Basteltipp aus Australien

Katholischer Kindergarten St. Benedikt
Mannheimer Str.34 64653 Lorsch Telefon 06251/52941

Digeridoo (für die älteren Kinder)
Das Digeridoo ist ein Blasinstrument und wurde von den australischen
Ureinwohnern, den Aborigines, erfunden. Es wird häufig als
Begleitinstrument von traditionellen Tänzen und Gesängen verwendet.
Hier zeigen wir dir, wie du ganz einfach ein Digeridoo nach deinem
eigenen Geschmack basteln kannst.
Du brauchst:
 eine Papprolle
 1 Luftballon
 Wachsmalstifte, Wasserfarben oder Filzstifte
 1 Schere
So geht's:
Male die Papprolle bunt an
Nun schneidest du den Hals des Luftballons ab und stülpst ihn über ein
Ende des Digeridoo. So wird er zum Mundstück des Instruments.
Setzte die Lippen auf das Gummi und spreche oder puste gegen den
Luftballon. So entstehen lustige Geräusche. Viel Spaß!

Email: kg.stbenedikt@t-online.de

Eichhörnchenbote

----------------------------------------------------------------------------Traum-Trommel (für die jüngeren Kinder)
Zum Trommel-Basteln braucht ihr:
 ein Stück Papprolle
 1 Luftballon,
 etwas Klebeband,
 Ess-Stäbchen und

eine Schere.
Das Drittel des Luftballons mit dem Mundstück muss ab.
Dann den Luftballon über die Papprolle spannen und mit Klebeband
festkleben.
Fertig ist die Trommel!
Viel Spaß

2. Ausgabe

Zeitung für Kindergartenkinder

Gewinnspiel
Liebe Kinder,
am Samstag wäre unser Eichhörnchenfest gewesen
und in vier Wochen wollten wir mit euch in den
Tierpark fahren. Corona dauert ganz schön lange.
In diesem Heft haben wir euch ein bisschen Ausflug
und Eichhörnchenfest zusammengestellt- als
Entschädigung.
Viele Spaß beim Suchen und Finden, Spielen und
Basteln, Rätseln und Singen.
Wir haben im Kindergarten schon ganz viel
aufgeräumt, sauber gemacht, renoviert und
geschmückt, damit es schön ist, wenn ihr endlich
wieder kommen dürft. Leider sieht es so aus, als
würde es noch eine Weile dauern, bis wieder alle
Kinder kommen dürfen.
Wir vermissen euch!
Liebe Grüße und bleibt gesund
Eure Erzieherinnen

In diesem Heft sind Eichhörnchen versteckt. So sehen sie aus:

Nun darfst du die Eichhörnchen suchen, zählen und
dein Ergebnis dem Kindergarten als E-Mail schreiben. Die
ersten 10 Kinder erhalten eine Überraschung!
-------------------------------------------------------------------------------

Selbst gemachte Knete
Material:

200g Mehl
100g Salz

250ml kochendes Wasser
1 Essl. Zitronensäure
3-4 Essl. Speiseöl
flüssige Lebensmittelfarbe nach Belieben
Alle Zutaten mit dem Rührgerät gut verkneten. Nach dem
Spielen luftdichtverschlossen aufbewahren dann hast du
lange Spaß daran.

Dieses Eichhörnchen möchte zum Baum.
Welchen Weg muss es laufen?

So stellt ihr bunten Zaubersand her
Um Zaubersand selber zu machen, braucht ihr nur Mehl und Öl. Mit
Lebensmittelfarbe und Glitzer kann der Zaubersand nach Lust und Laune
verändert werden.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Zutaten: 960g Mehl
120ml Öl (Sonnenblumenöl
oder Baby Öl)
Wer möchte flüssige Lebensmittelfarbe und Glitzer,
1 große Schüssel , 1 Unterlage zum Spielen.
Mehl und Öl in eine Schüssel geben und gut verkneten, je nach Bedarf die
Lebensmittelfarbe und Glitzer dazu und nochmals ordentlich durchkneten.
Falls die Masse zu fest oder zu dünn ist, gebt noch etwas Öl /Mehl dazu.
Jetzt ist der Zaubersand fertig!!!!!!!!!!!

Viel Spaß beim Spielen

Dieses Eichhörnchen darfst du gerne
ausmalen. Viel Spaß dabei!

Die Rätselseite
Mandala zum Anmalen



Kommt der Bauer in den Stall, dann schreit sie Muh.
Du weißt es wohl, das ist die …
(Kuh)



Er ist der Stolz der Hühnerschar, er ist der Schönste,
ist doch klar! Schreit „Kikeriki“ und „Aus der Bahn!“
So etwas ruft nur der … (Hahn)



Ihr zierliches Häuschen ist kleiner als ein Mäuschen.
Sie kommt sehr langsam um die Ecke. Ja klar, das ist
die …
(Schnecke)



Es gackert das Huhn mit lautem Geschrei. Schnell
läuft der Bauer und holt sich das …
(Ei)



Fühlt sie sich wohl, dann schnurrt sie. Doch ist sie
bös, dann knurrt sie und schlägt mit ihrer Tatze. Du
weißt schon, das ist die …
(Katze)



Er ist rund und manchmal bunt. Du trittst ihn und
wirfst ihn. Er fliegt an die Tür mit einem Knall. Hast
du`s erraten? Das ist der …
(Ball)



Wer weht dir die Mütze vom Kopf, mein Kind? Sag es
schnell, das ist der …
(Wind)



Gehst du in den Wald, um Pilze zu pflücken, musst du
dich …
(bücken)



Gehst du in den Garten, um Beeren zu suchen, dann
bäckst du was? Jawohl, einen …
(Kuchen)





Sie fressen Löcher in deine Klamotten. Keine Frage,
das machen die … (Motten)
Wir hören sie summen, sehen sie fliegen. Wer ist das,
von der wir Honig kriegen?...
(Biene)

Ich sehe was, was du nicht siehst – heute mal
anders

Lassen Sie Ihr Kind raten, was Sie sehen. Als Hinweis
nennen Sie ihm einen Anlaut. „Ich sehe was, was du nicht
siehst, das fängt mit B an.“ Achten Sie darauf, dass Sie
auch wirklich die Anlaute der Wörter nennen und nicht den
ersten Buchstaben. So fängt zum Beispiel das Auge mit AU
an, die Eidechse mit EI, die Eule mit EU, die Pfanne mit PF,
das Schaf mit SCH und der Stein mit ST.
Viel Spaß dabei!

Auf der Fahrt in den Tierpark: Die Räder vom Bus
Die Türen vom Bus gehen auf und zu
Auf und zu
Auf und zu
Die Türen vom Bus gehen auf und zu
Stunden lang
Die Räder vom Bus, die rollen dahin
Rollen dahin
Rollen dahin
Die Räder vom Bus, die rollen dahin
Stunden lang
Die Wischer vom Bus machen wisch, wisch, wisch
Wisch, wisch, wisch
Wisch, wisch, wisch
Die Wischer vom Bus machen wisch, wisch, wisch
Stunden lang
Die Hupe vom Bus macht tut, tut, tut
Tut, tut, tut
Tut, tut, tut
Die Hupe vom Bus macht tut, tut, tut
Stunden lang
Der Fahrer im Bus sagt Fahrkarten bitte
Fahrkarten bitte
Fahrkarten bitte
Der Fahrer im Bus sagt Fahrkarten bitte
Stunden lang
Die Leute im Bus machen bla, bla, bla
Bla, bla, bla
Bla, bla, bla
Die Leute im Bus machen bla, bla, bla
Stunden lang
Die Babys im Bus schlafen tief und fest
Tief und fest
Tief...

So kannst du einen Dinosaurier falten

Hase Hugo geht in den Zoo.
Heute will Hase Hugo in den Zoo. Er will die großen Tiere sehen. Die Krokodile
und die Elefanten und die Löwen und die Eisbären.

Dann ist er fertig. Er hat alle Tiere gesehen und ist erstaunt, wie viele größere
Tiere es gibt, die größer als Hasen sind. „Puh zum Glück leben die wilden Tiere
nicht hier bei mir“, denkt er und geht zum Ausgang.
Als Hugo am Ende seiner Tour durch den Zoo zurück kommt, ist er müde.

Er ist schon sehr gespannt und als er ankommt und durch die Kasse geht, ist er
aufgeregt. Gleich wird er alle Tiere sehen, die er sonst nur aus dem Fernsehen
kennt!
Es geht los mit den kleinen Vögeln und Spinnen und geht weiter mit den
Pinguinen. Die findet er immer besonders witzig, weil sie so herum flitzen. Sie
sehen auch so schön aus und bewegen sich sehr elegant.
Er sieht Flamingos und Schildkröten. Und Rehe.
Dann sieht Hugo die ersten großen Tiere. Die Elefanten. „Wow sind die aber
groß!“, denkt sich Hugo und fragt sich, wie die Aussicht da oben wohl sein mag.
Er ist ja so klein. „Und so einen großen Rüssel haben die! Die müssen ja
unendlich Durst haben“, überlegt er weiter. Aber die Haut bräuchte mal ne
Creme.
Dann geht Hugo weiter zu den Affen. „Haha die sind ja lustig. Wie die sich von
einem Baum zum anderen bewegen und klettern können“, denkt Hugo und
muss lachen.
Als er weiter läuft, kommt er zu den Krokodilen. Die sperren ganze schön das
Maul auf „Ui die sind ganz schön gefährlich“, sagt er zu sich und ist froh, hinter
der Absperrung zu sein.
Schnell geht er weiter zu den Löwen und Tigern und macht wilde Grimassen
und Faxen vor ihnen, bis ein Löwe plötzlich aufsteht und auf Hugo los läuft. „Oh
Oh… tut mir leid! So war das nicht gemeint!“, erschrickt sich Hugo fürchterlich
und macht schnell ein paar Schritte zurück. “Zum Glück sind die Tiere
eingesperrt“, denkt Hugo. Vielleicht sollte er nicht so frech sein. Aber hier kann
ihm ja nichts passieren. Schon ganz schön müde von dem vielen Laufen und
den Abenteuern beschließt Hugo noch die Eisbären anzuschauen. Genau wie
bei den Löwen macht er wieder wilde Faxen, doch die Eisbären interessieren
sich nicht für ihn. „Na toll! Ihr seid ja langweilig“, denkt Hugo. „Sei froh, dass sie
so weit weg sind und dich nicht hören können“, sagt plötzlich ein Zoo Mitarbeiter. „Sie können ganz schön gefährlich werden“, fügt er hinzu. Das kann
Hugo auch verstehen. Und er geht weiter. Schnell noch zu den Bären! Die will
er auch noch unbedingt anschauen. Sie sehen so kuschelig aus, aber auch sie
können ganz schön gefährlich werden.

„Was für ein Tag!“, denkt er sich und legt sich ins Bett.

