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Rezepte 

________________________________________________________ 

1. Plätzchen backen - Frühlingsmotive 

Rezept: 

500g Mehl 

150g Zucker 

250g Butter/Margarine 

½ Päckchen Backpulver 

1 Päckchen Vanillezucker 

2 Eier 

 

 Alle Zutatet werden gemischt und in einer Rührschüssel gerührt. 

Danach muss noch etwas mit der Hand geknetet werden. Der 

Teig sollte nun etwas ruhen. Nach einer gewissen Zeit wird er 

auf der Arbeitsfläche ausgerollt und mit beliebigen Ausstechern 

ausgestochen. Dann bei 180° Umluft ca.10 Min. backen.  

Daraus werden jetzt knusprige Plätzchen gebacken. Mhhh, 

lecker! 
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2.  Obst- Schoko- Spieße 

Rezept: 

Eine Ananas 

Bananen    kann je nach Wunsch, durch anderes  

Äpfel    Obst ausgetauscht werden 

Trauben 

Schokolade 

Schaschlikspieße 

 

 Obst wird auf den Schaschlikspieß aufgespießt. Danach wird die 

Schokolade im Wasserbad geschmolzen. Mit einer Gabel lässt 

sich die Schokolade nun gleichmäßig über den Spießen verteilen.  

Guten Appetit! 
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Lernspiele 

_____________________________________________ 

„Hilf mir, es selbst zu tun. 

Zeig mit wie es geht. 

Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. 

Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger, 

vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich mehrere Versuche machen will. 

Mute mir auch Fehler zu, 

denn aus ihnen kann ich lernen.“ 

Maria Montessori 

1. Pinzettengriff 

Was wird benötigt? Pinzette, Perlen, kleine Anti-Rutsch-Matte, 

Schüssel 
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2. Sortieren nach Farben  

Was wird benötigt?  Glasschalen, farbiges Papier, Klebeband, Perlen 

oder ähnliches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zählen bis 10 

Was wird benötigt? Papier, Stift, Klebeband, Schere, 

Wäscheklammern 
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4. Muster legen 

Was wird benötigt? Papier, Stift, Münzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zuordnen 

Was wird benötigt?  Papier, Stift, Steine 
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Fingerspiele 

_____________________________________________ 

1. Fünf Tulpen blühen 

Fünf Tulpen blühen, 

(Hand mit den fünf ausgestreckten Fingern nach vorne zeigen) 

Sie wiegen sich im Wind, 

(leicht mit den Fingern wackeln) 

fünf Tulpen wackeln, 

im Frühlingswind geschwind. 

(Finger schneller zappeln lassen) 

 

Fünf Tulpen blühen, 

sie strecken sich ins Licht, 

(Hand nach oben heben) 

Fünf Tulpen wackeln, 

verblüh´n noch lange nicht. 

(Finger schnell zappeln lassen) 

 

Fünf Tulpen blühen, 

doch langsam wird es Nacht, 

(mit der zweiten Hand ganz sanft über den Handrücken die Finger zur Faust 

schließen) 

Fünf Tulpen haben 

Die Blüten zugemacht. 

(Text: Karin Schäufer) 
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2. Da oben auf dem Berge 

Da oben auf dem Berge, 
(Mit dem Finger nach oben zeigen) 

eins, zwei, drei, 
(Beim Zählen die Anzahl an Fingern zeigen) 

da tanzen viele Zwerge, 
(Mit allen Fingern wackeln) 

eins, zwei, drei. 
(Beim Zählen die Anzahl an Fingern zeigen) 

Da unten auf der Wiese, 
(Mit dem Finger nach unten zeigen) 

eins, zwei, drei, 
(Beim Zählen die Anzahl an Fingern zeigen) 

da liegt ein großer Riese, 
(Einen Arm nach oben strecken) 

eins, zwei, drei. 
(Beim Zählen die Anzahl an Fingern zeigen) 

Da hinten in der Ecke 
(In eine Ecke im Raum zeigen) 

eins,zwei,drei 
(Beim Zählen die Anzahl an Fingern zeigen) 

da sitzt eine dicke Schnecke 
(Mit beiden Armen einen dicken Bauch andeuten) 

eins,zwei, drei 
(Beim Zählen die Anzahl an Fingern zeigen) 

(Verfasser unbekannt) 
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Musik 

_____________________________________________ 

1. Lied: „Singt ein Vogel“(Heinz Lau) 

 

Singt ein Vogel, singt ein Vogel, singt im Märzenwald, 

kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. 

Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, komm doch bald herbei, 

jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei! 

 

Blüht ein Blümlein, blüht ein Blümlein, blüht im Märzenwald, 

kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. 

Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, komm doch bald herbei, 

jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei! 

 

Scheint die Sonne, scheint die Sonne in den Märzenwald, 

kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. 

Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling, komm doch bald herbei, 

jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei! 

 

2. Tanzen 

Kinder bewegen sich sehr gerne. Sollte das Wetter also mal nicht so 

gut sein, wird einfach das Wohnzimmer umfunktioniert.  

Passende Kinderlieder kann man ganz einfach im Internet finden.  

Musikbeispiele: 

- „Tschu Tschu wa“ (Simone Sommerland, Karsten Glück und die 

Kitafrösche) 

- „Körperteil Blues“ (Lichterkinder) 

- „Hände waschen“ (Simone Sommerland, Karsten Glück und die 

Kitafrösche) 

- usw.  
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Spielzeug selbst herstellen 

1. Murmelbahn  

Was wird benötigt?  

Holz, Nägel und Hammer, Murmel, Stift, Lineal 

 

 Zuerst wird ein Schneckenmuster auf das Holz gezeichnet. 

Zuvor muss die Murmel oder Kugel abgemessen werden, damit 

sie später auch nicht stecken bleibt und durch die Nägel 

durchrutscht. Nun werden kleine Nägel, im passenden Abstand 

ins Holz genagelt.  

Die Kinder können die Murmelbahn gerne noch bunt anmalen. 

Jetzt kann das Spielen beginnen   
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2. Knete 

Was wird benötigt? 

½ Tasse lauwarmes Wasser 

2 Tassen Mehl 

¼ Tasse Salz 

1 EL Pflanzenöl 

Lebensmittelfarbe 

 

 Zuerst werden das Wasser, Salz und Öl vermischt. Danach wird 

langsam das Mehl hinzugegeben und kräftig geknetet. Sollte die 

Konsistenz noch nicht passen, wird einfach noch etwas Öl 

dazugegeben. Nun kann die Lebensmittelfarbe, in der 

gewünschten Farbe untergemischt. Viel Spaß beim Kneten   
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Top 5 der beliebtesten Bücher im Kindergarten „St. 

Nikolaus“ in Großtissen 

___________________________________________________ 

1. „Schüttel den Apfelbaum – ein Mitmachbuch“ (Nico 

Sternbaum) 

Dieses Buch hat es in sich! Denn es will mit dir spielen und dich mit jeder neuen 

Seite überraschen. Schüttel, rubbel, drehe es! Klopfe drauf, puste drüber, drücke 

es! Dann wirst du sehen, was mit dem Apfelbaum, Kitzelmonster Kalle, der nassen 

Katze oder mit Familie Hase auf der nächsten Seite passiert. Na, bist du neugierig 

geworden? Dann probier es gleich aus und mach mit! 

 

2. „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den 

Kopf gemacht hat.“ (Werner Holzwarth/ Wolf Erlbruch) 

Als der kleine Maulwurf eines schönen Morgens seinen Kopf aus der Erde streckt, 

um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen ist, passiert es: Ein großer 

stinkender Haufen landet direkt auf seinem Kopf! Nach dem ersten Schreck und 

mit begreiflicher Wut im Bauchbeschäftigt den Maulwurf von da an nur eine 

Frage: Wer hat ihm auf den Kopf gemacht??Doch sämtliche Tiere, die er befragt, 

können ihm nur eine Antwort geben: Sie waren es nicht, denn sie machen – so! Und 

all die großen, kleinen, verschiedenfarbigen und unterschiedlich unangenehm 

riechenden Proben haben auch tatsächlich rein gar nichts mit dem Haufen auf dem 

Kopf des Maulwurfs zu tun. Ob der wahre Übeltäter ungestraft davonkommt? 

 

3. „Irma hat so große Füße“ (Ingrid und Dieter Schubert) 

Die kleine Hexe Irma verschwindet, weil sie ihrer großen Füße wegen von den 

anderen Hexen ausgelacht wird. Sie hatte die Zauberwörter vergessen, und bei 

jedem Zauberversuch wurden ihre Füße wieder größer. Eines Tages taucht sie bei 

der kleinen Lore auf, die gerade ihre Zähne putzen will. Lore tröstet Irma und 

zeigt ihr ihre großen Ohren. "Lore Segelohre!" Rufen ihr die anderen Kinder nach 

- aber fliegen konnte sie noch nie. Nachdem Irma, entgegen altem Hexenbrauch, 

ihre Zähne putzt, fallen ihr die Zauberwörter wieder ein. Für Lore ist das 

zunächst nicht so schön, denn Irma fliegt weg, aber sie sorgt vorher noch für eine 

unerwartete Überraschung. 
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4. „Immer Drama mit dem Lama“ (Anna Traub, Eefje Kuijl) 

Auch ein kleines Lama hat mal richtig schlechte Laune! Dann bleibt das Fell 

ungekämmt, Omas Mittagessen schmeckt nicht mehr und auf dem Ausflug mit Papa 

kann es plötzlich keinen Schritt mehr weiterlaufen. Nichts und niemand kann es 

dem kleinen Lama recht machen! Ob irgendetwas den Trotzkopf aufheitern wird? 

 

5. „Mama Muh“ (Jujja Wieslander, Tomas Wieslander, Sven 

Nordqvist) 

Wer Mama Muh kennt, weiß, dass sie eine ziemlich ungewöhnliche Kuh ist. Eine, die 

keine Lust hat, ihre besten Tage auf der Weide zu verdösen oder im Stall. Wenn 

andere Kühe zufrieden kauend in die Gegend glotzen, tut Mama Muh mit schöner 

Regelmäßigkeit eins: aus der Reihe tanzen. Hauptsache, dass der Wind ihr dabei 

so richtig schön um die Ohren pfeift. Wenn die Krähe aus dem Krähenwald auch 

oft der Flügelschlag trifft, was macht das schon. Schließlich ist sie Mama Muhs 

beste Freundin. Und beste Freundinnen müssen zusammenhalten, was immer 

geschieht. 

 

Top 5 der beliebtesten Tischspiele im Kindergarten „St. 

Nikolaus“ in Großtissen 

 

 

1. „Tempo, kleine Schnecke“ (Ravensburger) 

Ein leicht verständliches Farbwürfelspiel und beliebter Klassiker, der durch seine 

pfiffige Idee und die hochwertige Ausstattung aus Holz überzeugt. Dieses Spiel 

fördert: Erstes Regelverständnis, Konzentration, Erkennen von Farben. 

Spieleranzahl: 2-6. Spieldauer: 10-15 Min.  

 

2. „Obstgarten“ (HABA) 

Knackige Kirschen, saftige Äpfel, süße Birnen und herrliche Pflaumen hängen reif 

an den Bäumen. Das weiß auch der freche Rabe. Doch bevor dieser zuschlägt, heißt 

es schnell abernten. Ein kooperatives Spiel für 2 - 8 Kinder von 3 - 6 Jahren. 
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3. „Unser Bauernhof“ (Ravensburger) 

Eines Morgens sind alle Tiere von Bauer Sonnenschein auf die große Weide 

gelaufen. Gemeinsam mit seinen Freunden baut er nun große Zäune und versucht 

die Kühe, die Schafe, die Hühner und all die anderen Tiere wieder einzufangen. 

Doch aufgepasst, ab und zu entwischt trotzdem eines...! Das beliebte Thema für 

die Kleinen als fröhliches Farbwürfelspiel. Empfohlenes Alter: ab 4 Jahren. 

Spieldauer: ca. 20 - 30 Minuten. Spieleranzahl: 2 - 4 Spieler 

 

4. „mau mau“ (noris) 

Das Kartenspiel Mau-Mau ist ein weltweit sehr beliebtes Spiel für Kinder und 

Erwachsene. Es ist ein klassisches Auslegespiel, das heißt wer zuerst alle Karten 

ablegen kann gewinnt. Altersempfehlung: ab 6 Jahren. 

 

5. „Memory“ 

Bei Memory handelt es sich um ein beliebtes Gesellschaftsspiel, bei dem jeweils 

passende Kartenpaare gleichzeitig aufgedeckt werden müssen. Memory, zu 

Deutsch: „Gedächtnis“, ist ein Gesellschaftsspiel, das in der Regel aus 33 

Kartenpaaren besteht. Memorykarten gibt es mit vielen verschiedenen Motiven, 

deshalb ist für jedes Kind bestimmt etwas dabei.  
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Portfolioseite gestalten 

 

Liebe Eltern, 

wie sie bestimmt alle wissen hat jedes Kind seinen eigenen Ordner im 

Kindergarten. Hier werden wichtige Ereignisse, lustige Momente und 

spannende Entwicklungsprozesse festgehalten.  

Die Kinder schauen ihre Fotos sehr gerne an. Häufig möchten sie auch 

hören, was sie in diesem Moment gemacht haben.  

In der Zeit, in der die Kinder nun eine sehr wertvolle Zeit mit ihnen 

zu Hause erleben, könnten sie diese Arbeit übernehmen.  

Sie könnten mit den Kindern zusammen aufschreiben, was sie an 

gewissen Tagen erlebt haben. Gerne dürfen auch Bilder gemalt werden 

oder Fotos dazu  geklebt werden.  

Diese Portfolioseiten können gerne im Kindergarten abgegeben und im 

Ordner der Kinder abgeheftet werden. 

Seien sie kreativ!  

 

 Viel Spaß dabei   

 


