
  

Newsletter der Kita Kleine Sterne 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir vermissen euch sehr! Wir haben ein paar Ideen gesammelt, die 

ihr zu Hause ausprobieren könnt! Wir denken an euch und hoffen, 

dass wir uns bald wiedersehen! 

 
 

Dear children, dear parents, 

we miss you very much! We've gathered a few 

ideas for you to try out at home! We think of 

you and hope to see you again soon! 

 

Chers enfants, chers parents, 

vous nous manquez beaucoup! Nous 

avons rassemblé quelques idées à 

essayer chez vous! Nous pensons à 

vous et espérons vous revoir 

bientôt! 

 األطفال األعزاء ، اآلباء األعزاء ،

نشتاق اليك كثيرا! لقد جمعنا لك بعض 

األفكار لتجربتها في المنزل! نفكر فيك 

 ونأمل أن نراك مرة أخرى قريًبا!

 ګرانو ماشومانو ، ګران والدينو ،

موږ مو ډير ياديږی! موږ ستاسو لپاره 

کور کې هڅه کولو لپاره يو څه  په

نظرونه راټول کړي دي! موږ ستاسو په 

اړه فکر کوو او هيله لرو چې ژر له 

 سره وګورو!

Drogie dzieci, drodzy rodzice, 

bardzo za wami tęsknimy! Zebraliśmy 

dla was kilka pomysłów, które 

morzecie wypróbować w domu! Myślimy 

o was i mamy nadzieję, że wkrótce 

się zobaczymy! 

Zarokên hêja, dêûbavên hêja, 

em pir bêriya te dikin! Ji bo ku 

hûn li malê biceribînin me çend 

raman berhev kir! Em ji we 

difikirin û hêvî dikin ku hûn di 

demek kurt de dîsa bibînin! 

Sevgili çocuklar, sevgili 

ebeveynler, 

sizi çok özledik! Evde 

deneyebilmeniz için birkaç fikir 

topladık! Sizi düşünüyor ve yakında 

tekrar görüşmeyi umuyoruz! 

Дорогие дети, дорогие родители, 

мы очень по тебе скучаем! Мы 

собрали для вас несколько идей, 

которые вы можете опробовать дома! 

Мы думаем о вас и надеемся скоро 

увидеть вас! 

Dragi copii, dragi părinți, 

ne este foarte dor de tine! Am 

adunat câteva idei pentru a le 

încerca acasă! Ne gândim la tine și 

sperăm să ne revedem în curând! 

Cari figli, cari genitori, 

ci manchi tantissimo! Abbiamo 

raccolto alcune idee da provare a 

casa! Ti pensiamo e speriamo di 

rivederti presto! 

 

Musikspiel: Das rote Pferd  
(Tipp: Youtube Video, wenn du die Melodie nicht kennst) 

 

Da hat das rote Pferd                  (mit den Händen auf die Oberschenkel schlagen) 

Sich einfach umgekehrt               (über Kreuz schlagen) 
Und mit seinem Schwanz            (mit den Handgelenk drehen) 
Die Fliege abgewehrt                  (in die Hände klatschen) 
Die Fliege war nicht dumm         (an die Stirn zeigen) 
Und machte sum, sum, sum       (Arme beugen und eine Fliege nachmachen) 

Und flog immer um das rote  
Pferd herum                                 (einen Kreis mit der Hand ausmalen) 



Bewegungslied: Apfelbaum  
(Tipp: Youtube Video, wenn du die Melodie nicht kennst) 

 
Ich nehme eine Leiter und stell sie an den Apfelbaum, und klettere 
immer weiter, so hoch, man sieht mich kaum.  
Ich pflücke, ich pflücke, mal über mir, mal unter mir,  
mal links von mir, mal rechts von mir, mein ganzes Körbchen voll.  
Dann steig ich immer weiter und halte mich an den Zweigen fest 
und setz mich ganz gemütlich auf einen dicken Ast. 
Ich wippe, ich wippe, diwipp diwapp, diwipp, diwiapp,  
ich wippe, ich wippe und falle nicht hinab. 
Knix, Krax, Plumps! 
 

 Text mit Bewegung begleiten, die Kinder greifen, steigen, pflücken, wippen. Zum 
Schluss lassen sich alle Kinder auf den Boden plumpsen. 

 
ARAMSAMSAM (Tipp: Youtube Video, wenn du die Melodie nicht 
kennst) 
 
Aramsamsam, Aramsamsam                      (im Takt auf die Beine klopfen) 

gulli gulli gulli gulli, gulli ramsamsam           (Hände zu Faust machen, Arme rollen) 

Arabi arabi                                                   (beide Arme erst in die Luft, dann auf                                                           

                                                                     die Beine klopfen) 

gulli gulli gulli gulli gulli                                 (Hände zu Faust machen, Arme rollen) 

ramsamsam                                                  (auf die Beine klopfen) 

 

Noch mehr Lieder aus unserem Morgenkreis 
Diese Lieder kennen eure Kinder und ihr findet sie alle bei YouTube um 
gemeinsam mit der richtigen Melodie zu singen: 
 

- Die Jahresuhr 
- Die Räder vom Bus 
- Es schneit, es schneit 
- Augen, Ohren, Nase 
- Auge, Auge, Nase, Mund 
- Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon 
- Pitsch, Patsch Matsch 
- Zwei kleine Wölfe 
- Bruder Jakob 
- Das Flummilied 

Euren Kindern fallen bestimmt noch mehr Lieder ein. 



 



Vogelhaus aus Milchtüte basteln 
Was man dazu braucht 

 Alte Milchtüte 

 Acrylfarbe /-Lack 

 Schere oder Cutter 

 Kleber 

 Nach Wahl: Knöpfe, Äste, Perlen, Moosgummi, Klebeband 

 

Wie man es macht 

Zuerst spült ihr den Milchkarton gründlich mit Wasser aus und lasst ihn 

trocknen. Danach könnt ihr die Milchtüte in der gewünschten Farbe mit Acryl 

bemalen. Wir haben uns für pink entschieden.  

Um das Vogelhaus wetterbeständig zu machen, haben wir den Karton noch 

mit Acryllack eingesprüht. (Bild 1)  

Als nächstes schneidet ihr mit einem Cuttermesser oder einer Schere auf zwei 

gegenüberliegenden Seiten zwei Türen in den Karton. Wer möchte kann die 

Ränder noch mit Washi-Tape verzieren. (Bild 2) 

Im nächsten Schritt könnt ihr euer Vogelhäuschen verzieren. Wir haben als 

Dach kleine Stöckchen oben auf die Milchtüte geklebt. (Bild 4) 

Auf einer Seite haben wir aus Moosgummi Fenster ausgeschnitten und 

aufgeklebt. Auf die andere Seite haben wir Knöpfe und Perlen als Blumen 

dekoriert. (Bild 3 und 6) 

Als letztes steckt ihr einen Stock als Vogelsitzplatz durch den Karton. Das 

Loch könnt ihr mit der Scherenspitze “vorbohren”. (Bild 5) 

 



 
 

 

Weitere Bastelideen findet ihr hier: 
 

https://www.geo.de/geolino/basteln 

 

https://bastelnmitkids.de/ 

 

https://www.wdrmaus.de 
 
 
 
 
 
 

https://www.geo.de/geolino/basteln
https://bastelnmitkids.de/
https://www.wdrmaus.de/
https://i0.wp.com/kleinliebchen.de/wp-content/uploads/2018/05/vogelhaus-basteln-mit-kindern602850821.jpg?ssl=1


 

Wir machen selber Vogelfutter: 

 

Material: 

 

 Vogelfutterkörner (Nussmischung/ Sonnenblumkernmischung) 

 Pflanzenfett 

 Pappbecher 

 Band (dicke Schnur oder ähnliches) 

 Schüssel 

 Handschuhe (nur bei Bedarf) 

 Messer  

 

Arbeitsschritte: 

 

Körnermischung mit dem Pflanzenfett in eine Schüssel geben, bis es 

gleichmäßig vermischt ist. Anschließend das Vogelfutter auf die Pappbecher 

aufteilen und warten, bis es eine festere Konsistenz hat.  

Zum Schluss nimmt man die Masse aus dem Becher und schneidet sie in 

Scheiben. In die Mitte muss ein kleines Loch gestochen oder geschnitten 

werden, wodurch die Schnur durchgezogen wird.  

Jetzt können wir das Vogelfutter draußen in die Bäume hängen. 

 

Rezept für ein leckeres, schnelles Dinkel-Weizen-Brot 
 

Zutaten:  

300 g Weizen fein gemahlen 

300 g Dinkel fein gemahlen  

2 geh. TL Salz 

2 „Hände voll" Leinsamen  

2 „Hände voll' Sesam  

1 „Hand voll“ Sonnenblumenkerne  

1 „Hand voll" Kürbiskerne  

 

Zubereitung:  

Alle o.g. Zutaten in eine große Rührschüssel geben.  

 

600 ml lauwarmes Wasser  

½ Würfel Hefe  

3 EL Apfelessig  

etwas Butter für die Form  

 



Das lauwarme Wasser in einen Mixbecher geben, die Hefe etwas zerkleinern 

und mit einem Schneebesen unter Rühren in dem Wasser auflösen. Den 

Apfelessig dazugeben. Die Flüssigkeit nach und nach zu dem Mehl geben und 

mit einem Holzlöffel (oder dem Mixer) zu einem weichen Teig verrühren.  

In eine gefettete Kastenform geben, auf der unteren Schiene quer in den 

kalten Ofen schieben, 10 Minuten ruhen lassen. Nun den Ofen auf 220 Grad C 

einstellen und das Brot 55 Minuten backen.  

Achtung! Nach 10 Min. Backzeit das Brot der Länge nach ca. 1 cm tief 

einschneiden und die verbleibenden 45 Min. backen.  

Das Brot aus der Form stürzen und mit dem Finger auf der Brotunterseite 

klopfen. Klingt es hohl, ist das Brot gar. Sonst zurück in die Form und noch ein 

paar Minuten nachbacken.  

Tipps: Die gefettete Form mit 2 EL Haferflocken ausstreuen, dann geht das 

Brot leichter aus der Form. Der Inhalt kann variieren, z.B. auch Haselnüsse, 

Walnüsse, Buchweizen, Kräuter etc. wählen.  
 

Müsli a la Bircher 

125 g grobe Haferflocken, 1—25 g Rosinen, 1/4 Milch, 1/8 l 0rangensafl, Saft 

von 1 Zitrone, 4 Äpfel, 3 Bananen, 65 g geriebene Nüsse, Zucker oder Honig  

 

Die Haferflocken und Rosinen etwa 2 Stunden in dem Obstsaft einweichen. Aus 

den Äpfeln nur das Kerngehäuse herausstechen, dann teilen und mit der Schale 

fein reiben. Die Bananen in hauchdünne Scheiben schneiden. Das Müsli mit dem 

Obst auf dem Teller verteilen, mit Haselnüssen bestreuen und mit der Milch 

auffüllen. Nach Geschmack mit Zucker oder Honig süßen. 

 

 

Weitere tolle Back-Ideen findet ihr hier: 

https://www.einfachbacken.de/backen-mit-kindern 

 

 

 

 

https://www.einfachbacken.de/backen-mit-kindern


Bewegungsgeschichte: Winter 

 

Es ist noch früh am Morgen, als du die Augen aufschlägst und die ersten 
Sonnenstrahlen durch deine Vorhänge am Fenster blitzen (Kinder liegen mit 

geschlossenen Augen auf dem Boden). 

Bevor du aus dem Bett kletterst, gähnst du noch einmal und streckst dich. Erst die 
Arme, dann die Beine. Du setzt dich im Bett aufrecht hin und wackelst mit deinen 
Zehen. Jetzt bist du richtig wach und kannst aufstehen (strecken und hinstellen). 

Du gehst zum Fenster und ziehst den Vorhang zur Seite (wenn möglich zum Fenster 

gehen und passende Armbewegung). 

Obwohl die Sonne scheint, ist es draußen bitterkalt (Kinder umschlingen sich selbst mit 

ihren Armen). Die Wiese im Garten hat weiße Spitzen und Papas Auto ist nicht mehr 
blau, sondern fast weiß. 

Du bleibst noch eine Weile am Fenster stehen und schaust dich um: Da vorne ist 
der Nachbar aus dem Haus Gegenüber. Du lächelst ihm zu und winkst fröhlich 
(lächeln und winken). 

Alles glitzert so schön in der Sonne. Dir fällt dein neuer Kuschelschal und die bunte 
Bommelmütze ein, die du zu Weihnachten bekommen hast. Endlich ist draußen 
das passende Wetter für deinen neuen Sachen und du kannst sie ausprobieren. 

Du überlegst, ob du direkt nach draußen gehen sollst (Arme verschränken, Finger an 

den Mund legen). 

Nein, zuerst frühstücken. Du ziehst dich an und gehst in die Küche (so tun, als 

würdest du dir einen Pullover über den Kopf ziehen und eine Hose anziehen, durch den Raum 
gehen). 

Mama und Papa sind schon wach. Der Frühstückstisch ist gedeckt und es riecht 
nach frischem Toast (auf den Boden setzen). Papa liest wie immer aus der Zeitung vor. 
Heute hörst du besonders aufmerksam zu, denn auf der Rückseite hast du bereits 
etwas entdeckt, das dich neugierig macht. 

Aufgeregt zeigst du auf die große Überschrift: “Endlich ist der Winter da – kommt 
jetzt der erste Schnee?” (aufgeregt hin und her laufen, Arme freudig nach oben nehmen). 

Schnee ist das Tollste am ganzen Winter! Du stellst dir vor, was du als erstes 
machen wirst, wenn draußen Schnee liegt. 

Eine Schneeballschlacht? (Wurfbewegung) 

Schlittenfahren? (hinsetzen und mit den Armen Schwung holen, als würde man Schlitten fahren) 

Oder vielleicht im Garten einen Schneemann bauen? (abwechselnd aufrichten und in die 

Hocke gehen) 



Sehnsüchtig schaust du aus dem Fenster und wünscht dir, es würde jetzt schon 
schneien. Aber Fehlanzeige – die Sonne strahlt und am Himmel ist nicht eine 
einzige Wolke zu sehen (Hand an die Stirn nehmen und suchend an die Decke schauen). 

Papa tröstet dich: “Man kann doch auch ohne Schnee tolle Sachen draußen 
machen. Ich hab´ da schon eine Idee.” 

Gemeinsam macht ihr euch auf den Weg in den Park (auf der Stelle gehen). Dort steht 
seit ein paar Wochen eine Schlittschuhbahn. Bisher war sie kaum besucht, weil es 
einfach noch zu warm war. Aber heute ist sie voll mit Kindern, die vergnügt hin und 
her fahren. 

Schon bald entdeckst du deinen Schulfreund und fährst mit ihm um die Wette (als 

Paar zusammen finden und zu zweit durch den Raum “gleiten”). 

Papa hatte Recht – der Winter macht auch ohne Schnee einen Heidenspaß! 

Wieder zu Hause, bist du ziemlich erschöpft. Du lässt dich erstmal aufs Sofa 
plumpsen und legst die Beine hoch (hinsetzen, Beine vom Körper strecken). 

Ganz gemütlich trinkst du einen warmen Kakao, auf den Mama dir ausnahmsweise 
ein bisschen Sahne gemacht hat. Ein zufriedenes Lächeln breitet sich auf deinem 
Gesicht aus. 

Das war ein schöner Wintertag und wer weiß, vielleicht liegt ja morgen doch ein 
bisschen Schnee. 

 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren!  

Eure Kita kleine Sterne 

 

 


