KINDERGARTEN
ZEITUNG

| PFARRCARITASKINDERGARTEN ALTHEIM

Liebe Eltern, liebe Kinder!
Wenn man so viel zuhause ist kann es auch ganz schnell mal langweilig werden.
Irgendwann gehen einem die Ideen aus, was man noch machen könnte. Uns
ging es genauso, aber durch die viele Zeit zum Nachdenken haben wir uns
etwas einfallen lassen: Die Kindergartenzeitung, welche vollgepackt ist mit
spannenden Experimenten, Gestaltungsideen, Liedern, Rätseln, Arbeitsblätter
und vielem mehr. Es werden neue Zeitungen folgen, damit ihr immer genug zu
tun habt!
Wir können es kaum erwarten euch im Kindergarten wieder zu sehen, bleibt
alle gesund! Ein schönes Osterfest wünscht
Das Kindergartenteam!

Knetseife
Wie der Name schon sagt lässt sich diese Seife kneten
und beliebig in Form bringen.
Außerdem kann deine Knetseife herrlich nach frischer
Minze und Orange oder etwas
anderem duften. Das Selbermachen macht riesen Spaß
und ist kinderleicht!
Zutaten & Material:
2 EL flüssige Seife oder Duschgel
2 EL Speiseöl (alternative Handcreme)
4 EL Speisestärke / Maisstärke
1 Prise Salz für die Haltbarkeit
Schüssel, Ausstechformen, Nudelholz
(optional) Seifenfarbe, Duft, Lebensmittel Glitzer
Herstellung:

Zutaten vermengen und kneten
Beginne zunächst mit einer kleinen Menge. Gib jeweils zwei Esslöffel Duschgel zusammen mit zwei
Esslöffel Öl und ca. vier Esslöffel Speisestärke in eine kleine Schüssel. Vermenge die Zutaten
miteinander bis daraus eine Masse entsteht, die sich genauso leicht formen lässt wie Spielknete.
Sollte die Seifenknete zu feucht sein, knete noch Speisestärke in die Masse. Ist sie zu trocken, gib
einfach etwas Duschgel und Öl dazu
Knetseife bunt färben
Durch das Verkneten mit Speisestärke, bekommt das verwendete Duschgel einen hellen
Pastellfarbenen Farbton. Wenn du die Waschknete bunt einfärben möchtest, solltest du dir besser
Handschuhe anziehen.
Du kannst entweder spezielle Seifenfarbe oder normale Lebensmittelfarbe benutzen. Zusätzlich
haben wir eine Prise Salz und ein paar Tropfen ätherisches Duftöl hinzugefügt.
Waschknete formen
Bestreue deine Arbeitsfläche mit Speisestärke und rolle deine
Knetseife aus. Jetzt kannst du die Waschknete
wie Kekse ausstechen. Hier sind deiner Kreativität keine
Grenzen gesetzt. Selbstverständlich kannst du auch
niedliche Figuren aus der bunten Badeknete modellieren.
Kleine Risse kannst du mit einem Tropfen Öl
reparieren. Die fertigen Seifenstücke haben wir für drei
Stunden trocknen lassen, bevor wir sie luftdicht in
einem Marmeladenglas verschlossen.
Wie lange ist selbstgemachte Knetseife haltbar?
Natürlich ist die selbstgemachte Waschknete nicht so lange
haltbar wie gewöhnliche Seife. Bewahre sie in
einem luftdichten Behälter auf, anderenfalls wird deine
Waschseife zu trocken und bröselt auseinander. Ein
Marmeladenglas eignet sich hierfür gut. Um sie haltbarer zu
machen, haben wir eine Prise Salz hinzugefügt.

Bakterienexperiment
Material:
-Glasschüssel voll mit Wasser
-Pfeffer
-Kleine Glasschüssel voll mit Seife oder
Spülmittel
Experiment:
Zuerst befüllst du eine Glasschüssel mit Wasser. Dann gibst du Pfeffer
(Pfeffer soll die Bakterien darstellen) dazu. Als erstes tauchst du
deinen Finger in das Wasser. Beobachte gut was passiert. → es wird
nichts passieren
Jetzt tauschst du deinen Finger zuerst in die Seife und anschließend
ins Wasser. Beobachte gut was passiert →der Pfeffer wird
verschwinden.
Ziel:
Den Kindern soll das Händewaschen Spaß machen (indem man sie
motiviert zB.: Seife kämpft gegen die Bakterien) und zu verstehen
geben, wie wichtig Händewaschen mit Seife ist. (um uns nicht
anzustecken, nicht krank zu werden, keine Bakterien zu verteilen)

Experimente mit Teelichtern

Liebe Kinder!
Wir haben heute von einer großartigen Aktion gehört,
wo Kinder einen Regenbogen malen und diesen als Zeichen gegen
Corona in die Fenster oder an die Tür hängen.
Andere Kinder können diese z.B.: beim Spazierengehen suchen
& zählen und wissen, dass eine Menge anderer Kinder
auch zu Hause bleiben müssen.
Wäre super, wenn sich viele Kinder dran beteiligen würden.
Vielleicht sehen wir bald ganz viele Regenbögen bei uns in Altheim!?
Wir sind schon gespannt, wie viele ihr bei euren Spaziergängen
gezählt habt.
Viel Spaß beim Regenbogen basteln!
Euer Kindergartenteam!

Frühlings- und Osterrätsel
Es hat ein rotes Kleidchen an
und viele schwarze Pünktchen
dran,
wie nennt man dieses Tier?
(Marienkäfer)

Was flattert bunt im Sonnenschein,
sitzt auf den Blumen auch gar fein.
Bewegt die Flügel hin und her –
Nun rate mal, es ist nicht schwer.
(Schmetterling)

Was summt im Garten so lustig
und leis,
von Blume zu Blume
mit emsigen Fleiß?
(Biene)

Raus in den Garten,
wir können es nach dem Winter kaum
erwarten.
Macht euch rasch zum Spielen bereit!
Wie nennt man diese Jahreszeit?
(Frühling)

Sie scharrt im Garten,
sucht’s Korn auf der Tenne,
wir kochen ihre Eier
es ist die…
(Henne)
Es ist weiß und frisch,
man sieht es oft auf dem
Frühstückstisch?
(Ei)
Ich plätschere gern im Wasser,
doch hüpf ich auch aufs Land.
Ich schnappe fette Fliegen
und grün ist mein Gewand.
(Frosch)
Im Felde sitz ein kleiner Mann,
er hat ein schönes Fellchen an.
Er nascht gar gern am grünen
Kohl,
nun sag mir schnell: Wer ist das
wohl?
(Hase)

Wer fliegt und hüpft
von Ast zu Ästchen,
fängt Mücken und Fliegen
und baut sich ein Nestchen?
(Vogel)
Ich brauch die Sonne und auch den
Regen,
dann kann ich mich zum Wachsen
regen.
(Blume)
Meine Schale die ist rund,
einmal bin ich blau, mal rot, mal
bunt.
Was bin ich?
(Osterei)
Über den Blumen flattert ein Ding,
das ist ein schöner…
(Schmetterling)

Legt ins Nest ein Ei,
verlässt es mit Geschrei.
(Huhn)
Wer ist groß, gelb und rund
und steht am Himmel viele
Stund?
(Sonne)
Ich zische durch alle Ritzen
und saus und braus ums Haus.
Bin nicht zu sehen und sehr
geschwind,
ich bin gewiss der kalte…
(Wind)

Ich falle vom Himmel,
Tröpfchen groß oder klein,
mach alles nass,
ja das ist fein.
(Regen)

Ich liebe es in der Farbe zu
Tauchen,
zum Eierbemalen kann man mich
brauchen:
(Pinsel)

Knack nun ist's entzwei,
das braune oder weiße Ei.
Es schaut hervor ein gelbes Tier;
Wie heißt es? - Sag es mir.
(Küken)

Zum einfacheren Verständnis sollten
die Lösungen der Rätsel im Vorfeld
anhand von Bildern oder
Gegenständen
besprochen werden und
während des Rätselns sichtbar
aufliegen.
Viel Spaß!

Bastelideen

Bastelideen

Erwürfle dir die Felder zum Ausmalen

Knetmasse selbst gemacht!
Was man braucht:
-400g Mehl
-200g Salz
-2 EL Zitronensäure
-500ml kochendes Wasser
-3 EL Speiseöl
-Lebensmittelfarbe
Außerdem: eine große Schüssel und Kochlöffel oder Handmixer zum
Vermischen
Zubereitung:
Beim Zusammenmischen der Zutaten braucht ihr keine bestimmte
Reihenfolge einhalten. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich kochendes
Wasser nehmt.
Ihr gebt einfach alle Zutaten nach und nach in eine große Schüssel
und mixt das Ganze gut durch. Die Lebensmittelfarbe könnt ihr schon
zum Mehl hinzugeben. Anschließend knetet ihr die Masse mit den
Händen zu einem geschmeidigen Teig (so wie Keksteig).
Nun die Knete etwas auskühlen lassen.
Zum Aufbewahren am Besten in eine luftdichte Dose geben.

