor-
sichtig bis zum angezeichneten Innenkreis 
ein. Jeden zweiten Streifen nach oben klap-
pen und die dazwischen ausschneiden. Auf 
diese Weise entstehen die benötigten Zwi-
schenräume. 

Nun mit dem Locher am Ende jedes Kar-
tonstreifens mittig ein kleines Loch ein-
drücken. Ziehen Sie die Wolle oder den 

Material
 • Fotokarton
 • Kinderteller
 • Kinderbecher
 • Bleistift
 • Schere
 • Locher
 • Bast oder Wolle
 • Dicke Nadel

Info
ab 4 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 45 Minuten

Bast durch eine Nadel. Den Faden immer 
abwechselnd vorn und hinten um die Ton-
karton-Streifen wickeln. Dieser Schritt ist 
entscheidend für die Form des Körbchens, 
d. h., ob es etwas weiter oder etwas weniger 
geöffnet sein wird. Die Farbe der Wolle kann 
nach Belieben gewechselt werden. Wichtig 
ist es, die Fäden immer zu verknoten, be-
vor eine neue Farbe verwendet wird. Zum 
Schluss ziehen die Kinder zwei bis drei Fäden 

auf einmal jeweils von außen 
in zwei Umrundungen durch 

die Löcher, dann durch die 
neu entstandenen Lö-
cher in den Zwischen-
räumen. Dadurch ent-
steht ein schöner Rand 
für den Korb.

Zusatz-Tipp
Das Flechten kann 
auch in mehreren 

Etappen durchgeführt 
werden.
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Heizen Sie den Backofen auf 175 °C 
vor (Unter- und Oberhitze, für Um-
luft: 150 °C). Die Bio-Zitrone heiß 
abwaschen. Die Kinder können 
mit einer kleinen Reibe etwas von 
der Schale abraspeln. Die Eier mit 
dem Zucker, dem Salz und der Zi-
tronenschale aufschlagen. In einer 
separaten Schüssel mischen die Kin-
der Nüsse, Möhren und Backpulver und 
mischen es gut miteinander. Dann alles 
zusammenrühren und den Teig in eine 
Springform (hier 26 cm Durchmesser) 
füllen. Auf der mittleren Einschubleis-
te etwa 70 Minuten ba-
cken, dann auskühlen 
lassen.

Die Zitrone auspressen 
und den Saft mit dem 
Puderzucker verrühren. 
Den Kuchen damit be-
streichen und mit den 
Marzipanmöhren und 
den Pistazien verzieren. 
Bei uns legten die Kin-
der auch noch kleine 
Zuckereier mit auf den 
Kuchen.

Variation Oster-
schmetterling:

Sie können den Kuchenteig auch in eine gut 
gefettete und mit Paniermehl ausgestreute 
Gugelhupfform füllen und bei 160 °C etwa 
60 Minuten lang backen. Allerdings sollten Sie 
hier mit einer Stäbchenprobe sichergehen, 
dass der Kuchen innen gut durchgebacken 
ist. Auch hier den Kuchen auskühlen lassen, 
anschließend in Scheiben schneiden. Immer 
zwei Scheiben aneinanderlegen als Flügel. 
Den Körper aus Ostersüßigkeiten oder Mar-
zipan gestalten. Hier entstand das Gesicht 
aus einer Backoblate, die die Kinder mit 
Speisefarben bemalt haben.

Rübli-Kuchen
Eine Kuchenspezialität fürs Osterbüfett

Hmmm, wie lecker! Da werden alle Ostergäste 
 Augen machen, denn dieser schicke Kuchen 
kann sich sehen lassen. Im Teig stecken 
geraspelte Möhren, die machen den 
Kuchen so saftig und frühlingsfrisch!

Variation mit 
 Häschen und 
 großen Karotten:

Für das Häschen 200 g Pu-
derzucker mit einer Pa-
ckung Marzipanrohmasse 
verkneten, einen Teil davon 
für das Häschen abnehmen 
und mit etwas Kakao nach 
Wunsch verkneten und so 
braun einfärben. Zwei Rol-
len für die Arme und zwei 

Kugeln herstellen. Alle Teile vorsichtig zu-
sammensetzen, so dass eine Hasenfigur 
entsteht. Die Ohrenröllchen etwas langziehen 
und plattdrücken. Als Augen kleine Zucker-
kügelchen einstecken, als Schnurrhaare 
dienen hier Zahnstocherstücke.

Für die Karotten den Rest des Marzipans 
teilen: einen Teil mit roter und gelber Speise-
farbe orange einfärben, das heißt, die Farbe 
mit dem Marzipan verkneten, bis es orange 
wird. Das Rübli-Kraut aus dem Marzipanrest 
und grüner Speisefarbe herstellen. Möhren 
aus kleinen Rollen formen, das Rübli-Kraut 
zurechtzupfen und dazulegen.

Zutaten
 • 8 Eier
 • 300 g Zucker
 • 1 Prise Salz
 • 1 Päckchen Bio-Vanillezucker
 • 1 Bio-Zitrone
 • 200 g gemahlene Haselnüsse
 • 1 Teelöffel Backpulver
 • 400 g geriebene Möhren
 • 200 g Puckerzucker
 • Marzipanmöhrchen (Backzu-
tatenabteilung im Supermarkt)

 • Gehackte Pistazien

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 30 Minuten  
(ohne Backzeit)
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Fragen Sie die Kinder, 
wie man aus den Eis-
stäbchen einen kleinen 
Zaun bauen könnte. Ganz 
ohne Klebstoff können die Kinder nun zu-
nächst experimentiere und die Eisstäbchen 
probelegen. 

In diesem Beispiel haben die Kinder aus fünf 
Zaunteilen ein Osterkörbchen zusammenge-
klebt. Ein Zaunteil sieht aus wie auf diesem 
Foto abgebildet. Dazu haben die Kinder zwei 
Eisstäbchen in der Mitte durchgeschnitten. 
Hierbei müssen Sie den Kindern mit einer 
stabilen Schere helfen. Für den Zaun 
haben die Kinder zwei ganze Eisstäbe 
quer untereinander gelegt. Dann 
haben sie die halben Eisstäbe 
auf die Querbalken wie hier zu 
sehen aufgeklebt, sodass ein 
kleiner Zaun entstand. 

Material
 • 24 Eisstäbchen je Körbchen
 • Holzkleber
 • (Garten-)Schere
 • Bleistift
 • Lineal

Körbchen aus Eisstielen
Eine kreative Bastelidee für die Osterzeit

Hübsche Nester werden zu Ostern immer benötigt 
und am schönsten ist es, diese mit den Kindern 
selbst herzustellen! Das folgende Projekt ist eher 
etwas für die Älteren, die schon etwas sicherer 
mit Schere und Lineal umgehen können.

Info
ab 5 Jahren

maximal 2 Kinder  
gleichzeitig

Dauer: 40 Minuten

Für das Körbchen haben sie vier weitere 
gleiche Zaunteile hergestellt. Ein Zaunteil 
diente dann als Boden, die anderen wurden 
als vier Korbseiten rundherum um den Bo-
den angeklebt. 

Nun können Sie das Körbchen mit Gras, 
Blüten und Ostereiern füllen.
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Nachdem Sie den Basteltisch wie gewohnt 
vorbereitet haben, kann’s schon losgehen: 
Die Kinder malen frei oder nach einer Vorlage 
verschiedene Teile, aus denen nachher das 
Küken zusammengesetzt wird, auf Moos-
gummi auf. Dieses muss nicht unbedingt gelb 
sein, denn je bunter, desto lustiger sehen 

die Küken nachher aus! Die 
einzelnen Teile anschlie-

ßend ausschneiden. 

Willkommen zur  
Kükenparty!

Eine fröhliche Osterdekoration aus buntem Moosgummi

In der Osterzeit sind neben Hasen und Eiern auch klei-
ne Küken eine niedliche Deko-Idee. Bei dem folgenden 
Bastelspaß werden die wonnigen Hühnerbabys in allen 
Farben aus Moosgummi hergestellt. Sie können zudem 
auch noch mit den Flügeln flattern!

Material
 • Moosgummi in vielen Farben
 • Wackelaugen
 • Kugelschreiber
 • Kinderscheren
 • Stopfnadel 
 • Wolle oder Garn
 • Vorlagen für die , beispielsweise  
auf Kopiervorlage Nr. 3 

Info
ab 4 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 30 Minuten

Im nächsten Schritt müssen die Flügel ange-
näht werden. Bei dieser Aufgabe benötigen 
die Kinder bestimmt ein wenig Hilfe. Danach 
kann die Eierschale aufgeklebt werden: Sie 
sollte nicht zu hoch sitzen, damit die Flügel 
nicht verdeckt werden. Jetzt nur noch die 
Wackelaugen und den Schnabel aufkleben 

und fertig ist das Küken! 
Abschließend noch mit 

Nadeln und Garn ei-
nen Aufhänger am 
Kopf befestigen. 

Zusatz-Tipp
Zum Aufmalen der Kü-

kenform benutzen Sie am 
besten einen Kugelschrei-
ber, denn dieser schreibt 
gut auf dem Moosgummi. 

Vorlagen für die Kükenteile 
finden Sie ganz hinten im 

Ordner auf Kopiervor-
lage Nr. 3.
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KÖRPER, BEWEGUNG & GESUNDHEIT

Die Hefe und den Vanillezucker in die 
lauwarme Milch einrühren und zehn 
Minuten abgedeckt stehen lassen, so 
dass sich die Hefe auflöst und Blasen 
wirft. Die Kinder sieben das Mehl in eine 
große Schüssel und gießen die 
Hefemilch dazu. Alles zu einem 
Teig verrühren und den Teig 
an einem warmen Ort noch 
einmal 30 Minuten gehen 
lassen, bis er sich sicht-
bar vergrößert hat. Den 
Teig noch einmal kneten, 
rund ausollen und in eine 
mit Backpapier ausgelegte 
Springform legen. Noch einmal 
kurz gehen lassen. Inzwischen die 
Pfirsiche mit kochendem Wasser überbrühen 
und 15 Minuten ziehen lassen. Abkühlen las-
sen und von Haut und Kernen befreien. 
Die Pfirsiche auf den Hefeteig legen. 
Aus Mehl, Nüssen oder Kakao, 
Zucker und Butter Streusel 
kneten und auf den Pfirsi-
chen verteilen. Alles bei 
180 °C (Unter- und Ober-
hitze) etwa 30 Minuten 
backen.

Der Obst-nach-Wahl- 
Kuchen

Eine Osterkuchenspezialität zum Schlemmen

Nicht zu süß und dafür lecker fruchtig: Dieser 
Kuchen holt kleine und große Schlemmer an 
den Tisch. Die Pfirsiche in diesem Rezept 
können Sie auch durch anderes Obst je nach 
Saison, etwa Erdbeeren, Aprikosen, Äpfel 
oder Stachelbeeren, ersetzen.

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 40 Minuten  
(ohne Backzeit)

Material
Für den Teig:
 • 300 g Mehl
 • 1 Päckchen Trockenhefe
 • 1 Päckchen Vanillezucker
 • 125 ml lauwarme Milch
 • 50 ml Öl

Für die Streusel:
 • 150 g Mehl
 • 20 g Nüsse oder Kakaopulver
 • 100 g Zucker
 • 100 g weiche Butter

Außerdem:
 • 4 frische Pfirsiche oder  
8 Pfirsichhälften aus der Dose
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Du bist für mich da

Ich will dir heute danke sagen, 
du bist toll an allen Tagen!

Du bist immer für mich da, 
das finde ich ganz wunderbar!

Wenn ich manchmal traurig bin, 
 bist du für mich da.

Wenn ich manchmal wütend bin, 
 bist du für mich da.

Wenn ich manchmal ängstlich bin, 
 bist du für mich da.

Wenn ich manchmal albern bin, 
 alberst du mit mir.

Wenn ich manchmal spielen will, 
 dann spielst du mit mir.

Wenn ich manchmal kuscheln will, 
 kuschelst du mit mir.

Ob’s mir schlecht geht oder gut, 
du gibst mir täglich neuen Mut!

Dafür danke ich dir sehr, 
ich geb dich niemals wieder her!

Du bist für mich da
Ein Gedicht zum Muttertag

Der Muttertag ist als Freudentag zu Ehren der 
Mütter weit verbreitet und seine Ursprünge 
sollen im antiken Griechenland liegen. Auch 
heute noch freuen sich alle Mamis dieser 
Welt darüber, wenn ihre Kinder ihnen 
auf eine besondere Weise „Danke!“ 
sagen. Mit diesem kleinen Gedicht, 
welches ganz einfach auswendig zu 
lernen ist, können die Kinder ihrer 
Mama sagen, wie lieb sie sie haben, 
und ihr damit bestimmt eine große 
Freude bereiten!

SOZIALES & EMTIONALES LERNEN

Info
ab 3 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 60 Minuten

Zusatz-Tipp
Überlegen Sie sich pas-

sende kleine Bewegungen zu 
den jeweiligen Textteilen, dann 

lernen die Kinder den Text leichter 
und können ihrer Mama das Gedicht 

sogar vorspielen. 

Kopieren Sie den Text und kleben Sie 
ihn auf eine selbstgebastelte Blu-
me, ein Herz oder ein Kleeblatt. 

Das kann jedes Kind seiner 
Mama schenken. 
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Stellen Sie mit den Kindern aus Mehl, Zucker, 
Vanillezucker, Salz, Zitronenschale, Zimt, Ei-
ern, Butter und Saft einen Knetteig her. Den 
Teig nach der Zubereitung für zwei Stunden 
in den Kühlschrank stellen. Anschließend 
den Teig in vier Portionen aufteilen. Jedes 
Kind rollt seinen Teig etwa 1 cm dick auf 
dem zuvor mit Mehl bestäubten Tisch aus 
und drückt mit dem Ausstecher Herzchen-
formen in den Teig. Diese werden auf ein 
mit Backpapier ausgebreitetes Blech gelegt. 
Die Plätzchen werden nun ca. 10 Minuten im 
vorgeheizten Ofen gebacken, 
bis sie goldgelb sind. Las-
sen Sie die Kekse etwas 
abkühlen und bieten 
Sie dann den Kindern 
verschieden Zutaten 
zum Verzieren an.

Herzgebäck 
Gemeinsames Backen für den Muttertag

Statt wie jedes Jahr etwas zu basteln und ein Liedchen 
vorzubereiten, könnten Sie mit den Kindern eine ge-
meinsame Backaktion starten, um für die Mamas süße 
Herzchen herzustellen. Diese können dann entweder 
zusammen mit den Müttern in der Kita verzehrt oder 
als Geschenk mit nach Hause genommen werden.

Zusatz-Tipp
Verpacken Sie die Herzchen 

mit den Kindern in kleine Tüten 
aus Papier als Geschenk für die 

Mama und basteln Sie mit ihnen dazu 
kleine herzförmige Anhänger.

Alternativ können Sie mit den Kindern 
Einladungen für ein Kaffeekränzchen 
in Herzform gestalten. Gemeinsam 
mit den Mamas essen die Kinder 

ihr Herzgebäck, dazu gibt es 
Kakao, Tee und Kaffee.

U3-Tipp
Die Kleinen können 

auch schon mit Ihrer 
Hilfe versuchen, 

Herzen auszustechen 
und zu verzieren.

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 40 Minuten  
(ohne Kühlzeit)

Zutaten 
Für 40 –50 Herzen
 • 500 g Mehl
 • 200 g Zucker 
 • 1 Beutel Vanillezucker
 • ¼ TL Salz
 • Abrieb von 1 Bio-Zitrone
 • 1 Messerspitze Zimt
 • 3 Eier
 • 1 EL Multifruchtsaft
 • 250 g kalte Butter in Würfeln
 • Verzierung (Schoko- oder roter 
Zuckerguss, Hagelzucker, Zucker-
perlen u. Ä.)

Küchengeräte und Zubehör
 • Küchenmaschine oder Mixer mit 
Knethaken

 • Rührschüssel
 • Nudelholz
 • Ausstecher in Herzform
 • Messer
 • Backblech
 • Backpapier
 • Backofen
 • Dose zur Aufbewahrung
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KÖRPER, BEWEGUNG & GESUNDHEIT

Ein Herz aus Marzipan
Etwas Süßes für die Mama

Dem köstlichen Aroma von Marzipan kann fast 
niemand widerstehen! Die aus dem Orient 
stammende Süßigkeit wurde im Mittel-
alter nach Europa gebracht, zunächst 
von Apothekern als Arzneimittel her-
gestellt und erfreute sich schließ-
lich beim Adel als Konfekt großer 
Beliebtheit. Solch ein Luxus ist für 
den Muttertag ein angemessenes 
Geschenk, denn die Mama soll nur 
das Beste bekommen! Zum Glück 
ist Marzipanrohmasse heutzu-
tage preisgünstig in fast jedem 
Geschäft zu erwerben und es ist 
ein Kinderspiel, daraus schöne 
Formen herzustellen.

Zusatz-Tipp
Als Unterlage für 

das Marzipanherz kann 
ein passendes, eventuell 

selbstgebasteltes Kästchen 
aus Papier oder Pappe, 
aber auch ein kleines 

Stück Tortenspitze ver-
wendet werden.

Zusatz-Tipp
Statt es einzufärben, 
kann das Herz auch 

mit flüssiger Schokolade 
überzogen und danach 

dekoriert werden.

Zusatz-Tipp
Als Ersatz für Fruchtpulver 

kann auch Lebensmittelfarbe 
verwendet werden. Fruchtpul-
ver hat jedoch den Vorteil, dass 
die Inhaltsstoffe alle natürlichen 
Ursprungs sind und nicht in der 
Chemiefabrik zusammengemixt 

werden, wie das bei den 
meisten Lebensmittelfar-

ben der Fall ist.

U3-Tipp
Kneten und 

dekorieren kön-
nen auch schon die 

jüngeren Kinder. Beim 
Ausschneiden bzw. 
Ausstechen müssen 

Sie dann helfen.

Zutaten
Für 2 große oder 4 kleine Herzen
 • 200 g Marzipanrohmasse
 • Rotes oder rosa Fruchtpulver
 • Deko (Kakaonibs, Zuckerkügelchen,  
Zuckerblumen u. Ä.)

 • Ausstechförmchen in Herzform oder Vorlage 
 • Messer
 • Backpapier

Info
ab 4 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 20 Minuten

Die Kinder verkneten die 
Marzipanrohmasse mit 
dem Fruchtpulver und 
drücken danach den Teig 
auf einer Lage Backpa-
pier ein wenig flach, bis 
er in etwa 2 cm dick ist. Mit 
einem Förmchen oder einer 
entsprechenden Vorlage aus Papier oder 
Pappe werden dann Herzen ausgestochen 
oder mit einem Messer herausgeschnitten. 
Zum Schluss können die Kinder das Herz 
noch mit Lebensmitteldekoration verzieren. 
Die kleinen Kunstwerke sollten bis zu dem 
Tag, an dem sie verschenkt 
werden, im Kühlschrank 
aufbewahrt werden.
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Nachdem alles benötigte Material bereit 
liegt, formen die Kinder aus dem Draht ein 
Herz. Damit dies leichter geht, kann der 
Draht entlang einer Vorlage gelegt werden. 
Das Herz muss aber nicht super ordentlich 
aussehen! Ein wenig schief und krumm ist 
sehr charmant und individuell. Das Draht-
ende mit dem -anfang unten an der Spitze 
zusammendrehen, wie auf dem Foto darge-
stellt. Als Nächstes legen die Kinder das 
Herz auf ein passendes Stück Stoff, 
zeichnen mit einem Marker eine 
Zugabe von etwa 0,5 –1 cm drum 
herum und schneiden die Form 
dann aus. Die Spitze nun auf 
dem Draht mit Stecknadeln 
befestigen und mit Nadel 
und Faden am Draht herum 
festnähen. Hier müssen sich 
die Kinder eventuell helfen 
lassen. Alternative Befes-
tigungsmöglichkeiten siehe 
Zusatz-Tipp! Abschließend noch 
ein schönes Band oder ein Stück 
Draht als Aufhänger befestigen.

Nostalgie-Herz
Ein zauberhaftes Geschenk zum Muttertag

Ein Herz ist DAS Symbol für Liebe und Zuneigung und daher 
bestens geeignet, um an diesem besonderen Tag verschenkt 
zu werden. Ganz im Trend liegt dieses romantische Herz aus 
Draht und Spitze, dem bestimmt keine Mama widerstehen 
kann! Vom eigenen Kind gebastelt und mit Liebe geschenkt, 
wird es ganz sicher einen Ehrenplatz in der guten Stube oder 
im Schlafzimmer bekommen.

Zusatz-Tipp
Die Spitze kann alter-
nativ auch mit Bastel-
kleber oder dünnerem 

Draht befestigt 
werden.

Info
ab 5 Jahren

maximal 2 Kinder

Dauer: 40 Minuten

Material
 • Stabiler, biegsamer Draht
 • Spitzenstoff, Stickerei-
batist o.Ä.

 • Marker
 • Kindersticknadel 
 • Nähfaden
 • Stecknadeln
 • Bastelschere
 • Kleine Zange
 • Band aus Satin, Samt etc.
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Bilderrahmen aus Zweigen
An diesem Kunstwerk wird Mama lange Freude haben!

Jede Mutter hängt gerne Fotos ihrer Kinder auf. 
Oft fehlt es jedoch an Rahmen oder ehrlich 
gesagt sehen die meisten wirklich ziemlich 
langweilig aus! Hier können die Kin-
der Abhilfe schaffen, indem sie ihrer 
Mama zum Festtag einen Bilderrah-
men basteln! Nach den Fotos muss 
natürlich vorher gefragt werden, 
aber psst! Nicht verraten, für 
welchen Verwendungszweck 
sie sind, sonst ist die schöne 
Überraschung dahin!

Zusatz-Tipp
Die Kinder können 
die Zweige vor dem 

Zusammenbinden noch 
bemalen, wenn sie 
es bunter haben 

möchten.

Material
 • Zweige
 • Schnur oder Wolle
 • 1 –3 Fotos vom Kind 
 • Pappe
 • Bastelschere
 • Bastelkleber
 • Stumpfe Nadel
 • Evtl. Farbstifte

Die Kinder binden die 
Zweige zu einem Rah-
men zusammen, wie es auf 
dem Bild dargestellt ist. Es können auch zwei 
Stöckchen für jede Seite zusammengefasst 
werden, wenn diese sehr dünn sind. Ein 
Stück Pappe zurechtschneiden, welches ein 
wenig kleiner ist als das Innere des Rahmens. 
Wenn die Kinder mögen, können sie diese 
noch bunt bemalen. Auf die Pappe wird dann 
das Foto oder werden mehrere 
Fotos als Collage geklebt. Bitte 
darauf achten, dass noch ein 
wenig Platz an allen vier 

Info
ab 5 Jahren

maximal 2 Kinder

Dauer: 40 Minuten

Seiten ist! Hier werden anschließend ent-
weder nur oben rechts und links zwei oder 
an jeder Ecke Löchlein gebohrt, durch die 
eine Schnur gezogen wird. Diese verknoten 
die Kinder als Nächstes mit dem Zweig-Rah-
men. An den oberen Enden des Rahmens am 
Schluss noch einen Aufhänger befestigen.
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Sammeln Sie mit den Kindern im 
Kita-Garten, im Park oder einfach 
auf einer Frühlingswiese Blüten von 
Löwenzahn und Gänseblümchen oder 
abgefallene Blütenblätter von Rosen – je 
nachdem. In diesem Beispiel sammelten 
die Kinder halbverwelkte Blätter aus 
Rosenblüten und trugen sie in Körbchen 
in die Kita.

Die Kinder schneiden sich aus etwas Pappe 
oder Karton (je nach Vorrat) ein Herz aus. 
Hierzu können sie beispielsweise auch die 
Kopiervorlage Nr. 7 nutzen. Das Herz bestrei-
chen die Kinder mit Klebstoff oder Kleister. 
Dazu geben Sie den Kleber am besten auf 
das Herz und die Kinder verstreichen ihn 
mit Pinseln. Nun schnell, solange der Kleber 
noch feucht ist, Blüten oder Blütenblätter 
auf das Herz aufkleben und alles gut trock-
nen lassen.

Ein Herz aus Blumen
Ein Last-Minute-Muttertagsgeschenk

Schon wieder Muttertag und Ihre Kinder haben 
noch nichts für die Mamas? Dieses Geschenk 
klappt fast ganz ohne zugekauftes Material 
und erfreut die Mütter ganz bestimmt.

Zusatz-Tipp
Statt Blütenblätter oder 
Blüten können die Kinder 

auch farbige Schnipsel von 
Ton- oder Geschenkpapier 

benutzen.

Material
 • Reste von Karton oder Pappe
 • Scheren
 • Nach Wunsch: Kopiervorlage Nr. 7
 • Stifte
 • Klebstoff oder Kleister
 • Pinsel
 • Viele selbst gesammelte Blüten oder 
Blütenblätter

Info
ab 3 Jahren

maximal 8 Kinder

Dauer: 15 Minuten  
(ohne Sammelzeit)
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Mama, du bist meine Blume!
Eine blumige Überraschung aus Moosgummi zum Muttertag

Blumen sind immer ein willkommenes Geschenk, 
besonders solche, die nie verwelken! Die im 
folgenden Bastelprojekt beschriebenen sind 
aus Moosgummi und ganz leicht herzu-
stellen. Die Kinder können entweder so 
viele Blumen anfertigen, bis ein kleiner 
Strauß entsteht, oder auch nur eine 
einzelne Blüte gestalten. So oder so 
wird dies ein wunderhübsches Prä-
sent für die Mama!

Zusatz-Tipp
Vielleicht möchten Sie mit den 

Kindern einen Spruch dazu einüben? 
Dabei lernen die Kinder ein paar Buch-

staben kennen und können der Mama beim 
Überreichen der Blume/n ein Gedicht aufsa-

gen. Ein kleiner Anhänger mit dem Spruch kann 
auch zusätzlich am Strauß befestigt werden.

Das Gedicht heißt  
„Mama, du bist meine Blume“ und geht so: 

„Du bist: 
B wie die Beste 

L wie die Liebste 
U wie die Unglaublichste 
M wie die Mutigste und 

E wie meine Nummer eins. 
Ich hab dich sehr lieb.“

Material
 • Moosgummi
 • Filzstift, Marker oder 
 Kugelschreiber

 • Blumendraht
 • Kneifzange
 • Kinderscheren
 • Flüssiger Kleber
 • (Prickel-)Nadel

Jedes Kind malt pro Blume einen Blumen-
umriss (eventuell nach Vorlage) und einen 
Kreis für die Mitte auf unterschiedlich farbi-
ge Moosgummiplatten und schneidet diese 
anschließend aus. Teilen Sie den Draht mit 
einer Kneifzange in eine passende Länge für 
den Blütenstängel. Mit der Nadel stechen 
die Kinder zwei Löcher in die Mitte der 
Blume und fädeln den Draht hin-
durch. Auf der Rückseite muss er 
ein wenig verdreht werden, um 
den Stiel zu stabilisieren. Zum 
Schluss den Kreis mit flüssi-
gem Kleber auf die Vorder-
seite der Blüte kleben, so 
dass der Draht nicht mehr 
sichtbar ist.

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 20 Minuten



MUTTERTAG 
JAHRESZEITENORDNER FRÜHLING Text und Bilder: Angelika Back 

FANTASIE & KREATIVITÄT

Das benötigte Material auf einem Tisch be-
reitlegen. Schneiden Sie die Zweige mit der 
Gartenschere in etwa gleich lange Stückchen. 
Nun können die Kinder versuchen, die Enden 
der Zweigstücke mit einer Schnur zu verkno-
ten. Zwischen zwei Sprossen sollte immer 
genug und ein etwa regelmäßiger Abstand 
sein. Insgesamt etwa sechs bis acht Zweige 
werden auf diese Weise aneinandergebun-
den. Am oberen Zweigstück die Schnur etwas 
länger lassen und zu einem Aufhänger 
zusammenknoten. Nun folgt der 
Teil des Dekorierens: Hängen 
Sie die Leiter am Knauf einer 
Kommode, an der Türklin-
ke oder Ähnlichem auf, 
damit die Kinder die Ob-
jekte einfacher daran 
befestigen können.

Für Mama eine Himmelsleiter
Ein dekoratives Muttertagsgeschenk

Der Muttertag rückt näher und noch 
keine Idee, was die Kinder ihren 
Müttern schenken könnten? Am 
schönsten ist es, wenn das Ge-
schenk nicht bald danach wieder 
in der Schublade verschwindet 
und Mütter sowie auch ihre Kinder 
lange Freude daran haben. Dieses 
originelle Objekt ist einfach herzu-
stellen und eine hübsche Dekoration 
für jede Zimmerwand!

Zusatz-Tipp
Die Dekoration kann auch 
teilweise selbst gebastelt 

werden, zum Beispiel Herzchen 
aus Pappe. Es können auch kleine 
Fotos des Kindes an den Sprossen 
befestigt werden. Am sinnvolls-
ten ist es, nichts zu verwenden, 
was welken kann, sonst sieht 

das Ganze schnell unan-
sehnlich aus.

Info
ab 5 Jahren

maximal 2 Kinder

Dauer: 40 Minuten

Material
 • Zweige
 • Gartenschere
 • Schnur oder Wolle
 • Bastelschere
 • Dekoration (z. B. Herzen und Blumen 
aus Holz oder Metall, Federn etc.)



MUTTERTAG 
JAHRESZEITENORDNER FRÜHLING

Material
 • Weißes Tonpapier
 • Prickelnadeln 
 • Filzunterlagen
 • Seidenpapier in  
vielen Farben

 • Bleistifte
 • Bastelkleber
 • Fingerfarbe

Text: Michaela Lambrecht | Bilder: Ultro_na_more/GettyImages, rustemgurler/GettyImages

FANTASIE & KREATIVITÄT

Jedes Kind bekommt einen Bogen Tonpapier 
und zeichnet darauf eine Blume nach eige-
ner Fantasie. Als Nächstes wird das Papier 
auf eine entsprechende Unterlage gelegt 
und die Blume entlang der Ränder 
ausgeprickelt. Dazu stechen die 
Kinder mit der Prickelnadel in 
kleinen Abständen an der 
Blume entlang, bis diese 

Frühlingsblumen 
Basteln mit Papier, Nadeln und Farbe

Eine schöne Beschäftigung ist die neue Basteltechnik „Prickeln“: Sie fördert die Konzen-
tration, Geduld und Feinmotorik der Kinder und macht ihnen zudem viel Spaß.

Zusatz-Tipp
Die Blume kann auf 

einen Fotokarton geklebt 
und als Frühlingspost ver-
schenkt werden. Alternativ 
können alle Bilder zu einer 

Blumenwiese nebeneinander 
aufgereiht an der Wand 

befestigt werden.

U3-Tipp
Die Reste des Tonpa-

piers können die Kleinen 
noch kreativ nutzen, indem 
sie dieses auf ein Malblatt 
legen und mit bunter Farbe 
ausmalen. Wenn die Reste 

abgenommen werden, 
wird eine Blume 

sichtbar.

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 30 Minuten

sich aus dem Papier löst. Anschließend wird 
ein Seidenpapier nach Wahl auf die Blume 
geklebt, Stiel und Blätter werden mit grüner 
Fingerfarbe bemalt.



MUTTERTAG 
JAHRESZEITENORDNER FRÜHLING Text: Marion Bischoff | Bilder: S-S-S/GettyImages

FANTASIE & KREATIVITÄT

Lina ist traurig. Sie ist sogar so traurig, dass 
dicke Tränen von ihrer Wange auf den Arm 
tropfen. Der Ärmel ihres neuen Pullovers ist 
schon ganz nass. Da kommt Opa näher, setzt 
sich neben sie und legt den Arm um ihre 
Schultern. „Warum bist du denn so traurig?“ 
fragt er und drückt Lina an sich. 

„Morgen ist Muttertag und ich habe kein 
Geschenk.“ Lina schnieft und schaut Opa aus 
ihren verweinten Augen an. „Na, da finden 
wir doch ganz sicher etwas!“ 

Opa steht auf, klatscht in die Hände und reicht 
Lina die Hand. „Komm mit. Ich habe eine Idee.“ 

Lina folgt ihrem Opa, obwohl sie nicht ganz 
sicher ist, ob seine Idee gut sein wird. Opa hat 
manchmal nämlich echt seltsame Ideen. Einmal 
hat er Oma eine riesengroße Wäscheklam-
mer gebastelt, damit sie nicht mehr so lange 
braucht beim Wäscheaufhängen. Ein anderes 
Mal hat er Papa zum Geburtstag die Autoräder 
Blau angemalt, weil Blau Papas Lieblingsfarbe 
ist. „Aber für mich hat er auch diesen tollen 
Puppenwagen gebaut, in dem zwei Puppen auf 
einmal sitzen können. Mit kleinen Decken und 
Kissen drin. Der ist wirklich toll“, denkt Lina. 

Opa geht in den alten Schuppen, kramt in 
einem Holzschrank und zerrt dann einen 
Weidenkorb heraus. „Hier! Das ist doch eine 
gute Idee.“ Opa strahlt Lina an, als er ihr den 
Korb entgegenstreckt. Lina zieht die Augen-
brauen zusammen. 

„Das ist doch kein Geschenk.“ „Jetzt noch 
nicht“, sagt Opa und lächelt. 

„Warte mal, wenn wir den gefüllt haben.“ Er 
zieht Lina an der Hand mit sich zur großen 

Wiese. In seiner Hosentasche findet er ein 
Stück Folie, das genau in den Korb passt. 
Mit beiden Händen buddelt er etwas Erde 
aus und füllt sie dann in den Korb. „Einen 
Moment, ich bin gleich wieder da“, sagt er 
zu Lina, läuft los und kommt wenig später 
mit einem alten Löffel in der Hand zurück. 
Mit dem Löffel gräbt er ein blaues Blümchen 
aus, das auf der Wiese wächst, dann noch 
ein weißes. Vorsichtig setzt er die Blumen in 
die Erde, die er in den Korb gefüllt hat. Dann 
reicht er Lina den Löffel. „Jetzt bist du dran.“ 

Und Lina legt los: Sie buddelt Gräser aus, 
eine rosa Blume, eine gelbe und setzt eine 
Pflanze nach der anderen in das Körbchen. 
Sie hört erst auf, als nichts mehr von 
der Erde zu sehen ist und der gan-
ze Korb von bunten Blumen und 
Gräsern leuchtet. Jetzt leuch-
ten Linas Augen wieder und sie 
freut sich riesig darauf, ihrer 
Mama dieses tolle Geschenk zu 
überreichen. „Danke, Opi“, sagt 
Lina und gibt ihm einen dicken 
Kuss auf die Wange. 

Opa lächelt. „Schön, dass du wieder 
fröhlich bist, mein Schatz!“

Lina nimmt das Körbchen und versteckt es im 
Garten hinter dem großen Busch. Morgen am 
Muttertag wird sie schon ganz früh im Schlaf-
anzug hi nauslaufen und das Körbchen holen.

Ein Blumenkorb  
für die Mama

Eine anregende Geschichte zum Nachdenken und Fantasieren

Lesen Sie die Geschichte vor und stellen Sie den Kindern hinterher 
Impulsfragen, um gemeinsam zu philosophieren. Zum Beispiel: 
„Was denkt ihr, wird Linas Mama wohl sagen?“, „Was würdet 
ihr eurer Mama gern schenken?“, „Wart ihr auch schon ein-
mal richtig traurig?“ Das macht großen Spaß und die 
Kinder lernen dabei, miteinander zu kommunizieren.

Info
ab 3 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 30 Minuten



FRÜHLINGSFEST 
JAHRESZEITENORDNER FRÜHLINGText und Bilder: Kathrin Eimler

Zusatz-Tipp
Sägen sind sehr scharf, 

weshalb die Kinder nie un-
beaufsichtigt sein dürfen!

Gestalten Sie eine große 
Blumenwiese, indem Sie die 

Blüten auf eine stabile, 
grün bemalte Holzplatte 

kleben.
U3-Tipp

Die Kleinen können 
fertig ausgesägte 

Blumen ohne scharfe 
Ränder mit Finger-
farben bemalen.

Material
 • Sperrholzplatte
 • Laubsäge mit Sägeblatt
 • Schraubzwinge
 • Schleifpapier
 • Malstift
 • Plaka- oder Fingerfarben
 • Holzleim
 • Handbohrer
 • Schnur

Säge-Blumen
Frühlingsblüten aus der Holzwerkstatt

Der Frühling ist da und mit ihm das Warten auf die bunte Blüten-
pracht. Damit es schneller bunt wird, gestalten Sie doch einfach 
mit den älteren Kindern ein paar Blumen aus Holz. Die Blüten sind 
ein toller Blickfang im Gruppenraum, im Flur 
oder an einer geschützten Stelle im Freien. 
Als fröhlich-buntes Gemeinschaftspro-
jekt kann ein wunderschönes Bild 
entstehen, welches die Gruppenzu-
sammengehörigkeit stärkt.

Info
ab 5 Jahren

maximal 1 Kind

Dauer: 60 Minuten

Suchen Sie sich einen Raum, in 
dem Sie ungestört arbeiten kön-
nen. Wenn Sie alle Materialien be-
reitgelegt haben, kann es schon 
losgehen: Jedes Kind malt den Umriss 
einer einfachen Blume mit wenigen 
Blütenblättern und einen Blütenkelch 
(Kreis oder Oval) auf ein Stück Sperrholz. 
Die aufgemalte Blüte wird mit einer Schraub-
zwinge an einem stabilen und standfesten 
Tisch befestigt und kann nun ausgesägt 
werden. Zeigen Sie dem Kind die richtige 
Sägehaltung und stehen Sie immer hilfreich 
zur Seite. Sind Blüte und Kelch ausgesägt, 
müssen sie abgeschmirgelt werden, um die 
Kanten glatter zu machen und kleine Split-
ter zu entfernen. Nun beginnt der kreative 
Teil und das Kind darf seine Blume nach 
Herzenslust bunt und individuell gestalten. 
Falls die Blumen später frei im Raum hängen 

sollen, müssen sie von beiden Sei-
ten angemalt werden. Nach 

dem Trocknen wird etwas 

NATURWISSEN UND UMWELT
KÖRPER, BEWEGUNG UND GESUNDHEIT

Holzleim auf den Kelch getropft und dieser 
auf die Blüte geklebt. Zum Aufhängen bohren 
Sie mit dem Handbohrer ein kleines Loch 

für die Schnur in die Blüte.
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Zutaten 
Für 2 große Raupen:
 • 1 Packung Blätterteig (aus dem Kühlregal)
 • 1 Ei zum Bestreichen
 • Margarine zum Bestreichen

Für die Füllung:
 • 1 Becher Schlagsahne
 • Nach Wunsch: 1 Päckchen Vanillezucker
 • Früchte nach Saison und Vorrat zum Verzieren

Text und Bilder: Margot Lindner

Raupen zum Essen
Eine Schlemmerei für die Frühlingstafel

Diese lustigen Frühlingsraupen lassen sich auch auf 
Ihrer Frühlingstafel blicken und sind dort gern ge-
sehene Gäste. Denn sie bestehen aus knusprigem 
Blätterteig, der mit Früchten der Saison und Sahne 
gefüllt wird. Ein Hingucker für Ihr Frühligsfest!

Den Ofen auf 170 °C (oder wie auf der 
Packung angegeben) vorheizen. Für die 
Raupenrollen leere Spulen von Küchen-
papier quer halbieren und mit Alufolie 
umwickeln. An einem Ende die Alufolie über-
stehen lassen und zu einer Spitze formen. 
Die umwickelten Rollen mit Margarine dick 
einstreichen. Dazu können die Kinder dicke 
Backpinsel benutzen. Den Blätterteig schnei-
den die Kinder in etwa gleich breite Streifen, 
wie auf dem Foto zu sehen ist. Dazu können 
die Kinder am besten den Blätterteig samt 
Papier mit einer Schere in Streifen schneiden. 
Dann wie auf dem Foto gezeigt die Streifen 
spiralförmig um die Rolle wickeln. Das Pa-
pier von jedem Streifen vorher abziehen! An 
der Spitze den Blätterteig spitz zulaufend 
zusammendrücken. Alle Raupenkörper auf 
mit Backpapier belegte Bleche legen und vor 
dem Backen mit verquirltem Ei einpinseln. 
Die Raupen müssen im Ofen nun goldgelb 
backen (Packungsanweisung beachten).

Nach dem Backen etwas abkühlen lassen, 
vorsichtig die Alu-Rollen aus dem Blätter-
teig ziehen. Achtung: Die Alurollen heraus-
ziehen, bevor alles komplett ausgekühlt 
ist, damit die Margarine nicht fest wird.

Die Füllung  zubereiten

Die Sahne steif schlagen und nach Wunsch 
mit dem Vanillezucker süßen. Die Sahne in 
eine Spritztülle oder einen Plastikbeutel fül-

len. Vom Plastikbeutel 
eine Spitze abschneiden 
und die Sahne in die Blät-
terteighüllen spritzen.

Verzieren

Die Raupen bekommen ein Gesicht aus Früch-
ten. Hier verwendeten die Kinder Blaubee-
ren als Augen und Kiwistückchen als Mund. 
Aus Apfelstücken haben die Kinder Fühler 
geschnitten und oben am Kopf in die Sahne 
gesteckt.

Info
ab 3 Jahren

maximal 2 Kinder  
pro Backteam

Dauer: 40 Minuten  
(ohne Backzeit)
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Komm doch mal  
zum Kräuterfest

Kleine und große Festideen fürs Kräuter(hexen)fest

Jeder kennt Petersilie und Pfefferminze. Und was ist mit 
Pimpernelle, Knoblauchsrauke und Ysop? Gemeinsam 
Kräuter zu ernten und ganz frisch zu Leckereien zu 
verarbeiten, das macht Riesenspaß. Wie wäre es, 
wenn Sie einfach ein Fest daraus machen? Hier finden 
Sie einige Ideen und Rezepte. Schauen Sie auch im 
Kapitel „Natur erleben“!

Kräuterhexen-Spaß

Zum Schneiden von Kräutern 
gibt es im Handel Kräuter-
scheren mit relativ stump-
fer Spitze. Dafür haben die 
Spezialscheren viele Klingen, 
perfekt zum Kleinschneiden 
von Dill und Co. Den Kindern 
macht das Kräuterschneiden 
mit Kräuterschere oder auch mit 
ganz normaler Haushaltsschere be-
stimmt Riesenspaß. Toll, wenn Sie die 
Schnipsel anschließend gleich weiterver-
arbeiten können.

Quarkkräuter und Kräuter-
quark

Was schmeckt im Quark? Klar, Petersilie 
und Dill dürfen ganz sicher mit rein, aber 
haben Sie auch schon einmal alte Küchen-
kräuter wie Pimpernelle probiert? Die Pim-

IDEEN- 
SEITE

pernelle heißt auch Kleiner 
Wiesenknopf. Sie wächst 

wild auf mageren Wiesen, ist 
aber auch kultivierbar und im 

Beet oder Topf gut zu ziehen. Nach 
altem Glauben soll sie ein magisches Heil-
kraut sein. Und in Wirklichkeit? Der Kleine 
Wiesenknopf (Sanguisorba minor) enthält 
besonders viel Vitamin C und Kämpferol, die 
entzündungshemmend und schleimlösend 
wirken. Ähnlich ist es mit dem Liebstöckel, 
der gegen Halsschmerzen, Atemwegsinfekte 
und Bauchschmerzen wirken soll und an-
tiseptisch wirkt. Nebenbei schmecken die 
alt-neuen Kräutchen auch super!

Wilde Kräuter für Suppe, Salat 
und Brotbeläge

Knoblauchsrauken finden Sie ab April oder 
Mai an fast jedem Waldrand. Die Blätt-

chen schmecken würzig nach Knob-
lauch und sind essbar. Auch Bär-

lauch finden Sie jetzt im Frühjahr. 
Ebenfalls wild sammeln lassen 
sich Sauerampfer, Brennnessel, 
Kresse, Blattsenf, Giersch, Gän-
seblümchen, Hirtentäschel und 
Barbarakraut. Wie wäre es mit 
einem Wildkräuterspaziergang 

mit den Familien?
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Material
 • Weiße Flüssigfarbe
 • Papprolle vom Küchenpapier
 • Kinderschere
 • Alter Teller
 • Grünes Tonpapier
 • Pinsel
 • 4 –5 Wattestäbchen
 • Haushaltsgummi

Info
ab 3 Jahren

maximal 3 Kinder

Dauer: 20 Minuten

Text und Bilder: Heike König 

FANTASIE & KREATIVITÄT

Legen Sie alle benötig-
ten Utensilien auf einen mit 
waschbarer Unterlage oder altem Zeitungs-
papier geschützten Tisch aus. Die Kinder 
schneiden zunächst die Küchenrolle in der 
Mitte auseinander. Danach werden mit der 
Schere viele dünne Streifen eingeschnit-
ten und diese etwas nach außen 
geklappt. Gießen Sie die weiße 
Farbe auf den Teller und ver-
teilen Sie sie gleichmäßig 
darauf. Die Kinder tauchen 
nun die eingeschnittene 
Küchenrolle in die weiße 
Farbe und drücken etwa 
vier bis fünf Pusteblumen 
auf das bereitgelegte grü-
ne Tonpapier. Bei jeder 
einzelnen Blume wird der 
Küchenrollenstempel ein- 
bis zweimal übereinander-
gesetzt. Anschließend tauchen 
die Kinder den anderen Teil der 
Küchenrolle in die Farbe und drucken 
einen Ring in die Mitte der Blume. Mit dem 
Pinsel einen Punkt hineinmalen und stern-
förmig Striche nach außen ziehen. Danach 

die Stiele ansetzen, nach unten ziehen und 
am Papierrand miteinander verbinden. Vier 
bis fünf Wattestäbchen mit dem Gummi 
zusammenbinden, in die weiße Farbe tup-
fen, außen und innen an der Blume kleine 
Punkte setzen. Es sieht hübsch aus, wenn 

auch außerhalb der Blume mit 
den Wattestäbchen weiße 

Punkte als fliegende Fall-
schirmchen getupft 

werden.

U3-Tipp
Das Tupfen mit den 
Wattestäbchen kön-
nen auch die Kleins-

ten übernehmen.

Eine Wiese voller  
Pusteblumen

XXL-Dekorationen für Ihr Frühlingsfest

Nun blühen sie wieder überall: Ein Meer von leuch-
tend gelbem Löwenzahn überzieht die grünen 
Wiesen! Diese entwickeln sich nach und nach zu 
den bei Kindern sehr beliebten Pusteblumen. 
Als Riesen-Deko oder tollen Hintergrund 
für ein Fest können Sie mit den Kindern 
einen Wiese voller Pusteblumen mit einer 
einfachen Technik zaubern.
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Material
 • Malpapier
 • Karton/Pappe
 • Moosgummi
 • Klebstoff
 • Lineal
 • Bleistift
 • Scheren
 • Korken
 • Stuhlbeinfilz
 • Flüssige Bastelfarben in Weiß, 
Gelb, Rot, Ocker und Braun

Text und Bilder: Monika Klages, Petra Ahrens

Ein Eisstempel entsteht

Eis ist eine tolle Sache, zumin-
dest wenn es heiß ist und 
frische Früchte mit im Spiel 
sind. Weil die Kinder so 
viel Interesse an Eis und 
am Eisverkaufspielen 
haben, entwickelte sich 
hier ein ganzes Projekt 
rund um den kalten 
Snack. Unter anderem 
wollten die Kinder gerne 
Eis malen: viele Eistüten, 
um genau zu sein. Da war 
ein kleiner Trick gefragt. 
Aus Moosgummi und Pappe 
stellen Sie am besten vor-
ab einen dreieckigen Stempel 
für die Kinder her, den die Kin-
der später nachbauen können. Unser 
Eisstempel aus diesem Beispiel hat eine 
Seite vom 6,5 cm Länge und zwei gleiche 
Seiten von je 8,5 cm. Für die Eiskugeln hal-
ten Stempel aus Korken her, die mit rundem 
Stuhlbeinfilz beklebt wurden (hier mit einem 
Durchmesser von 2,5 cm). 

Jetzt ein Eis!
Aus einer Projektidee entsteht eine Festidee

Ruckzuck ein Eis malen? Mit diesem kleinen künstle-
rischen Trick gelingt es ganz sicher allen Kindern in 
der Gruppe. Veranstalten Sie doch anschließend 
eine Eisausstellung, malen Sie Fantasie-Eisbecher, 
laden Sie die Familien ein und servieren Sie … 
natürlich das erste Eis des Jahres.

Info
ab 3 Jahren

maximal 8 Kinder

Dauer: 30 Minuten
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Himbeer, Erdbeer, Blaubeer
Ein Alle-Früchte-Eisrezept fürs Eisfest

Die Himbeeren falls nötig antauen lassen und 
durch ein engmaschiges Metallsieb streichen, 
um einen Großteil der Kernchen aufzufangen 
(es müssen nicht alle Kernchen entfernt 
werden). Die Himbeermasse mit dem Zitro-
nensaft und dem Naturjoghurt verrühren. 
Nach Geschmack die Zitronenschale mit einer 
Raspel abreiben und ebenfalls dazurühren. 
Mit dem Puderzucker nach Geschmack süßen. 
Sie können auch nur die Hälfte des Puderzu-
ckers für einen nicht ganz so süßen Eisgenuss 
verwenden. Die Masse in einen Metallbehälter 
geben und in die Tiefkühltruhe stellen. Min-
destens vier bis fünf Stunden kühlen lassen, 
dabei jede Stunde gut umrühren, damit sich 
keine Kristalle bilden.

Zutaten 
Für 6 bis 8 Portionen
 • 500 g fettarmer Bio-Naturjoghurt
 • 1 Bio-Zitrone
 • 600 g Himbeeren (frisch oder tiefgekühlt), 
auch möglich: Erdbeeren, Blaubeeren oder 
andere Beeren nach Saison und Vorrat

 • 100 g Puderzucker

Ihr eigenes Kita-Eis mit extra vielen frischen 
Früchten und wenig Zucker: Dieses Rezept 
gelingt ganz ohne Eismaschine!

Zusatz-Tipp
Noch gegenständlicher 
und mehrdimensionaler 

werden die Eiskunstwerke 
mit einem Trick: Die Kinder 

stempeln mit den Korken auf 
Papier, dann schneiden sie 
die „Bällchen“ erst aus und 

dann kleben sie diese 
Bällchen auf ihr Eis.

Die Eissorten mischen

Auf flachen Tellern verteilen die Kinder die 
Farben für die unterschiedlichen Eissorten. 
Sie mischen Primärrot und Weiß zu einem 
kräftigen Rosa-Pink für ein Himbeereis. Aus 
Gelb und Weiß entsteht „Vanille“. Auf zwei 
weiteren Tellern verteilen die Kinder Ocker 
und Braun. Dann kann das große 
Eisstempeln losgehen!

Eiskunst

Den dreieckigen Stempel 
bestreichen die Kinder 
mit Ocker. Dazu nutzen 
die Kinder einen kur-
zen Borstenpinsel. Den 
Stempel auf das Malpa-
pier drucken und voilà: 
eine prima Eistüte. Dann 
kommen die „Bällchen“ auf 
das Eis. Mit dem Filzkorken 
tunken die Kinder zunächst 
in eine Eissorte, dann drücken 
sie den Stempel auf ihre Eistüte. So 
entstehen verschiedene Eisvariationen. 

KLEINE 
IDEE

Zusatz-Tipp
Falls Sie Tiefkühlbee-
ren verwenden, erhal-
ten Sie sofort und ohne 
Wartezeit ein Eis, wenn 

Sie auf das Auftauen 
und Kernchenentfer-

nen verzichten!
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KLEINE 
IDEE

Material
 • Kopiervorlage Nr. 4 aus  
diesem Ordner

 • Buntes, stabiles Papier oder 
dünner Karton

 • Holzstöcke
 • Reißzwecken 
 • Bastelkleber
 • Kinderschere

Bunte Windräder
Dekoration zum Pusten und Spielen

Der Frühling ist meist eine windige Zeit. Nutzen 
wir dieses Wetter doch einfach aus und basteln 
einen Klassiker, an dem sich schon unsere Urgroßel-
tern erfreut haben: ein Windrad. Das unterschiedliche 
Drehen des Rades macht die mehr oder weniger 
starken Luftbewegungen für die Kinder anschaulich.

Info
ab 4 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 20 Minuten

MATHEMATISCHE GRUNDERFAHRUNGEN

Windräder, Windräder, 
dreht euch im Wind, 
dreht euch und dreht euch, 
dreht euch ganz geschwind.
(Die Windräder anpusten und sich drehen 
lassen oder auf die Hände pusten und die 
Hände hin und her drehen)

Gehen Sie mit den Kindern in den Wald und 
sammeln Sie gerade, nicht zu dicke Holzstö-
cke vom Waldboden. Wieder 
zurück im Haus, schneiden Sie 
oder ältere Kinder, die schon 
sicher mit der Schere umge-
hen können, mit Hilfe der Ko-
piervorlage Nr. 4 Vierecke aus 
dem Papier aus. Entlang der 
gestrichelten Linien das Papier 
vorsichtig mit der Bastelsche-
re einschneiden und die vier 
Spitzen in der Mitte mit Bastel-
kleber befestigen. Zum Schluss 
muss das Windrad nur noch an dem Stock 
mit den Reißzwecken befestigt werden, so 
dass es sich drehen kann.

Windräder, Windräder!
Ein Finger- oder Mitmachspiel

Diesen kleinen Reim können die Kinder mit den Windrädern oder einfach mit den Händen 
begleiten.

Windräder, Windräder, 
weg ist nun der Wind, 
nichts mehr dreht und dreht sich, 
wo keine Winde sind.
(Nicht mehr pusten, das Windrad still stehen 
lassen oder die Hände hinter dem Rücken 
verstecken)

STOP

STOP

ST
OP

ST
OP
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SPRACHE & KOMMUNIKATION

Rate mal, was ist  
denn das?

Mit Spaß und Spannung neue Wörter lernen

Wortschatzerweiterung ist immer ein Thema im 
Elementarbereich – ob im Morgenkreis oder in 
der Kleingruppe. Mit dieser aufforderungs-
starken Methode können Sie den Kindern 
neue Begriffe spielerisch beibringen. Da 
Kinder Rätsel lieben und Bilder „lesen“ 
können, haben sie bestimmt Spaß an 
diesem Ratespiel und werden zudem 
auf unterhaltsame Art und Weise ge-
fördert und gefordert.

U3-Tipp
Suchen Sie für die Klei-
nen sehr einfache Bilder 

und Begriffe aus. Sie können 
die Bilder auch erst mit den 
Kindern besprechen und das 

Spiel danach beginnen. So ha-
ben die Kinder schon gewisse 
Vorkenntnisse und können 

sich die Begriffe besser 
einprägen.

Zusatz-Tipp
Im Internet können 

Sie unter dem Suchbegriff 
„Kostenlose Malvorlage“ vie-

le geeignete Bilder finden.

Gestalten Sie den Umschlag, 
damit die Kinder gleich 

wissen, dass jetzt wieder 
das Bilderraten an der 

Reihe ist.

Material
 • DIN-A 4-Umschlag
 • DIN-A 4-Papier
 • Malstifte

Bereiten Sie sich vor, indem Sie ein-
fache Bilder aufs Papier malen. Zur 
Frühlingszeit können Sie sich themenbe-
zogene Begriffe überlegen, zum Beispiel 
Osterhase, Osterei, Blume, Schmet-
terling, Sonne. Die Bilder stecken 
Sie danach so in den Umschlag, 
dass sie richtig herum sichtbar 
sind, wenn sie ganz herausgezo-
gen werden. Anschließend stellen 
Sie sich so hin, dass die Kinder Sie 
und den Umschlag gut sehen kön-
nen. Erklären Sie ihnen, dass Sie Rät-
selbilder mitgebracht haben und nun alle 
gut aufpassen müssen. Ziehen Sie langsam 
ein Bild aus dem Umschlag, erst ein kleines 
Stück, so dass die Kinder raten müssen, 
was auf dem Bild zu sehen ist. Die Kin-
der werden schnell Vermutungen 
äußern und mit ein bisschen Span-
nung („Könnte das wirklich eine 
Blume sein?“) haben Sie alle in 
die Übung integriert. Ziehen Sie 
das Bild immer ein Stück weiter 
heraus, bis es am Schluss kom-
plett zu sehen ist. Wenn alle 
erraten haben, was es 
darstellt, kommt das 
nächste Bild an die 
Reihe.

Info
ab 3 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 30 Minuten
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NATURWISSEN & UMWELT

Das Wunder des Wachstums
Ein naturwissenschaftliches Experiment

Jedes Jahr zur Frühlingszeit geschieht es er-
neut: Aus kleinen Samen entwickeln sich 
nach und nach die schönsten Pflanzen! 
Mit diesem kleinen Experiment können 
Sie dieses Wunder den Kindern näher-
bringen.

Material
 • 4 keimfähige Bio-Erbsen
 • 4 kleine Gläser
 • 4 neue Schwammtücher
 • 4 Bambusstäbe
 • Schere
 • Schüssel mit Wasser

Zuerst werden die Erbsen über Nacht 
in ein Glas mit Wasser gelegt. Stellen 
Sie am nächsten Tag alle benötig-
ten Materialien bereit: Jedes Kind 
bekommt eine Erbse, ein Glas, ein 
Schwammtuch und einen Bam-
busstab. Im ersten Schritt 
des Experimentes wird das 
Schwammtuch angepasst, 
indem es zusammenge-
rollt ins Glas gesteckt 
und das überstehende 
Ende abgeschnitten wird. 
Das Tuch wieder heraus-
holen, in einer Schüssel mit 
Wasser tränken, auswringen, 
damit es nicht mehr tropft, und 
wieder zusammengerollt ins Glas ste-
cken. Jetzt ist es so weit und die Kinder kön-
nen ihre Erbse „einpflanzen“, indem sie diese 
zwischen Glas und Schwammtuch legen. Die 
Gläser an einen sonnigen Platz stellen und 
dafür sorgen, dass das Tuch immer feucht 
ist. Nach ungefähr zwei Tagen beginnt die 
Erbse zu keimen. Allmählich bilden sich 
auch Wurzeln und Keimblätter. In un-
gefähr zwei bis drei Wochen können 
die Kinder ihre Erbsen dann nach 
draußen in ein Beet oder in einen 
Topf pflanzen. Ein Bambusstab 
neben dem Setzling dient ihm als 
Rankhilfe. Mit etwas Geduld und 
ein wenig Pflege können die Kin-
der im Sommer schon ihre ersten 
eigenen Erbsen ernten!

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 20 Minuten (ohne 
Einweich- und Wachs-

tumszeit)

Zusatz-Tipp
Besonders viel Spaß 

macht es, wenn Sie mit 
den Kindern die verschie-
denen Wachstumsphasen 

fotografieren und in 
einem Erbsen-Tagebuch 

festhalten.
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MUSIK & RHYTHMUS

(Die letzte Zeile immer zweimal singen)

Der Osterhase ganz erschreckt,  
die Frühlingssonne grad entdeckt. 

Die Osterhasenbande brüllt: 

Bald kommt das Osterfest,  
bald kommt das Osterfest 
und noch kein einz’ges Ei ist bunt.

Der Hasenopa lächelt nur,  
er kennt die ganze Prozedur.

Die Osterhasenbande brüllt: 

Bald kommt das Osterfest,  
bald kommt das Osterfest  
und noch kein einz’ges Ei ist bunt.

Die Hasenoma sieht sich um,  
holt Kräuter her und rührt sie um.

Die Osterhasenbande brüllt: 

Bald kommt das Osterfest,  
bald kommt das Osterfest  
und noch kein einz’ges Ei ist bunt.

Die Hasenmama ruft: Oh je,  
hoffentlich kommt nicht noch Schnee.

Die Osterhasenbande brüllt: 

Bald kommt das Osterfest,  
bald kommt das Osterfest  
und noch kein einz’ges Ei ist bunt.

Mit Pinsel kommt das Hasenkind,  
will wissen, wo die Eier sind.

Die Osterhasenbande brüllt: 

Bald kommt das Osterfest,  
bald kommt das Osterfest 
und noch kein einz’ges Ei ist bunt.

Die Hasenschule fällt heut aus,  
ein jeder läuft zum Wald hinaus.

Die Osterhasenbande brüllt: 

Bald kommt das Osterfest,  
bald kommt das Osterfest  
und noch kein einz’ges Ei ist bunt.

Zu den Hühnern laufen sie,  
hol’n Eier bei dem Federvieh.

Die Osterhasenbande brüllt: 

Bald kommt das Osterfest,  
bald kommt das Osterfest  
und noch kein einz’ges Ei ist bunt.

Die ganze Nacht wird angemalt,  
bis morgens dann die Sonne strahlt.

Die Osterhasenbande brüllt: 

Wir feiern Osterfest,  
wir feiern Osterfest!  
Und alle Eier sind schön bunt!

Der Ostenhasen-Song
Ein lustiges Lied zum Mitsingen

Wie geht es bei Familie Hase vor dem Osterfest zu? 
Bekommen sie es noch hin, rechtzeitig alle bunten 
Eier an die Kinder zu verteilen? In diesem Lied, 
welches nach der Melodie von „Die Affen rasen 
durch den Wald“ gesungen wird, können es 
die Kinder erfahren.

Info
ab 3 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 10 Minuten
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Auf der Löwenzahnwiese
Eine Frühlingsreise zur Entschleunigung

Diese Fantasiereise ist gut geeignet, um Kinder nach 
aufregenden Aktionen wieder zur Ruhe kommen zu 
lassen. Dunkeln Sie dafür den Raum etwas ab, im 
Hintergrund läuft eine sanfte Entspannungsmu-
sik und die Kinder liegen auf bequemen Matten, 
während Sie die Geschichte vorlesen.

Info
ab 3 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 30 Minuten

Stell dir vor, du liegst im Frühling 
auf einer Wiese und die ersten 
Sonnenstrahlen des Tages kit-
zeln dein Gesicht. Überall blüht 
der Löwenzahn so golden wie 
die Sonne. Du spürst die Zähne 
der grünen Blätter, sie massie-
ren sanft deine Beine, deinen 
Rücken, deine Schultern, deinen 
Nacken und deinen Kopf. Du riechst 
den Blütenduft und fühlst die großen 
weichen Blütenköpfe zwischen deinen 
Fingern. Überall um dich herum sprie-
ßen zarte, grüne Löwenzahnblätter und 
dicke, frische Knospen. Sie können es 
kaum erwarten, sich zu öffnen, um sich 
dem Sonnenlicht entgegenzustrecken. 
Zuerst kannst du nur eine kleine gelbe 
Spitze sehen. Während sich die Knospe 
öffnet, wird immer mehr von dem Gelb 
sichtbar, bis sich die Blüte voll und ganz 
entfaltet hat. Wundervoll stehen alle Lö-
wenzahnblumen auf der Wiese mitten um 
dich herum und erwarten den Sommer. 

Schon wenige Tage später verwandeln 
sich die Blüten in Pusteblumen und 
warten auf den Wind. „Fffhh“, wirbelt 
er die kleinen Samen durch die Luft. 
Wie Fallschirmchen fliegen sie zum 
Himmel und nehmen dich mit auf 
ihre Reise. Weit weg über den 
Maulwurfshügel, den großen 
Stein am Wegesrand, hinüber 
zum Bach und weiter an den 
Waldrand. Langsam und ganz 
leise schwebst du mit ihnen 
unter den alten Eichenbaum. 
Sanft landest du neben den 
kleinen Löwenzahnsamen auf 
dem weichen Waldboden. Wenn 
die Tage wieder kürzer werden 
und die Erde kühler, macht ihr zu-
sammen einen langen Winterschlaf.
(Hier eine kurze Erzählpause einlegen)

Im nächsten Frühling wecken euch die 
ersten warmen Sonnenstrahlen und kit-
zeln dein Gesicht. Überall um dich herum 
siehst du die kleinen Löwenzahnsamen. 
Sie strecken winzige grüne Blätter gegen 
den Himmel und eine zarte lange Wurzel 
in die Erde. Aus ihrer Mitte erhebt sich 
bald ein langer kräftiger Stiel mit einer 
dicken, frischen Knospe. Noch wenige 
Sonnentage und du liegst wieder in ei-
nem Meer von großen gelben Blüten. 
Die Löwenzahnblätter massieren deinen 
Körper und der Blütenduft steigt in deine 
Nase … 

… nun träum ein bisschen, 
wie die Geschichte wei-

tergeht.

KÖRPER, BEWEGUNG & GESUNDHEIT
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Löwenzahn
Eine wilde Schönheit

IHR KURZ-&-KNAPP-WISSEN

Eine Wiese voller Sternchen

Der Löwenzahn gehört zur Familie der 
Korbblütler, botanisch Asteraceae, was 
„sternengleich“ bedeutet. Dies bezieht sich 
natürlich auf die Strahlenform der Blüte. 
Er wächst ab März auf Wiesen und Weiden, 
an Wegrändern, in Mauerritzen und Gärten, 
ist aber oft kein willkommener Gast. Bis 
zum Mittelalter war Löwenzahn eher selten 
anzutreffen und wurde als Heilkraut in den 
Gärten kultiviert. Seine Ausbreitung hängt 
mit der zunehmend intensiven Nutztier-
haltung zusammen, welche einen sauren 
Boden begünstigt, auf dem der Löwenzahn 
gerne wächst.

Die Kraft des Löwen 

Bei vielen Menschen ist Löwenzahn als Un-
kraut verschrien, dabei bietet er mehr Vi-
talstoffe als jeder Blattsalat und ist optimal 
geeignet für eine Frühjahrskur. Seine gesun-
den Bitterstoffe wirken sich positiv auf die 
Verdauung aus und fördern die Ent-
giftung des Körpers. Er enthält 
sehr viel Kalium, welches 
notwendig für eine gute 
Funktion des Gehirns, 

der Nerven und des 
Wasserhaushaltes ist. 
Seine hohe Konzentrati-
on an den Vitaminen B, C 
und E, aber auch Kalzium, 
Eisen und Omega-3-Fettsäu-
ren machen ihn zu einem Power-
paket für eine gesunde Ernährung. Er enthält 
auch Beta-Carotin, welches für die Farbe 
seiner Blüten verantwortlich ist.

Vielfältige Verwendungsmög-
lichkeiten

In Frankreich ist Löwenzahngelee un-
ter dem Namen „cramaillotte“ eine 

Delikatesse. Ein Gelee und auch 
Honig lassen sich leicht aus 

den süßen Blüten selbst her-
stellen! Die etwas bitteren 
Blätter ergeben zusammen 
mit anderen Zutaten einen 
köstlichen Salat und die 
Wurzel lässt sich zu einem 
kaffeeähnlichen Getränk 
verarbeiten.

Im Frühling ist Löwenzahn, regional auch Bettsei-
cher, Pissnelke, Kuh- oder Pusteblume genannt, 
eine der ersten blühenden Wildpflanzen. Sein 
Sonnengelb übt eine magnetische Anzie-
hungskraft auf Bienen aus, aber auch für 
uns sind die leuchtenden Wiesen ein Zei-
chen für das Ende des Winters und den 
Beginn der wärmeren Jahreszeit.
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Spaziergang  
im Frühlingswald

Eine Bewegungsgeschichte für sportliche Wanderer

Über einen Besuch im Bewegungsraum freuen 
sich die meisten Kinder, denn dort finden 
immer lustige Aktivitäten statt. Die fol-
gende Bewegungsgeschichte passt 
gut zur Frühlingszeit.

Ich wache auf, recke und strecke 
mich. Was ist das für ein schöner 
Frühlingsmorgen!
(Auf der Erde liegen und schlafen, langsam aufste-
hen, recken und strecken)

Ich hab richtig Lust, einen Spaziergang 
zu machen. Ich gehe mal nach draußen.
(Herumgehen)

Die Luft ist herrlich, da werde ich so 
fröhlich, dass ich hüpfen muss!
(Hüpfen)

Was ist das denn? Da krabbeln ja 
schon Ameisen!
(Wie Ameisen auf der Erde krabbeln)

Ich gehe jetzt weiter zum Wald, mal 
sehen, was ich noch alles entdecke. 
(Weitergehen)

Die Sonne scheint so wunderbar, da 
muss ich mich einfach im Kreis dre-
hen!
(Sich um die eigene Achse drehen)

Da ist schon der Wald und an den 
Bäumen sind schon die ersten grünen 
Blätter zu sehen!
(Nach oben gucken und sich recken)

Ich sehe auch kleine Käfer zwischen 
den Blumen krabbeln.
(Krabbeln wie Käfer) →

Material
 • Bank
 • Balanciersteine
 • Reifen
 • Seile
 • Chiffontücher
 • Behälter mit diversen Dingen (Küchenschwämme, 
leere Joghurtbecher, Zeitungspapier)

Info
ab 3 Jahren

maximal 10 Kinder

Dauer: 30 Minuten

Zur Vorbereitung legen Sie alle 
benötigten Utensilien in eine 
Ecke des Bewegungsraumes. 
Eine Bank oder Sprossenwand 
sollte gut erreichbar sein. Be-
grüßen Sie die Kinder mit den 
Worten: „Ich möchte heute mit 
euch einen Spaziergang im 
Wald machen.“ Erst folgt 
eine Aufwärmphase und 
dann geht es los.
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Ist das schön hier! Da möchte ich noch 
eine Runde durch den Wald laufen. Ich 
muss nur aufpassen, dass ich nicht 
gegen einen Baumstamm laufe.
(Um die Balanciersteine herum laufen)

Da raschelt etwas im Gebüsch! Ich 
glaube, es kommt ein Wildschwein! 
Was soll ich nur tun?
(Auf die Bank/Sprossenwand klettern)

Es weht ein starker Wind! Ich muss 
mich festhalten, damit ich nicht weg-
fliege!
(Je zwei Kinder halten sich aneinander fest)

Ich sehe mir die schönen Blumen an.
(Hinhocken)

Ich gehe weiter durch den Wald, die 
Wildschweine sind weg und der Wind 
hat auch nachgelassen. Da sehe ich 
Baumstämme und Steine. Darauf 
möchte ich jetzt balancieren.
(Über Bank, Steine, Seile und Reifen balancieren)

Das Balancieren hat Spaß gemacht. 
Mal sehen, was ich noch entdecken 
kann. Ich sehe einen Bach! Ob ich da-
rüberspringen kann? Das macht Spaß! 
Ich springe nun ein paarmal hin und 
her.
(Mit zwei Seilen den Fluss markieren, die Kinder 
springen nun hin und her)

Das Springen war anstrengend! Ich 
geh mal ein Stück weiter. Da vorne ist 
die Wiese, auf der wir letztes Jahr ein 
Picknick gemacht haben. Mal schauen, 
ob schon Blumen wachsen!
(Langsam gehen)

Hier ist die Wiese. Aber was ist das 
denn? Da hat jemand seinen Müll lie-
gen lassen! Das darf man doch nicht! 
Den sammel ich schnell auf!
(Den Müll, d. h. verschiedene Dinge schnell aufsam-
meln)

War das anstrengend!
(Ein paar Runden langsam gehen)

So, nun bin ich wieder zu Hause 
und muss mich erstmal hinsetzen. 
Ich überlege, was ich zum nächsten 
 Picknick mitnehmen kann.

Ich möchte picknicken und nehme … 
mit.
(Verschiedene Dinge einfügen und immer eins dazu 
sagen, z. B. einen Apfel, einen Apfel und Saft etc.)

Das sind gute Ideen, die muss ich mir 
merken! Jetzt leg ich mich erst mal in 
die Sonne und lasse mir den Wind um 
die Nase wehen.
(Kinder legen sich hin und Sie gehen mit den wehen-
den Tüchern um die Kinder herum)

Zusatz-Tipp
Vor dem Spiel können 

Sie mit den Kindern da-
rüber sprechen, was sie 
aus dem Wald schon an 

Tieren und Pflanzen 
kennen. 
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Mein Rücken  
ist ein Blumenbeet

Eine Frühlings-Massagegeschichte übers Blumenpflanzen

Auch Kinder brauchen hin und wieder eine Auszeit von dem aufregenden und manchmal 
hektischen Alltag. Eine Massagegeschichte bietet sich gut an, damit die Kinder zur Ruhe 
kommen können. 

Info
ab 3 Jahren

maximal 6 Kinder

Dauer: 30 Minuten

Bereiten Sie einen separaten Raum vor, 
indem Sie ihn etwas abdunkeln und je Kin-
derpaar eine weiche Unterlage bereitlegen. 
Es ist schön, wenn im Hintergrund leise 
Entspannungsmusik läuft. Als Einstieg kön-
nen Sie mit den Kindern darüber sprechen, 
was ein Beet ist, wer schon einmal Blumen 
gepflanzt hat und was man dazu braucht. 
Sie können den Kindern auch zusätzlich 
Bildkarten zeigen, auf denen ein Beet, 
Pflanzen und die benötigten Gartengeräte 
abgebildet sind. Anschließend legt sich je 

ein Kind auf die Unterlage und das andere 
setzt sich zum Massieren daneben. Nach 
einem Durchgang wird getauscht. Setzen 
Sie sich so hin, dass die Kinder Sie gut sehen 
können und massieren Sie evtl. auf dem 
Rücken eines Kindes mit, damit die Kinder 
wissen, welche Bewegungen sie machen 
sollen. Lesen Sie nun den Text langsam 
und ruhig vor, damit die Kinder gut folgen 
können. Zum Abschluss besprechen Sie mit 
den Kindern, wie es ihnen geht, was ihnen 
gefallen hat und was nicht. →

Material
 • Eine weiche Unterlage je Kinderpaar
 • CD mit Entspannungsmusik
 • Evtl. Bildkarten 
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Zusatz-Tipp
Im Anschluss an die Massagege-

schichte möchten Sie mit den Kindern 
vielleicht auch Blumen oder Kräuter pflan-

zen. Dies wäre eine gute Gelegenheit, um das 
eben Gehörte gleich in die Praxis umzusetzen. 

Wenn Sie sich für Kresse entscheiden, haben alle 
schon nach wenigen Tagen ein Erfolgserlebnis.

Sie könnten auch einen Eltern-Kind-Nachmittag 
zum Thema „Blumenbeet anlegen“ gestalten. Sie 
beginnen mit einer Eltern-Kind-Massage, in der 

sich Eltern und ihre Kinder gegenseitig mas-
sieren, und danach können alle ein kleines 

Blumenbeet im Kindergarten anlegen.

Wir pflanzen Blumen

Es ist Frühling und die Sonne scheint. 
(Den Rücken sanft streicheln)

Wir wollen heute Blumen pflanzen. 
Dafür müssen wir zuerst das Beet 
durchhacken. 
(Die Handkanten klopfen den ganzen Rücken entlang)

Wir lockern die Erde auf.
(Die Fingerspitzen zupfen den Rücken entlang)

Jetzt sind die großen Erdklumpen zer-
hackt und wir harken das Beet glatt.
(Die gespreizten Fingerspitzen über den Rücken 
ziehen)

Als Nächstes ziehen wir kleine 
 Furchen, in die wir später die Samen 
hineinlegen.
(Mit einem Finger viele Linien auf den Rücken malen)

Wir legen jetzt die Samen in die 
 Furchen.
(Mit einem Finger auf die Linien tippen)

Die Samen bedecken wir nun mit 
 etwas Erde.
(Die flache Hand mit etwas Druck auf den Rücken 
reiben)

Damit die Blumen wachsen können, 
brauchen sie noch Wasser. Wir holen 
die Gießkanne und lassen es auf die 
Blumensamen regnen.
(Mit den Fingerspitzen über den Rücken tippen)

Nun muss noch die Sonne scheinen, 
damit die Blumen wachsen können.
(Die flachen Hände auf dem Rücken liegen lassen, 
nach einigen Sekunden die Stelle wechseln)

U3-Tipp
Eine Massage kann 
auch schon mit den 

jüngeren Kindern in einer 
Eins-zu-eins-Situation durch-
geführt werden. Sie können 
auch eine Eltern-Kind-Aktion 

gestalten.

Beim Blumenpflanzen sind 
die Kleinen bestimmt 
auch gerne behilflich.
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FANTASIE & KREATIVITÄT

Schmetterling,  
komm tanz mit mir!

Bunt-glitzernde Flügel leicht gebastelt

Endlich Frühling! Viele Schmetterlinge können 
nun auf den Wiesen beobachtet werden, 
wie sie in den Blüten nach Nektar suchen 
und in der Sonne tanzen. Wer möchte da 
nicht mitfliegen! Den Kindern macht 
es ganz bestimmt viel Spaß, wenn sie 
sich eigene bunte Schmetterlingsflü-
gel basteln können – es ist gar nicht 
schwer!

U3-Tipp
Wenn Sie das Auf-

malen und Ausschnei-
den der Flügel über-
nehmen, können die 
Kleinen diese danach 

mit Fingerfarbe 
bemalen.

Zusatz-Tipp
Legen Sie das Lied 
„Schmetterling, du 

kleines Ding“ auf und 
lassen Sie die Kinder 

mit ihren Flügeln dazu 
tanzen!

Material
 • Weißer Fotokarton
 • Bleistift
 • Schere
 • Wasser-, Plaka- oder Fingerfarbe
 • Pinsel
 • Glas mit Wasser
 • Bastelkleber
 • Glitzer und Glitzersteine
 • Gummiband
 • Evtl. Locher

Info
ab 3 Jahren

maximal 2 Kinder

Dauer: 20 Minuten

Helfen Sie den Kindern, mit einem 
Bleistift Schmetterlingsflügel auf 
Karton aufzuzeichen. Die mit 
der Schere Geübten kön-
nen alleine versuchen, die 
Flügel vorsichtig auszu-
schneiden, für die ande-
ren übernehmen Sie die-
se Aufgabe. Als Nächstes 
beginnt der Teil, der den 
Kindern am meisten Spaß 
macht: Sie dürfen jetzt ihre 
Flügel nach Lust und Laune in 
bunten Farben bemalen! Vor dem nächsten 
Schritt die Farbe gut trocknen lassen. Wer 
möchte, kann jetzt seine Flügel mit Glitzer 
und Glitzersteinen verzieren. Dazu an den 
entsprechenden Stellen Bastelkleber auftra-
gen und Deko darauf streuen oder setzen. 
Erneut trocknen lassen. An den geraden 
Seiten von jedem Flügelteil jeweils oben 

und unten ein Loch für das 
Gummiband einschnei-

den oder mit dem Lo-
cher hineindrücken. 

Das Band in zwei 
gleich lange Tei-

le schneiden und zuerst im oberen Loch 
des Flügels befestigen, diesen an das Kind 
anlegen und entsprechend angepasst das 
Gummiband im unteren Loch festknoten.
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KÖRPER, BEWEGUNG & GESUNDHEIT

Flatter-Frühling
Wohlfühl-Geschichte mit Massage

Eine Oase der Entspannung im manchmal doch 
sehr lauten und betriebsamen Kita-Alltag 
bietet diese kleine Frühlingsgeschichte. 
Besprechen Sie mit den Kindern, welche 
Bewegungen zu welcher Textpassage mit 
dem Pinsel ausgeführt werden, bevor 
Sie mit dem Vorlesen beginnen. 

Stell euch vor, es wird Frühling. Es 
war ein langer, langer Winter und die 
Schmetterlinge freuen sich sehr da-
rauf, wieder umherflattern zu können. 
Leider sind ihre Flügel aber gar nicht 
mehr leuchtend. Daher fliegen die 
Schmetterlinge in die Schmetterlings-
werkstatt und lassen sich ihre Farbe 
wieder auffrischen. Zuerst 
werden die Schmetter-
linge liebevoll mit 

Material
 • Je Kind eine Matte oder bequeme Unterlage
 • Klangschale
 • 3 neue weiche Rasierpinsel, Schminkpinsel 
oder dicke Malpinsel

Legen Sie in einem ruhigen Raum je 
Kinderpaar eine Matte aus und stellen 
Sie die Klangschale bereit. Nun darf 
sich jedes Kind einen Partner suchen, 
mit dem es die Massage durchfüh-
ren will. Eines der Kinder legt 
sich auf die Unterlage, das 
andere Kind bekommt ei-
nen Pinsel zum Massieren. 
Nach einer Weile wird 
gewechselt. Läuten Sie 
die Klangschale zu Be-
ginn und erzählen Sie die 
folgende Geschichte:

Info
ab 3 Jahren

maximal 6 Kinder

Dauer: 10 Minuten

dem Pinsel gestreichelt. Zuerst am 
linken Arm, dann am Rücken, dann am 

linken Bein und dann genauso auf 
der rechten Seite. Jetzt werden 

die Farben erneuert … 
(Nach Belieben dürfen die Kinder 

an dieser Stelle mit dem Pinsel 
Kreise, Punkte, Zickzacklinien 
andeuten)

… und die Schmetter-
linge sind wieder fit 
für den Frühling!

(Läuten Sie zum Ende der Mas-
sage erneut die Klangschale)

Zusatz-Tipp
Erklären Sie den Kin-
dern vor Beginn, dass 
sie jederzeit „Stopp!“ 
rufen dürfen, wenn 

ihnen eine Berührung 
nicht gefällt.



NATUR ENTDECKEN 
JAHRESZEITENORDNER FRÜHLINGText: Angelika Back | Bilder: Gaschwald/GettyImages, momcilog/GettyImages

Nützliche Insekten 
IHR KURZ-&-KNAPP-WISSEN

Zusatz-Tipp
Bei den Fotokärt-

chen in diesem Ordner 
finden Sie Fotos der 

kleinen Nützlinge und 
auch einiger früh 

blühender Lieblings-
pflanzen.

Pflanzen Top 10
Hummel
Bartblume, Blaunessel, Eibisch, Flocken-
blume, Glockenblume, Lupine, Lungenkraut, 
Natternkopf, Oregano, Rainfarn-Phazelie

Biene
Hornklee, Huflattich, Kamille, Mädchenauge, 
Margerite, Mauerpfeffer, Melisse, Schnee-
glöckchen, Sonnenblume, Steinklee

Schmetterling
Blut-Weiderich, Buddleja, Flockenblume, 
Heidekraut, Hornklee, Luzerne, Natternkopf, 
Saat-Esparsette, Thymian, Witwenblume

Ohne die kleinen Helfer aus dem Insektenreich gibt es keine 
blühenden Wiesen und keine Nahrung für uns, das weiß 
heute fast jedes Kind. Leider wird der Lebensraum unserer 
heimischen Arten immer mehr zerstört: Einerseits durch 
die konventionelle Landwirtschaft, welche die Felder 
mit Pestiziden besprüht, andererseits auch durch den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und eine zu exoti-
sche Flora im eigenen Garten. 

Was Sie und die Kinder tun 
können, um den nützli-
chen  Insekten zu helfen

Wir können dennoch viel dafür tun, 
damit sich Bienen, Hummeln und 
Schmetterlinge wieder bei uns wohl-
fühlen. Zum einen sollten wir die 
Bio-Landwirtschaft unterstützen und 
zum anderen kann an jeder noch so 
kleinen Fläche ein Paradies für die klei-
nen Nützlinge geschaffen werden.

Gibt es bei Ihnen eine Wiese, eine kleine 
Brachfläche, einen Balkon oder einen Gar-
ten? Schon auf kleinstem Raum können Sie 
mit den richtigen Pflanzen wichtigen Bestäu-
bern wie Bienen, Hummeln und Schmetter-
lingen Nahrung bieten. Zudem sind kleine 
Wildblumenoasen schöne Anschauungspro-
jekte zum Thema Naturschutz für Kinder 
jeglichen Alters!

Welche Pflanzen mögen Nützlinge?

Bienen haben eine Vorliebe für weiße und 
gelbe Blüten. Hummeln fliegen auf Lila und 
Blau, Schmetterlinge lieben die Farben Rot, 

Rosa, Pink und Lila. 
Es sollte immer darauf 

geachtet werden, Pflanzen 
mit ungefüllten Blüten anzubieten und auch 
solche auszuwählen, die noch im Spätsom-
mer blühen, damit die Insekten genug Pol-
len und Nektar finden. Wer Schmetterlinge 
beobachten will, muss daran denken, auch 
ihren Raupen Nahrungspflanzen anzubieten!



NATUR ENTDECKEN 
JAHRESZEITENORDNER FRÜHLING Text: Heike König | Bilder: Taja Planinc/GettyImages, intek1/GettyImages

Löwen
zahnsalat

Wildkräuter für ein  
leckeres Mittagessen

Löwenzahn mag für manche Menschen ein 
„Unkraut“ sein, aber wir wissen es besser! 
Seine Blätter sind voller gesunder Inhalts-
stoffe, reich an Vitaminen und Mineralstof-
fen, zudem entgiftend und gut für Leber 
und Blase. Das Frühlingskraut hat uns viel 
zu bieten und wir sollten ausgiebig davon 
Gebrauch machen, zum Beispiel mit diesem 
köstlichen Rezept. Mittlerweile gibt es Lö-
wenzahn auch auf dem Wochenmarkt und in 
vielen Naturkostläden zu kaufen – schöner 
und günstiger ist es, wenn Sie mit den Kin-
dern bei einem Spaziergang die Zutaten für 
das Mittagessen sammeln gehen!

Die Kinder zupfen die 
Blütenblätter vom Stiel 
ab und geben diese in 
einen bereitgestellten 
Glasbehälter. Die Zitronen 
auspressen und den Saft zu 
den feinen Blütenblättchen geben. Das Glas 
mit einem Deckel verschließen und zwei 
Tage ziehen lassen. Nun den Saft durch ein 
feines Sieb oder Tuch gießen und Puderzu-
cker unterrühren. Mit kühlem Mineralwasser 
auffüllen.

Material
 • Junge Löwenzahnblätter
 • Eier
 • Essig
 • Pflanzenöl
 • Flüssige Sahne
 • Salz
 • Pfeffer
 • Gemüsebrühe

Material
 • 2 –3 Handvoll Löwenzahnblüten
 • 3 –4 Zitronen
 • 3 –4 Esslöffel Puderzucker
 • 2 L Mineralwasser

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 30 Minuten

Info
ab 3 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 20 Minuten  
(ohne Ziehzeit)

Eier 8 –10 Minuten 
kochen lassen, ab-
schrecken, pellen und 
in Scheiben schneiden. Inzwischen auch 
eine Gemüsebrühe zubereiten und die Lö-
wenzahnblätter waschen. Die Kinder mixen 
aus Essig, Öl, Sahne, Salz, Pfeffer und der 
Brühe ein Dressing und geben 
dieses in eine Salatschüssel. 
Sie fügen die Löwenzahn-
blätter hinzu und mi-
schen alles zusammen. 
Der Salat sollte noch 
kurz durchziehen. Er 
kann beispielsweise 
mit frischem Baguet-
te serviert werden.

Löwen
limonade

Ein gesundes  
Frühlingsgetränk

Der Frühling ist endlich da und die Wiesen 
sind voll von gelb leuchtendem Löwenzahn! 
Darüber freuen sich vor allem die Bienen 
und Hummeln, aber auch wir können uns 
eine leckere Limonade daraus zaubern. Mit 
einem kleinen Spaziergang verknüpft, bei 
dem die Kinder Blüten sammeln dürfen, ist 
das Zubereiten des Rezeptes ein Ereignis 
für alle Sinne.
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Löwen zahnhonig
Eine köstliche Alternative zu Bienenhonig

Jetzt im Frühling leuchten sie überall wie klei-
ne Sonnen aus den Wiesen: die Blüten des 
Löwenzahns! Darüber freuen sich ganz 
besonders die Bienen, welche die Pol-
len daraus sammeln. Wenn wir nicht 
gleich die halbe Wiese abernten, 
können wir für unseren eigenen 
Honig auch ein paar Blüten pflü-
cken. Er ist nicht nur für Veganer 
eine ganz besondere Leckerei!

Zusatz-Tipp
Beim Sammeln der Blüten 

die Insekten vorsichtig her-
ausschütteln oder nur solche 
Blüten mitnehmen, die gerade 

keinen Besuch haben.

Wer den Honig süßer haben 
möchte, kann mehr Agaven-

dicksaft verwenden.

Material
 • 250 g Löwenzahnblüten
 • 1 L Wasser
 • 200 ml Agaven-, Birnen- oder 
Apfeldicksaft

 • 1 Bio-Zitrone

Info
ab 3 Jahren

maximal 2 Kinder

Dauer: 60 Minuten  
(ohne Zieh- und  

Abkühlzeit)

Die Kinder füllen Blütenblätt-
chen und Wasser in einen Topf 
mit Deckel und lassen alles etwa 
zwei Stunden ziehen. Nach der 
Einweichzeit kurz aufkochen und 
wieder abkühlen lassen. Das Gan-
ze dann über Nacht erneut ziehen 
lassen. Am nächsten Tag gießen die 
Kinder den Sud durch ein feines Sieb 
in eine tiefe Pfanne oder Kasserolle, ras-
peln die Zitronenschale hinein und geben 
die Süße dazu. Nun alles zusammen unter 
Rühren aufkochen und auf kleiner Flamme 
simmern lassen. Immer wieder umrühren, 
bis der Sud dickflüssig vom Löffel rinnt. 
Der Löwenzahnhonig dickt auch während 
des Abkühlens noch ein wenig nach. Falls 
er dennoch zu flüssig sein sollte, kann er 
erneut erhitzen werden. Zum Schluss den 
Honig in sterilisierte Gläser füllen. Diese gut 
verschließen und gleich auf den Kopf stellen, 
damit sich keine Luft drinnen ansammelt, 
sonst schimmelt der Honig zu schnell. Gläser 
beschriften, mit Datum versehen und an 
einem kühlen Ort lagern.
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Die Urquelle allen Lebens

Wälder sind die grünen Lungen der 
Erde: Sie produzieren den für uns le-
benswichtigen Sauerstoff in großen 
Mengen und filtern umweltschädi-
gendes Kohlendioxid aus der Luft. Man 
könnte sogar sagen: Bäume sind das 
Herz der Erde, denn wenn dieses Herz 
aufhört zu schlagen, ist ein Leben, wie wir 
es kennen, zu Ende. 

Nahrung schenkendes Biotop

Bäume bieten vielen Tierarten Nahrung und 
Lebensraum. Alleine in Deutschland sind 
etwa 7.000 Arten auf Bäume angewiesen. 
Bienen und Hummeln sammeln im Frühjahr 
aus den Baumblüten den für sie essentiel-
len Pollen und Nektar. Die Blüten werden 
dadurch von ihnen bestäubt und als Folge 

können im Herbst Mensch 
und Tier reichlich 

Früchte ernten.

Schutz vor Hitze

Ob als Waldgebiet oder Allee – Bäume sind 
im wahrsten Wortsinn herausragende Schat-
tenspender. Unter einem einzigen großen 
Baum mit ausladender Krone finden wir im 
Sommer schon kühlende Frische, da hier die 
gefühlte Temperatur bis zu 15 °C niedriger ist.

Kraftort Wald

Im Wald können wir uns regenerieren und 
heilen. Die Luft ist hier so rein wie am 

Meer, daher besonders gut für Atemwe-
ge und Kreislauf. Zudem ist sie sehr 

terpenhaltig, was unser Immunsys-
tem stärkt. Der weiche Boden ent-
lastet die Gelenke und sorgt für 
gesünderes Gehen. Ein Spazier-
gang wirkt stressreduzierend, 
beruhigend und schlaffördernd. 
Es heißt, wenn wir im Wald sind, 
kehren wir zum Ursprung zurück, 

da dieser Ort unsere natürliche 
Umgebung ist.

Warum wir Bäume brauchen
IHR KURZ-&-KNAPP-WISSEN

Bäume gehören zu den faszinierendsten Lebewesen der Erde und sind für Mensch und Tier 
von unschätzbarem Wert. Sie sind so wichtig, dass eine Existenz ohne sie nicht möglich 
wäre. In den 1970er Jahren wurde im Zuge einer neuen Umweltschutzbewegung der „Tag 
des Waldes“ am 21. März mit der Absicht ins Leben gerufen, 
auf die weltweite Waldvernichtung aufmerksam zu 
machen. Er sollte als Impuls dienen, Waldgebiete 
aufzuforsten und mehr Bäume zu pflanzen. Der 
„Tag des Baumes“ am 25. April hat ebenfalls 
das Ziel, den Menschen die Bedeutung des 
Waldes bewusst zu machen und Baum-
pflanzungen zu initiieren.
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Gärtner Blumenstein war wirklich ein 
sehr kleiner Gärtner. Er war so klein, 
dass er mit seiner Nase an den Blumen 
schnuppern konnte, die in seinem Beet 
wuchsen. Jedes Jahr freute er sich da-
rauf, das Gartenbeet herzurichten, die 
Erde aufzulockern und endlich wieder 
draußen zu arbeiten!

Eines Tages war es so weit: Blu-
menstein holte seinen hell-
braunen Gärtnerhut aus dem 
Schrank, zog seine grüne Latz-
hose und das blaue Hemd an 
und schlüpfte in seine Gummi-
stiefel mit Blumenmuster, die 
ihm seine Frau geschenkt hatte.

Er zog seine Schubkarre aus dem 
Schuppen und füllte die Gießkanne 
mit Wasser. Er legte zwei Sack Pflanzer-

de in seine Karre und nahm 
die Tütchen mit Samen 

für Kräuter, Radieschen und 
Blumen mit. Dann ging er zum 

Beet, auf dem noch Blätter vom letzten 
Herbst lagen. Diese sammelte er ab und 
begann gleich, mit Harke und Rechen 
den Boden zu lockern. Zufrieden lehnte 
sich Blumenstein auf den Stiel seines 
Rechens. „Jetzt sieht das Beet wieder 

richtig gut aus.“ 

Er verteilte die Pflanzerde mit dem 
Rechen gleichmäßig auf dem Beet 
und wollte gerade Samen auf die 
Erde streuen, da kam Frau Blumen-
stein angerannt: „Halt, noch nichts 
einsäen! Ich wünsche mir, dass du 

dieses Jahr nicht nur Kräuter, Ra-
dieschen und Blumen säst. Ich hätte 

so gern einmal einen Baum im Garten! 
Pflanzt du mir einen?“

Info
ab 3 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 20 Minuten

Der kleine  
Gärtner Blumenstein

Eine Vorlesegeschichte zur beginnenden Gartensaison

Diese schöne Frühlingsgeschichte regt zum 
Mitmachen an und bestimmt wollen die Kinder 
gleich danach loslegen und ihr eigenes Beet 
anlegen! Alternativ können Sie auch vorher 
mit den Kindern ein Gartenprojekt bespre-
chen und ihnen während der Beschäftigung 
damit diese Geschichte vorlesen.

SPRACHE & KOMMUNIKATION
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Zusatz-Tipp
Besorgen Sie die von Gärt-
ner Blumenstein empfohle-
nen Utensilien und Saatgut. 
Während Sie die Geschichte 

vorlesen, können die Kinder ein 
kleines Beet, ein oder meh-
rere Blumentöpfe mit Erde 

vorbereiten und Samen 
einsäen.

Der kleine Gärtner sah sich um. Auf dem 
Boden lagen noch Bucheckern und Ei-
cheln. Eine Eichel lag ein wenig im Sand 
und ihre Schale war aufgesprungen. Es 
guckte ein kleiner Keimling heraus. Blu-
menstein holte seine Schaufel, buddelte 
die Eichel vorsichtig aus, legte sie in die 
Erde seines Beetes und sagte zu seiner 
Frau: „Versprochen, mein Schatz.“  Mit 
leuchtenden Augen deutete er auf das 
Gartenbeet: „Wenn sich diese Eichel bei 
uns wohlfühlt, wächst aus ihr ein wun-
derschöner Baum. Und drumherum 
kann ich meine Kräuter, Radies-
chen und Blumen säen.“

Frau Blumenstein setzte sich 
auf die Gartenbank und be-
obachtete ihren Mann, wie 
er zuerst kleine Gräben zog 
und darin die Samen verteil-
te. Zuerst Petersilie, dann 
Schnittlauch und schließlich 
Radieschen. Auf der anderen 
Seite des Beetes säte er Löwen-
mäulchen und Vergissmeinnicht. 
Vorsichtig deckte der kleine Gärtner 
die Samen mit Erde zu. Er füllte Wasser 
in seine Gießkanne und begoss die Erde 
gleichmäßig. „Jetzt heißt es abwarten“, 
sagte er und stellte die leere Kanne ne-
ben sich ab. 

Jeden Tag ging Gärtner Blumenstein 
nun zu seinem Gartenbeet, begoss die 
Erde und betrachtete sein Werk. Ein 
paar Tage später, die Sonne schien warm 
vom Frühlingshimmel herunter, da ent-
deckte er kleine grüne Spitzen in der 
Erde. „Juhu! Es fängt an zu wachsen!“, 
jubelte er begeistert und eilte 
zu seiner Frau. „Es wächst, 
es wächst!“, rief er. Frau 
Blumenstein drehte sich 

zu ihm um und nahm ihn 
in den Arm. „Ich freue 

mich jetzt schon auf die fei-
nen Kräuter, die Blumen und auf meinen 
Baum.“

Wenn ihr auch so arbeiten wollt wie 
der kleine Gärtner Blumenstein, dann 
braucht ihr ein Gartenbeet oder Blu-
mentöpfe und Pflanzerde, aber auch eine 
Gießkanne, Harke, Schaufel und Samen. 
Was möchtet ihr gerne wachsen sehen? 

Hier ein paar tolle Tipps von Herrn Blu-
menstein:

„Sät Kresse, Petersilie, Schnittlauch, 
Kerbel und andere Kräuter. Ihr könnt 

sie bald ernten und in den Quark 
rühren. Oder ihr streut die fri-
schen Kräuter auf ein Butter-
brot – hm, lecker! Radieschen 
und Karotten wachsen auch 
gut und schmecken fein. Pro-
biert es mal aus!“

SPRACHE & KOMMUNIKATION
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Die in der Natur gesammelten, gewa-
schenen und abgetrockneten Steine auf 
dem Tisch ausbreiten und Malutensilien 
bereitstellen. Die Steine können von den 
Kindern zuerst mit einer helleren Farbe nach 
Wahl eingefärbt werden – entweder komplett 
oder nur eine Stelle, auf der danach die Be-
zeichnung oder das Symbol aufgemalt 
wird. Nachdem die Untergrundfarbe 
getrocknet ist, mit einem feinen Pin-
sel, Fasermaler oder Marker (even-
tuell mit Hilfe einer entsprechenden 
Vorlage) den Namen oder das Symbol 
der Pflanze auf die ausgewählte Stelle 
zeichnen. Vor dem Verwenden gut 
trocknen lassen.

Zusatz-Tipp
Sie können den Namen der 

Pflanze auf einem Blatt Papier 
in einfachen Großbuchstaben vor-

schreiben und die Kinder versuchen 
ihn nachzuschreiben, bevor sie diesen 

auf den Steinen aufmalen.

Schön ist es, wenn Sie nach der Bastel-
aktion mit den Kindern ein Kräuter- 

und/oder Blumenbeet anlegen, 
damit die beschrifteten/bemalten 

Steine gleich ihre Bestimmung 
finden!

Material
 • Steine
 • Marker
 • Filzstifte
 • Deckende Farbe 
 • Pinsel
 • Glas mit Wasser
 • Vorlage

Info
ab 5 Jahren

maximal 3 Kinder

Dauer: 30 Minuten

Pflanzenlabel aus Steinen
Unentbehrliche Helferlein sorgen für Ordnung im Beet

Der Frühling ist die Zeit, neue Kräuter und Blumen 
zu säen. Wenn sich dann endlich und sehnlichst 
erwartet das erste Grün durch die Erde schiebt, 
haben die Kinder vielleicht schon längst ver-
gessen, welche Samen in die Erde gestreut 
wurden! Um immer den Überblick zu be-
halten, können kleine Helfer herstellt 
werden – und was bietet sich hier bes-
ser an als Steine? Sie sind so vielseitig 
verwendbar, nahezu überall zu finden, 
verwittern und verrotten auch nicht 
wie beispielsweise Holz.

NATURWISSEN & UMWELT
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Die richtige Nahrung

Unsere einheimischen Arten er-
nähren sich in ihrer aktiven Zeit ab 
April bis Oktober von Insekten und 
diese wiederum sind auf bestimmte 
Pflanzen angewiesen. Da Fledermäuse 
hauptsächlich bei Dämmerung und in 
der Nacht jagen, sollten es Pflanzen 
sein, die in dieser Zeit ihre Blüten öff-
nen und den nachtaktiven Insekten eine 
Nahrungsquelle bieten. Dazu gehören 
Nachtkerze, Nachtviole, Weidenrös-
chen, Türkenbund-Lilie, Weiße 
Lichtnelke, Seifenkraut, Nickendes 
Leimkraut und Taubenkropf-Leim-
kraut. Auch eine Heckenbepflan-
zung mit Weißdorn, Schlehe, Wild-
rose, Hasel oder Holunder ist sehr 
wertvoll, da die Blüten dieser Sträu-
cher gerne von Nachtfaltern aufge-
sucht werden. Wer die Möglichkeit hat, 
kann heimische Kletterpflanzen wie Geiß-
blatt, Efeu und Brombeere an Haus, Mauern 
und Zäunen wuchern lassen! An einem Teich 
finden Fledermäuse neben einem reichen 
Nahrungsangebot auch eine 
Möglichkeit zum Trinken.

Ein Platz zum Schlafen

Um es Fledermäusen gemütlich zu machen, 
kann man ihnen einen Dachboden, Keller 

oder Schuppen zur Verfügung stellen, aber 
auch Bäume mit verlassenen Vogelhöh-

len und Totholz sind geeignete Schlaf-
plätze. Praktischerweise gibt es hier 
das Frühstück gleich nebenan in der 
Rinde oder dem Gehölz! Alternativ 
kann man auch einen speziellen 
Fledermauskasten kaufen oder zu-
sammen mit den Kindern selbst 
herstellen. Bausätze dafür können 

Sie über das Internet bestellen.

Fledermäuse retten
IHR KURZ-&-KNAPP-WISSEN

25 Fledermausarten leben in Deutschland und fast alle stehen auf der Roten Liste. Wie 
bei vielen Tieren, denen Insekten als Nahrung dienen, sind die konventionelle Landwirt-
schaft, aber auch Hobbygärtner mit ihren giftigen Insektiziden Hauptverursacher für 
den massiven Rückgang dieser faszinierenden Lebewesen. In einem gesunden Ökosystem 
regelt sich alles von alleine: Fledermäuse vertilgen jede 
Nacht eine enorme Menge an Pflanzenschädlingen 
und sind somit von großem Nutzen für Bauern 
und Gärtner.

Zusammen mit den Kindern können Sie 
helfen, für die Jäger der Nacht eine 
lebenswerte Umgebung zu schaffen



NATUR ENTDECKEN 
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Text: Monika Klages, Franziska Kirchner | Bilder: Monika Klages

Schlangen-Wunder

Im Internet und in Sachbüchern gu-
cken sich die Kinder Schlangen aller 
Art an. Außerdem besuchen wir mit 
den Kindern eine Schlangenfarm in der 
Nähe, auf der man sich neben allerlei 
giftigen Spinnen, Skorpionen und ande-
ren Tieren auch verschiedene Schlangen 
ansehen kann. Am Ende des Besuchs be-
kommen wir eine Schlangenhaut geschenkt. 
Toll, finden die Kinder!

Wie malt man eine Schlange?

Um sich zu tarnen, haben Schlangen be-
stimmte Farben und Muster. Das erfahren die 
Kinder bei ihren Recherchen in Buch und In-
ternet. Die Schlangenmuster vergleichen sie 
mit der geschenkten Haut. Jedes Kind ent-
scheidet sich für eine bestimmte Schlange, 
die es gern malen möchte. Leo und July wäh-

len eine Grüne 
Baumschlange, 
Greta und Ayleen 
entscheiden sich 
für eine Wüsten-
schlange. Aber beim 
Vorzeichnen mit Bleistift 
kommen den Kindern Bedenken: Ein Tier 
malen, das keine Beine hat und einfach nur 
aus einer Linie besteht? Wir betrachten zur 
Hilfe unsere echte Schlangenhaut und Kunst-
stoffschlangen aus dem Spielzeughandel mit 
einer Lupe. Die Haut besteht, das entdecken 

SchlingelSchlangen
Ein Erfahrungsbericht aus dem Frühlingsatelier

Eine echte Schlange beobachten? Im Frühling 
ist das gar nicht so unwahrscheinlich, denn 
unsere heimische Ringelnatter nimmt nun 
gern Sonnenbäder oder geht auf Part-
nersuche. Als in der Nachbarschaft 
der Kita eine Ringelnatter an einem 
Gartenteich gesichtet wird, bricht 
bei den Kindern nicht etwa Panik 
aus, sondern Neugier.
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Die Ringelnatter
Gern verwechselt mit der Blindschleiche (die gar keine 
Schlange ist, sondern eine Echse ohne Beine) oder mit 
der giftigen Kreuzotter, lässt sich die Ringelnatter 
gut an den halbmondförmigen gelben Flecken über 
den Augen erkennen. Ab etwa März/April verlässt 
sie ihr Winterversteck. Vor allem an Teichen (auch 
Gartenteichen) oder in dichten Gebüschen in Süßwas-
sernähe kann man mit etwas Glück eine Ringelnatter 
entdecken. Allerdings wird unser heimisches Reptil 
aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft immer 
seltener. In Deutschland ist die Ringelnatter besonders 
geschützt und darf nicht eingefangen oder getötet wer-
den. Ringelnattern haben übrigens kein Gift!

die Kinder jetzt, aus einzelnen Schuppen. 
Eine große Schlange mit lauter kleinen 
Schuppen zu bemalen, das könnte 
lange dauern. Ein cleverer Trick ist 
gefragt.

Der Trick mit den 
Schuppen

Unter ein großes Blatt Zeichen-
papier (bei uns 45 x 63 cm) le-
gen wir verschiedene Kunst-
stoffnetze von Verpackungen 
für Zwiebeln, Knoblauch, Zitro-
nen und Kartoffeln. Mit einem 
dunklen Wachsmalstift fahren 
die Kinder nun über das Papier. 
Die Netzstrukturen drücken sich 
durch. Auf unser Papier mit dem 
Muster zeichnen wir nun einfach eine 
große Schlange und schneiden sie aus. Das 
möchten die Kinder nun gern allein auspro-
bieren mit einer Schlangenfarbe ihrer Wahl. 
Die Kinder greifen zu einem weiteren Trick: 
Zunächst schraffieren sie die Kunststoff-
netze, dann legen sie auf das Blatt mit den 
Mustern eine der Kunststoffschlangen aus 
dem Spielzeugladen und umranden 
sie einfach mit einem Stift. Aus-
schneiden, fertig! Die ferti-
gen Schlangen kleben die 
Kinder auf buntes Ton-
papier auf. So leuchten 
die Schlangenkörper 
noch besser.
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Text: Angelika Back 
Bilder: BDphoto/GettyImages, David Trood/GettyImages, cjp/GettyImages

Ursprung und Name

Der Rhabarber gehört zur Familie der 
Knöterichgewächse wie Buchweizen 
und Sauerampfer, stammt ursprünglich 
aus dem Himalaya und wurde dort als 
Medizin verwendet. Im 18. Jahrhundert 
kam er nach Europa und erhielt im Laufe 
der Zeit seinen Namen, welcher aus dem 
Lateinischen „rheu barbarum“, was „fremde 
Wurzel“ bedeutet, stammt. Durch Züchtung 
im englischem Gartenbau entwickelte er sich 
dann zum Gemüse.

Ist Rhabarber gesund?

Rhabarber hat einen hohen Gehalt an Oxal-
säure, daher können empfindliche Menschen 
nach dem Verzehr gesundheitliche Probleme 
bekommen. Wer ein Nieren- oder Gallen-
leiden hat, sollte auf Rhabarber verzichten. 
Auch bei Kindern ist Vorsicht geboten! Testen 
Sie kleine, gekochte Mengen, verwenden 
Sie nur rotfleischige, säurearme Sorten und 
schälen Sie diese vor der Zubereitung, denn 

in der Schale befindet 
sich die höchste 

Konzentration 
an Oxalsäure.

Rhabarber hat zwar einige Vitamine und 
Mineralstoffe, jedoch entzieht sein hoher 
Säuregehalt unserem Körper wichtige Vi-
talstoffe wie Kalzium und Magnesium. Seine 
gesunden Nährstoffe können wir also kaum 
aufnehmen. Ist es dann überhaupt sinnvoll, 
Rhabarber zu verwenden? Für eine gesunde 
Ernährung spielt er keine Rolle, aber wenn 
Sie folgende Tipps beherzigen, ist gegen 
einen gelegentlichen Genuss nichts einzu-
wenden.

Verzehrempfehlung

Die schädliche Säure können Sie reduzieren, 
indem Sie Rhabarber mit calcium-, eisen- 
oder magnesiumreichen Speisen zubereiten, 
zum Beispiel im Kuchen oder als Kompott mit 
Pudding, Mandeldessert, Eiscreme, Grieß- 

oder Hirsebrei. Gießen Sie nach dem 
Dünsten oder Kochen das Wasser, 

in dem sich die Oxalsäure gelöst 
hat, ab und fügen Sie etwas 

Natron zum Kompott: Das 
neutralisiert noch vorhan-
dene Säure und mildert den 
Geschmack.

Rhabarber
IHR KURZ-&-KNAPP-WISSEN

Von April bis Mai hat das leckere Stielgemüse wie-
der Saison. Wie jetzt? Rhabarber ist doch Obst! 
Wir alle kennen den Rhabarber als Zutat von 
Kompott, Dessert und Kuchen, ordnen ihn 
daher in die Kategorie „Früchte“ ein. 
Botanisch gesehen ist der Rhabarber 
jedoch ein Gemüse.



NATUR ENTDECKEN 
JAHRESZEITENORDNER FRÜHLING Text und Bilder: Margot Lindner

Unser großer  
Rhabarberkuchen

Leckeres vom Backblech für die Frühlingszeit

Rhabarber kennen die Kinder vielleicht noch nicht. Aber die leckeren langen Stangen 
sind eine uralte Frühlingsbesonderheit, die es jetzt frisch zu ernten gibt. Damit ist der 
Rhabarber vielleicht eine der letzten wirklich saisonalen Obstsorten. Kosten lohnt sich.

Zutaten
Für etwa 20 bis 30 Stücke
 • 750 g Rhabarber, geputzt, in 
Stückchen geschnitten

 • 250 g weiche Butter
 • 250 g Zucker
 • 2 Päckchen Vanillezucker
 • 1 Prise Salz
 • 4 Eier
 • 250 g Mehl
 • 80 g Speisestärke
 • 2 Teelöffel Backpulver

Info
ab 4 Jahren

Maximal 4 Kinder

Dauer: 60 Minuten

KÖRPER, BEWEGUNG & GESUNDHEIT

Butter, Zucker, Salz und Vanillezucker ver-
rühren die Kinder zu einem dickcremigen 
Teig. Die Eier am besten einzeln unterrühren. 
Mehl, Stärke und Backpulver erst in einer 
Schüssel mischen und dann nach und nach 
unterrühren.

Den Teig in ein tiefes, mit Backpapier aus-
gelegtes Backblech gießen und glatt strei-
chen. Den Rhabarber darauf verteilen. Im 
vorgeheizten Ofen muss der Kuchen 30 bis 
40 Minuten backen. Anschließend gut aus-
kühlen lassen.
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Lebensraum

Je nach Art bevorzugen Schmetterlinge 
Wälder, wilde Wiesen, Fluss- oder See-
ufer. Einige lieben feuchte, schattige Orte, 
andere sonnen sich gern mit ausgebrei-
teten Flügeln. Viele Sonnenanbeter flie-
gen ab Herbst in den Süden, die meisten 
Falter sind jedoch an unser Klima an-
gepasst und überwintern meist 
als Raupe oder Puppe. Zu den 
heimischen Arten gehören 
Bläuling, C-Falter, Kaiser-
mantel, Landkärtchen, 
Schachbrett, Schillerfal-
ter, Schwalbenschwanz, 
Tagpfauenauge, Wald-
brettspiel und Zitronen-
falter; häufige Nacht-Fa-
milien sind Eulenfalter und 
Widderchen.

Entwicklung

Nach dem Hochzeitsflug im Sommer 
legen die Weibchen Eier an die Futterpflan-
zen. Aus diesen schlüpfen Raupen, deren 
einzige Beschäftigung aus Fressen besteht, 
damit sie genug Energie für die spätere Um-
wandlung haben. Ist die Zeit gekommen, 
heften sie sich an eine Pflanze und streifen 
ihre Haut ab. Eingepackt in einer Hülle, der 
Puppe, findet die Transformation 
statt: In der Raupe entwi-

ckeln sich Imago-Zellen 
und gleichzeitig lösen 
Enzyme ihren Körper auf. 

Diese Zellen verwandeln 
die Raupe zu etwas Neuem, 

einem Schmetterling! Nach 
dem Schlüpfen sucht er Nektar 

und Partner für die Paarung.

Nahrung

Falter ernähren sich vom Nektar ungefüllter 
Blüten in Rot-Lila-Farbtönen wie Blut-Wei-
derich, Buddleja, Flockenblume, Luzerne, 
Natternkopf, Saat-Esparsette und Witwen-
blume, von Baumsäften oder vom Honigtau 

der Blattläuse. Raupen benötigen Brenn-
nessel, Wiesenschaumkraut und 

Hornklee. Säen sie mit den Kin-
dern ab Ende März auch Pflanzen 
aus, die noch im Spätsommer 
blühen, damit Falter und Rau-
pen vor der Winterruhe genug 
Nahrung finden. 

Schmetterlinge
Erinnerung an die Schönheit und Wandelbarkeit der Natur

IHR KURZ-&-KNAPP-WISSEN

Schmetterlinge sind fast auf der ganzen Welt verbreitet. 
Es gibt bunte Tagfalter, die wir als Schmetterlinge 
bezeichnen, und graubraune Nachtfalter, die oft 
irrtümlich für Motten gehalten werden.
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Für einen kleinen Schmetterling:

Die Umrisse für den Schmetterling am Rand 
der Tortenspitze aufzeichnen. Für jeden 
Schmetterling zwei Flügelhälften und ei-
nen Schmetterlingskörper anzeichnen. Die 
einzelnen Teile können die Kinder zunächst 
anmalen und dabei nach eigenen Ideen ar-
beiten. Würden die Teile zuerst ausgeschnit-
ten, würde das filigrane Geflecht der Tor-
tenspitze zerreißen! Nach dem Ausmalen(!) 
die Flügel und den Körper mit der Schere 
vorsichtig ausschneiden. Hierbei können Sie 
den Kindern auf Wunsch auch helfen.  Die 
Flügelseiten circa einen Zentimeter breit 
umknicken und die Teile wie auf dem Foto 
zu sehen zu einem Schmetterling zusam-
menkleben. Ihren Flattermann können Sie 
als Fensterdeko oder auch zur Dekoration 
des Gruppenraums verwenden. Toll sieht es 
aus, wenn die Kunstwerke an einem dünnen 
Faden an der Decke aufgehängt werden.

Für einen großen Schmetterling:

Die Tortendecke einmal zusammenfalten, 
an der gefalteten Linie durchschneiden (er-
gibt zweimal einen halben Kreis). Interes-
sant auch für die Kinder: Aus einer ganzen 
runden Decke werden zwei Hälften. Beide 
Hälften nochmals zusammenfalten und in 
Viertel schneiden. Frage an die Kinder: Wie 
viele Viertel bekommt man aus einer ganzen 
runden Decke?

Jeder Schmetterling hat hier zwei Flügel. 
Jeder Flügel besteht aus einem Viertel. Dazu 
bemalen die Kinder die Viertel nun bunt mit 
Filzstiften. Aus einem dritten Viertel den 
Schmetterlingskörper ausschneiden. Dazu 
den Körper wie auf dem Foto zu sehen vor-
malen und anschließend ausschneiden. Dabei 
lassen geschickte Kinder zwei längere Stück-
chen Spitze stehen und gestalten die Fühler 
daraus, wie auf dem Foto angezeichnet.

U3-Tipp
Jüngere Kinder 

können die Flügel für 
den großen Schmetterling 
gestalten, indem sie die 

Spritztechnik (mit Sieb und 
Wasserfarbe) anwenden. 
Die Teile für den Schmet-

terling können Sie für 
die Kinder aus-

schneiden.

Material
 • Weiße Tortendeckchen  
mit Spitze aus Papier

 • Scheren
 • Filzstifte
 • Klebstoff
 • Klebestreifen
 • Nach Wunsch: Nadel und Faden

Info
ab 5 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 30 Minuten

SpitzenSchmetterlinge
Filigrane Kunstwerke aus dem Insektenreich

Schmetterlingsflügel sind Kunstwerke der Natur. Sie 
schillern und leuchten in den tollsten Farben. Mit 
einer Tortendecke können Sie mit den Kindern tolle 
Schmetterlinge zaubern und gemeinsam filigrane 
kleine Kunstwerke herstellen.

FANTASIE & KREATIVITÄT



FOTOKARTEN 1

Hummel

Biene 

Nützliche Insekten

Bilder: arlindo71/GettyImages, GlobalP/GettyImages



FOTOKARTEN 2

Zitronenfalter

Aurorafalter

Nützliche Insekten

Bilder: emer1940/GettyImages, trebuchet/GettyImages



Marienkäfer

FOTOKARTEN 3

Wildbiene

Nützliche Insekten

Bilder: mammamaart/GettyImages, grandaded/GettyImages



Schwebfliege

Ameise

FOTOKARTEN 4

Nützliche Insekten

Bilder: HHelene/GettyImages, GlobalP/GettyImages



FOTOKARTEN 5

Gänseblümchen

Löwenzahn

Wilde Wiesenblumen

Bilder: unpict/GettyImages, Olaf Simon/GettyImages



FOTOKARTEN 6

Scharbockskraut

Wiesenschaumkraut

Bilder: emer1940/GettyImages, nilapictures/GettyImages

Wilde Wiesenblumen



FOTOKARTEN 7

Bilder: dianaarturovna/GettyImages, UK-fotos/GettyImages

Wilde Wiesenblumen

Immergrün

Kriechender Günsel



FOTOKARTEN 8

Schlüsselblume

Gundermann

Bilder: AntiMartina/GettyImages, emer1940/GettyImages

Wilde Wiesenblumen



ELTERN-POST

Text:  Margot Lindner 

Heizen Sie den Backofen auf 175 °C vor (Unter- 
und Oberhitze, für Umluft: 150 °C). Die Bio- 
Zitrone heiß abwaschen. Die Kinder können 
mit einer kleinen Reibe etwas von der Schale 
abraspeln. Die Eier mit dem Zucker, dem 
Salz und der Zitronenschale aufschlagen. In 
einer separaten Schüssel mischen Sie Nüsse, 
Möhren und Backpulver und mischen es gut 
miteinander. Dann alles zusammenrühren 
und den Teig in eine Springform (hier 26 cm 
Durchmesser) füllen. Auf der mittleren Ein-
schubleiste etwa 70 Minuten backen, dann 
auskühlen lassen.

Zutaten 
 • 8 Eier
 • 300 g Zucker
 • 1 Prise Salz
 • 1 Päckchen Bio-Vanillezucker
 • 1 Bio-Zitrone
 • 200 g gemahlene Haselnüsse
 • 1 Teelöffel Backpulver
 • 400 g geriebene Möhren
 • 200 g Puckerzucker
 • Marzipanmöhrchen (Backzu-
tatenabteilung im Supermarkt)

 • Gehackte Pistazien

Rübli-Kuchen
Liebe Eltern, 

ein toller Rübli-Kuchen nach traditionellem Rezept soll auch bei 
Ihnen zu Hause an Ostern nicht fehlen? Hier ist unser erprobtes 
Kita-Rezept für Sie:

Die Zitrone auspressen und den Saft mit dem 
Puderzucker verrühren. Den Kuchen damit 
bestreichen und mit den Marzipanmöhren 
und Pistazien verzieren. Bei uns legten die 
Kinder auch noch kleine Zuckereier mit auf 
den Kuchen.

Herzliche Grüße 
Ihr Kita-Team



ELTERN-INFO

Text: Heike König

Liebe Eltern,

Schmetterlinge sind zur Zeit ein großes Thema bei uns in der Kita. 
Falls Sie sich schon gefragt haben, woher Ihr Kind/Ihre Kinder die 
Schmetterlingsflügel haben und wie Sie sie vielleicht zu Hause selbst 
nachmachen können – hier ist unsere Anleitung.

Helfen Sie Ihrem Kind, mit einem Bleistift 
Schmetterlingsflügel auf Karton aufzuzei-
chen. Anschließend schneiden Sie die Flü-
gel gemeinsam aus. Als Nächstes beginnt 
der Teil, der den Kindern am meisten Spaß 
macht: Sie dürfen jetzt ihre Flügel nach Lust 
und Laune in bunten Farben bemalen! Vor 
dem nächsten Schritt die Farbe gut trocknen 
lassen. Wer möchte, kann jetzt seine Flü-
gel mit Glitzer und Glitzersteinen verzieren. 
Dazu an den entsprechenden Stellen Bastel-
kleber auftragen und Deko da rauf streuen 
oder setzen. Erneut trocknen lassen. An 
den geraden Seiten von jedem Flügelteil je-
weils oben und unten ein Loch für 
das Gummiband einschneiden 
oder mit dem Locher hin-
eindrücken. Das Band in 
zwei gleich lange Teile 
schneiden und zuerst im 
oberen Loch des Flügels 
befestigen, diesen an das 
Kind anlegen und entsprechend 
angepasst das Gummiband im 
unteren Loch festknoten.

Mit besten Grüßen 
Ihr Kita-Team 

Material
 • Weißer Fotokarton
 • Bleistift
 • Schere
 • Wasser-, Plaka- oder Fingerfarbe
 • Pinsel
 • Glas mit Wasser
 • Bastelkleber
 • Glitzer und Glitzersteine
 • Gummiband
 • Evtl. Locher

Schmetterlingsflügel



KOPIERVORLAGE 1

Illustration: Nadine Liesse

Mein schönstes Frühlingserlebnis
Dokumentiere hier dein schönstes Erlebnis im Frühling: Du kannst es 
 aufmalen oder auch ein Foto aufkleben. Wenn du möchtest, dann diktiere, 
was genau dir hier so gut gefallen hat.

Datum:
Name:



Illustration: Nadine Liesse

KOPIERVORLAGE 2

Frühlingsblumen-Aufdeckspiel
Du kannst dir diese Blumen doppelt kopieren und auf Pappkärtchen aufkleben. 
Male sie noch farbig an und schon hast du dein eigenes Aufdeckspiel mit Früh-
lingsblumen. Auf das freie Kärtchen kannst du eine weitere Blume aufmalen,  
die du vielleicht schon selbst entdeckt hast.



KOPIERVORLAGE 3

Illustration: Nadine Liesse

Vorlagen für ein Osterküken
Diese Vorlagen kannst du nutzen, wenn du dir das Osterküken aus der 
 Rubrik „Ostern“ basteln möchtest.



KOPIERVORLAGE 4

Illustration: Nadine Liesse

Vorlage für ein Windrad
Ruck-zuck ein Windrad machen? Übertrage diese Skizze auf festes Papier deiner Wahl 
und schneide es an den entsprechenden Stellen ein. Die komplette Anleitung findest 
du im Beitrag „Windräder“ in der Rubrik „Morgenkreis“.

STOP

STOP

ST
OP

ST
OP



KOPIERVORLAGE 5

Illustration: Nadine Liesse | Idee: Heike König

Ein Löwenzahnleben
Diese Bilder sind in ihrer Reihenfolge vertauscht. Kannst du sie ausschneiden und 
richtig anordnen? Wenn du möchtest, male sie außerdem an!



Illustration: Nadine Liesse | Idee: Heike König

KOPIERVORLAGE 6

Löwenzahnmandala
Dieses Mandala kannst du anmalen und aufhängen. Du kannst es aber 
auch mit echten Löwenzahnblüten so oder so ähnlich nachlegen.



KOPIERVORLAGE 7

Illustration: Nadine Liesse

Vorlagen für Herzen und Blumen
Diese Vorlagen kannst du für viele Ideen, beispielsweise zum Muttertag 
oder zu Ostern, nutzen. Genaue Anleitungen findest du in den Kapiteln  
„Ostern“ und „Muttertag“.



KOPIERVORLAGE 8

Illustration: Nadine Liesse

Küken sucht Henne
Dieses kleine Küken hat sich verlaufen und möchte zu seiner Mama zurück.  
Kannst du ihm helfen und ihm den richtigen Weg durch das Labyrinth einzeichnen?



KOPIERVORLAGE 9

Illustration: Nadine Liesse

Wer bekommt das Osterei?
Diese drei Kinder möchten gern das leckere Osterei.  
Kannst du herausfinden, wer es bekommt?



Illustration: Nadine Liesse

KOPIERVORLAGE 10

Ostereier-Durcheinander
Im Körbchen liegen viele Ostereier. Immer zwei Eier sind gleich.  
Kannst du die Paare in der gleichen Farbe anmalen?



Sonnenschutz? Geht doch ganz 
einfach!
Im Winter ist es das lästige An- und Auszie-
hen, im Sommer das ständige Eincremen. 
Genau das Eincremen macht aber beson-
ders viel Spaß, beispielsweise mit dem Son-
nenmilch-Song, kleinen Sonnenmilch-Massa-
gen oder Eincreme-Sprüchen. Außerdem 
finden Sie einen Sonnenschutz-Guide und 
die neusten Erkenntnisse zum Thema 
„Sonne und Kinderhaut“ in der nächs-
ten Lieferung.

Unser großes, rundes, dickes 
Kartoffelprojekt
Im Frühling pflanzen, im Sommer gießen 
und im Spätsommer ernten: Sprüche, Ge-
dichte, Lieder, Tänze, Rezepte und die besten 
Anbau-Tipps im Kita-Garten bekommen Sie in Ihrer 
Sommerausgabe. Dazu Wissen und Gesundheits-
facts rund um die dicke Knolle.

Tschüss, lieber Kindergarten
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
verabschieden sich die Baldschulkinder im Som-
mer aus der Kita. Wir haben die besten Ideen, Ab-
schiedsrituale, Glücksbringer und Mutmachideen 
zum neuen Lebensabschnitt. Dazu Geschichten 
zum Nachdenken und extraknifflige Kopiervorla-
gen für die Fastschulkinder.

Erscheinungs
datum

Mai
2020

Sommerzeit in der Kita:Sommerzeit in der Kita: Diese 
tollen Ideen, Inspirationen und 
Anregungen warten in Ihrer 
 Sommer-Lieferung auf Sie:

Bilder: kali9/GettyImages, StockPlanets/GettyImages, Thomas Schnitzler/GettyImages
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Sie brauchen neue  
Sammelordner?

Für Neu-Abonnenten  kostenlos
kostenlos *Direkt nach Eingang Ihrer   

ersten Zahlung erhalten Sie als  

Prämie diese hochwertigen  
 Ordner von uns

Als Abonnent/in können Sie die hochwertigen  
Jahreszeitenordner im Fünferset zum Vorzugspreis  

von 19,90 € (statt 49,90 €) bei uns nachbestellen.

Jetzt hier bestellen:
www.klett-kita.de/shop/jzo-3-6-sammelordner

9 783960 461364


	JZO_3-6_2020-01_fruehling.pdf
	000_el-cover_1
	000_el-cover_2

	100_einfuehrung
	JZO_3-6_2020-01_fruehling
	200_ostern
	300_muttertag
	400_fruehlingsfest
	500_morgenkreis
	600_spiele-bewegung
	700_natur
	800_fotokarten
	900_elternservice
	000_el-cover_3
	000_el-cover_4




