Basteln mit Eisstielen
Ein einfacher Fächer für die heißen Sommertage
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Zeitung für Kindergartenkinder

Liebe Kinder,
die Coronakrise haben wir geschafft!
Dank eurer Hilfe hat sich das Virus nicht weiter
ausgebreitet. Nun kann endlich alles wieder normal
ablaufen. Die Elternvertreter haben auch viel
geschafft. Das Tor wurde einbetoniert, das
Fahrzeughäuschen hat nun einen Boden. Im Rondell
stehen neue Bänke und die Spielgeräte und Bänke
wurden gestrichen und angemalt. Vielen Dank dafür!
Doch nun stehen die Sommerferien vor der Tür.
Damit ihr euch in den Ferien nicht langweilt, haben
wir noch einige Anregungen für euch
zusammengestellt. Wenn ihr in den Urlaub fahrt,
könnt ihr unterwegs im Eichhörnchenboten
schmökern, dann vergeht die Fahrt wie im Flug.
Und nach den Ferien freuen wir uns, euch wieder in
eurer Gruppe zu begrüßen.
Den Schulkindern wünschen wir alles Gute für die
Schule und wir freuen uns über einen Besuch in den
Ferien.
Liebe Grüße und bleibt gesund.
Eure Erzieherinnen

Wenn der Sommer kommt
Rolf Zuckowski und seine Freunde
Voll die Koffer und voll der Tank
Keinen Euro mehr auf der Bank
Aber reichlich Hunger auf Sonnenschein
Wenn der Sommer kommt
Gut gelaunt in den Urlaub fahren
Picknick an der Autobahn
Irgendwo findet jeder sein Stück Natur
Wenn der Sommer kommt
Sommerzeit, Sommerzeit
Und auf einmal ist es soweit
Sommerzeit, Sommerzeit
Und wir träumen noch, wenn es wieder schneit
Von Limonade und Eis am Stiel
Und am Strand ein Fußballspiel
Dann mit achtzehn Mann in ein Gummiboot
Wenn der Sommer kommt
Luftmatratzen im Swimmingpool
Ein Sprung auf Papas Liegestuhl
Ja, die Kleinen werden die Größten sein
Wenn der Sommer kommt
Sommerzeit, Sommerzeit
Oma badet im Titisee
Opa lüftet sein Toupet
Und er kriegt nachts mal wieder kein Auge…
Heiße Hits aus dem Radio
Breakdance-fieber und JoJo
Alles, nur nicht zur Schule gehen
Wenn der Sommer kommt
Sommerzeit, Sommerzeit
Sogar die Hasen auf dem Stoppelfeld
Pfeifen auf den Rest der Welt
Denn zum Glück wird mancher ein fauler Hund
Wenn der Sommer kommt
Wenn der Sommer kommt

Wimmelbild

Ein Monster
unterscheidet
sich von den
anderen.

Welches ?

Riesenseifenblasen

Zutaten:





75 ml oder ca. 85 gr. Haka Neutralseife
800 ml kaltes (!) Wasser für den Kleister + 100 ml
lauwarmes Wasser (damit sich der Zucker auflöst).
50 gr. Zucker
1 gestr. TL Kleister-Pulver (

Zubereitung:
Erst das Kleister-Pulver in das kalte Wasser einrühren, bis es sich richtig
aufgelöst hat. Dann die Neutralseife dazu geben. In einem anderen
Behälter den Zucker im lauwarmen Wasser auflösen. Nun können die
beiden Flüssigkeiten vermischt werden.
Die Stöcke nach dem Bild zusammenbinden, in die Seifenlauge tunken
und beim Herausnehmen im Bogen schwingen. Dabei entstehen die
Riesenseifenblasen.

Die kleine Raupe Nimmersatt

Ohne Licht kein Leben
Wir haben uns neulich gefragt, was wäre, wenn es immer dunkel wäre und die Sonne
gar nicht mehr scheinen würde. Was würde dann mit den Pflanzen passieren? Könnten
die dann überleben? Um das auszuprobieren, haben wir uns was Tolles einfallen
lassen.
Du brauchst dazu folgende Sachen: 1 Zimmerpflanze, 2 kleine Stücke schwarzen
Karton, 1 Schere, Klebefilm

und der wunderschöne Schmetterling zum Basteln

Schneide zuerst zwei Stücke schwarzen Tonkarton zurecht, groß genug, um ein Blatt
der Zimmerpflanze abzudecken. Lege das Blatt anschließend ganz vorsichtig, ohne es
von der Pflanze abzureißen, zwischen die Kartons, wie eine Scheibe Käse zwischen
zwei Brotscheiben. Klebe die Kartonstücke so zusammen, dass kein Sonnenlicht mehr
an das Blatt kommen kann.

Dann musst du 7 Tage warten. Wenn du das Blatt auspackst, wirst du eine große
Überraschung erleben. Die Pflanze kann den grünen Farbstoff Chlorophyll nur mit
Sonnenlicht bilden.
Da diese grüne Farbe für das Überleben der Pflanze sehr wichtig ist, wird das Blatt
ohne Sonnenlichtbestrahlung ganz blass und stirbt ab.

Zuckersonne
"Bist du bereit für ein süßes Experiment?"

Male den Schmetterling so an:
gelb

Fülle einen flachen Teller mit Wasser, träufle 2 Tropfen farbige Tinte auf einen
Zuckerwürfel und stelle ihn in die Mitte des Tellers in das Wasser. Ganz langsam und
gleichmäßig breiten sich die farbigen Zacken der Zuckersonne fast bis zum Rand des
Tellers aus. Der Zucker löst sich unsichtbar im Wasser auf, drängt zu den Seiten und
nimmt dabei die farbige Tinte mit.
---------------------------------------------------------------

rosa

orange

blau

rot

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Gott geht mit
Refr.:

Gott, Gott, Gott geht mit, worauf du dich verlassen kannst.
Gott, Gott, Gott geht mit. Gott geht mit.

1.

Musst du in die Schule gehen und du hast heut keine Lust.
Ach dann mach dir nicht viel draus, denn Gott begleitet dich.

2.

Bist du einmal ganz allein, dann hab ich keine Angst um dich,
jemand wird dann bei dir sein, denn Gott begleitet dich.

3.

Denk dran Gott sagt ja zu dir er hat dich lieb, so wie du bist.
Wo du gehst und wo du stehst, Gott begleitet dich.

