
                 Guten Morgen Reim 
 

Ich wünsch dir einen schönen Tag,  

(Daumen nach oben) 

dass dich heute jeder mag, 

(Arme über Brust gekreuzt)  

dass du ausgeschlafen bist, 

(Arme recken und strecken) 

dass dir schmeckt, was du heut isst, 

(Bauch reiben) 

und dass der Tag dir bis zur Nacht, 

(mit Zeigefinger Verlauf der Sonne andeuten) 

ganz viel Spaß und Freude macht. 

(Arme in die Luft recken) 

                                                                                           

 



Experiment mit Farben 
 

Materialien 

 Lebensmittelfarbe 

 3 Gläser 

 Wasser 

 

 

Zuerst wird Wasser in zwei Gefäßen unterschiedlich 

gefärbt. 

 

Danach wird zusammengerolltes Küchenpapier jeweils hochkant in ein 

gefülltes Glas mit Wasser gestellt. Das andere Ende des Küchenpapiers 

wird in das leere Glas gebogen, so dass sich beide Küchenpapiere in 

dem leeren Glas berühren. 

Nun lässt sich beobachten, was nach einiger Zeit 

geschieht.  

Wenn die Farben intensiv genug sind, kann es passieren 

das sich die Farben sogar vermischen und eine neue Farbe 

entsteht. 



Homeoffice für Kinder 

 

Zur Zeit erleben viele Kinder, wie ihre Eltern von zu 

Hause aus arbeiten.  

Mit ausrangierten Dingen wie einem alten Telefon, 

Bildschirm und einer Tastatur, einem Heft und Stiften, 

können sich die Kinder ihr eigenes Homeoffice 

gestalten und dort in Rollenspiele abtauchen… 

 

 

                        

 



MAL GESCHMEIDIG, MAL HART 

So wird ein ZAUBER – BREI gemixt: 

 

 

 

Man benötigt: 
 

 300 g Maisstärke 

 200 ml Wasser 

 1 Schüssel  

 1 Löffel 
 
 

 
 

Die Maisstärke wird langsam nach und nach in die 
Schüssel mit Wasser gerieselt und umgerührt. Wenn 
alles gut vermischt ist, können die Kinder mit der Masse 
experimentieren! Hier ein paar Beispiele: 
 
 

 Ein Löffel kann langsam in den Brei getaucht 
werden. 

 
 Ein Löffel wird auf die Masse geschlagen. 

 
 Lässt sich aus dem Brei eine Kugel formen? 

 
 Was passiert, wenn mit viel Kraft auf den Stärkebrei 
geschlagen wird? 

 
 Was passiert, wenn man den Löffel vorsichtig auf 
die Masse drückt? 

 

 



 

SO GEHT ES IN DER FLASCHE RUND 
 
 

 
Man benötigt zwei leere 

Plastikflaschen.  

Ein Erwachsener schneidet je ein 

Loch in die Deckel der Flaschen.  

Dann wird eine Flasche mit 

Wasser gefüllt. 

Anschließend wird die leere 

Flasche auf die mit Wasser 

gefüllte Flasche gestellt, so dass 

die Löcher in den Deckeln 

übereinanderliegen. Mit einem 

starken Klebeband werden die 

Flaschenhälse miteinander 

verklebt. 

Nun können die Kinder die 

Flaschen umdrehen oder sie 

kreisen lassen und beobachten, 

was passiert.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



GEDICHTE 
 
 
 

AUGEN, NASE, MUND 
 
Augen, Nase, Mund, 
mein Gesicht ist rund. 
 
Schultern, Arme und am Ende, 
da sind meine beiden Hände. 
 
Hals und Brust und Bauch, 
einen Rücken hab` ich auch. 
 
Das sind Füße, Beine, Po, 
und der wackelt so! 

 
 
 
ICH BIN ICH 
 
Du bist du, und ich bin ich. 
Doch woran erkennst du mich? 
Mein Gesicht ist unverwechselbar, 
das ist sicher allen klar. 
Meine Schritte verraten, dass ich es bin. 
An der Figur erkennt man mich weiterhin. 
Meine Augen, die sind ohnegleichen. 
Das Muttermal ist mein Markenzeichen. 
An meine Stimme kannst du mich erkennen 
und auch, wenn andere meinen Namen nennen. 
Mein Fingerabdruck ist ein Unikat. 
Mich gibt es nur einmal in der Tat. 
 
Ich bin ich, das ist jetzt klar. 
Und das find’ ich WUNDERBAR! 

 
 

 
 

 

 



ERRATE DIE TIERE 
 

 
 
Welches Tier ist gemeint? 
 
1...................... geben uns Milch. 

2...................... haben lange Ohren, sie mögen Möhren. 

3...................... sind beliebte Haustiere. Sie miauen. 

4...................... haben keine Füße. Manche sind giftig. 

5...................... haben einen sehr langen Hals. 

6...................... haben 8 Beine. Sie machen ein Netz. 

7...................... geben uns den Honig. 

8...................... sind riesige Tiere im Meer. 

9...................... geben uns warme Wolle. 

10.................... sind Vögel, die sprechen können. 

11.................... sind grau, haben große Ohren und haben einen   

                         Rüssel. 

12.................... gehen nicht, sie springen. Sie leben in   

                         Australien. 

13.................... leben am Nordpol. Sie sind weiß und Raubtiere. 

14.................... leben in der Wüste. 

15.................... leben auch auf dem Bauernhof. Sie geben uns   

                         Eier. 

16.................... sind kleine bunte Tiere, die von Blume zu  

                         Blume fliegen. Sie mögen den Nektar. 

17.................... sehen aus wie Sterne. Sind aber Tiere. 

 
 
 
 
 

 

 



 

QUIZFRAGEN FÜR KINDER    MIT LÖSUNGEN 

 
 
Wer bekommt eine lange Nase beim Lügen? 

Pinocchio. 
 
 
Was fehlt bei diesem Kinderlied? 
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und ....... 

Sterne. 
 
 
Wer legt Geschenke in den Stiefel? 

Der Nikolaus. 
 
 
Welches Tier schwimmt auf dem Wasser macht Quack, Quack? 

Die Ente. 
 
 
Wer sind die besten Freunde von der (Sendung mit der) Maus? 

Der Elefant und die Ente. 
 
 
Wer repariert die Zähne? 

Der Zahnarzt. 
 
 
Was essen Affen am liebsten? 

Bananen. 
 
 



 
 
Was ist süß, kalt und schmilzt in der Sonne? 

Eis. 
 
 
Wer scheint in der Nacht? 

Der Mond. 
 
 
Es ist kein Vogel und kann doch fliegen. 
Sogar du kannst mit ihm fliegen. Was ist das? 

Ein Flugzeug. 
 
 
Was fährt auf Schienen? 

Eisen- oder Straßenbahn. 
 
 
Wie heißt der Räuber, der Kasperl und Seppel das Leben 
schwer macht? 

Räuber Hotzenplotz. 
 
 
Wer schüttet die Betten aus, wenn es bei uns schneit? 

Frau Holle. 
 
 
Welche süßen bunten Bären kann man essen? 

Die Gummibärchen. 
 
 

 
 



Konstruieren mit „wertlosem Material“ 

 

Mit wertlosem Material wie leeren Schachteln, 

Bechern, Kartons oder Joghurtbechern in 

verschiedenen Größen, Papprollen, Korken u.v.m. 

entwickeln Kinder fantasievolle Spielideen! 

Einfach sammeln, säubern und zur Verfügung stellen…                    

 

 

                          

 



Experimentieren mit Rasierschaum 

 

 

 

 

Ein tolles Angebot für 

Kitakinder in jedem Alter! 

Rasierschaum auf einem Tisch 

anbieten - pur oder mit 

verschiedenen Utensilien wie 

z.B. Löffeln - und das Kind 

experimentieren lassen. 

 

Beliebt ist auch das Anbieten 

von Lebensmittelfarbe, da 

hier der Schaum schön bunt 

wird und es zu 

Farbmischungen kommt. 

Jetzt steht einer 

sinnesreichen Erfahrung 

nichts mehr im Wege… 



                           Bilder aus Sand gestalten 

 

 

 

 

Man benötigt: 

(buntes) Papier 

Flüssigkleber bzw. Klebestift 

Sand 

Nachdem der Kleber auf das Papier 

aufgetragen wurde, kann der Sand 

darauf verteilt werden. 

Der restliche Sand wird vorsichtig vom 

Papier zurück in den Eimer geschüttet. 

 

Fertig ist das Sandbild! 



So können Kinder Sand selbst färben und 

bunte Sand-Bilder gestalten… 

 

 

 

 

 

 

 

Bunte Straßenmalkreide 

wird, nach Farben 

sortiert, durch ein Sieb 

in ein Gefäß gerieben 

und mit Sand vermischt. 

Nun kann der 

verschiedenfarbige 

Sand auf ein beklebtes 

Papier gerieselt 

werden. 

Fertig ist ein tolles, 

buntes Sandbild! 



                       Schattenmalerei
 

Eine einfache aber sehr effektive Art, verschiedene Tiere oder 

Gegenstände auf Papier zu bringen! 

 

 

 

 

 

 

Man benötigt: 

 Papier 

 Stifte 

 Verschiedene Figuren 

oder Gegenstände 

 Sonne 

Die Figuren oder 

Gegenstände werden so auf 

dem Blatt positioniert, dass 

ein Schatten dahinter fällt. 

Dieser kann anschließend 

mit einem Stift 

abgezeichnet und 

ausgemalt werden. 



                               Gemüseschlange 

 

 

 

Das Gemüse gut waschen 

und dann in Scheiben 

schneiden. 

Aus den Gemüsescheiben 

nun den Kopf und den 

Körper der Schlange 

formen. 

Das Gesicht mit Augen und 

Mund gestalten. 



 

Fertig ist die 

Gemüseschlange! 


