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Liebe Kinder, 
leider hat sich in den letzten Wochen vieles geändert. Nur noch wenige Kinder 
besuchen die Kindertageseinrichtung. Ihr könnt euch zurzeit nicht mit euren 
Freunden zum gemeinsamen Spielen verabreden. Es findet auch kein 
Fußballtraining, kein Ballettuntericht, kein Turnen, keine Musikschule oder 
sonstiges statt. 
Vielleicht vermisst ihr das Spielen in der Kita, das Toben auf dem Außengelände 
und im Bewegungsraum, eure Freunde oder auch die verschiedenen Angebote. 
Der Kindergarten ist nun schon lange Zeit geschlossen und wir Erzieherinnen 
denken oft an euch. Wir freuen uns schon sehr euch wiederzusehen. 
Damit die Wartezeit bis dahin euch nicht zu lange vorkommt, haben wir 
Erzieherinnen ein paar Ideen für euch aufgeschrieben.   
Wir wünschen euch und euren Eltern, dass ihr gesund bleibt.  
Passt gut auf euch auf.  
Eure Erzieherinnen der Kath.Kindertageseinrichung Marienau Mettlach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

 

Frühling im Kindergarten 
 

Auf den Bildern seht ihr, welche Möglichkeiten es gibt um 
Schmetterlinge zu basteln. Vielleicht habt ihr aber auch andere 
Ideen. Gerne könnt ihr gebastelte Schmetterlinge in den 
Briefkasten der Einrichtung werfen oder mitbringen, wenn der 
Kindergarten wieder öffnet.   

https://www.kinderspiele-welt.de/basteln 
w.farbkekse.de/jahreszeiten/fr 

https://www.kinderspiele-welt.de/basteln 1 1 
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Quarkbrötchen 
Die Kinder, welche schon länger die Einrichtung besuchen, erinnern 
sich vielleicht an das gemeinsame Backen der Quarkbrötchen. 
Vielleicht möchtet ihr diese gemeinsam mit euren Eltern 
nachbacken.  
 

150g Quark 
6 EL Milch 
6 EL  Öl 
75g Zucker 
1 Pck. Vanillezucker 
1 Prise Salz 
300g Mehl 
1 Pck. Backpulver 
Milch zum bestreichen 
 
Alle Zutaten werden zu einem Teig verrührt. Aus dem Teig könnt 
ihr nun Brötchen formen. Die Brötchen legt ihr auf ein Backblech 
und bestreicht sie mit Milch.  Jetzt kommen die Brötchen für ca. 20 
Minuten bei 175 ° in den Backofen. 
 
Osterhasenplätzchen 
 

Auf der Internetseite 
https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/osterhasen-
plaetzchen.html findet ihr ein Rezept für Osterhasenplätzchen. 
Wenn ihr keine Hasenform zuhause habt, könnt ihr auch andere 
Formen zum Ausstechen benutzen.  

https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/osterhasen-plaetzchen.html
https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/osterhasen-plaetzchen.html
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Blumenstecker- Eine Bastelidee für den Frühling 

 
 
https://www.pinterest.pt/pin/686869380640235513/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osterrätsel (Quelle: http://www.kindergarten-homepage.de/spiele/raetsel/oster.html) 
 
Ein Tier triffst du auf stillen Wegen, 
das soll doch wirklich Eier legen. 
Legt es die Eier rot und blau? Bemalt es sie? 
So ganz genau und ganz bestimmt kann's keiner sagen. 
Du könntest es ja selbst mal fragen! 
(Osterhase) 
 
Meine Schale, die ist rund, 
einmal blau, mal rot, mal bunt. 
Schlägst du auf die Schale drauf, 
isst du mich mit Freude auf. 
Erst das Gelbe, dann das Weiße. 
Rate, rate, wie ich heiße. 
(Osterei) 
 
Auf mir zu spielen macht sehr viel Spaß, 
in mir versteckt auch die Eier der Osterhas'. 
Ich brauche die Sonne und auch den Regen, 
dann kann ich mich zum Wachsen heftig regen. 
Ich bin grün und auch ganz schlank, 
ich wachse auf Erde und auch auf Sand. 
(Gras) 
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Die Ostergeschichte 
Auf folgender Internetseite erfahrt ihr was zwischen Palmsonntag und Ostern 
passiert ist. 
https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 
 
 
Marienkäfersteine 
Vielleicht habt ihr beim Spazieren gehen auch schon bunt angemalte Steine 
gefunden. Aus Steinen kann man auch ganz einfach Marienkäfer malen.  

 
https://www.google.de/search?q=steine+ge 1 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ein französisches Lied und ein Reim 

Vielleicht erinnert ihr euch an das Lied Mon Petit Lapin. Ein Video 
zu dem Lied und den Text findet ihr auf der Seite 

https://www.youtube.com/watch?v=CVWWEtYrffE 

Une poule sur un mur 

Une poule sur un mur 
Qui picore du pain dur 

Picoti, Picota 
Lève la queue 
et puis s’en va. 

 

https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt
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Der tollpatschige Osterhase 

(Verfasser: Heinrich Hannover) 

Es war einmal ein kleiner, tollpatschiger Osterhase. Dem fiel beim 
Ostereierbemalen immerzu der Pinsel weg oder er tupfte mit der Nase oder mit 
den Ohren in die Farbe. So hatte er schließlich eine rote Nase, ein gelbes und ein 
grünes Ohr, ein blaues und ein weißes Bein und ein violettes 
Puschelschwänzchen.  

Alle anderen Osterhasen lachten, wenn sie ihn sahen: „Hahaha, du hast ja eine 
ganz rote Nase“, und „hahaha, du hast je ein gelbes Ohr“ und so weiter.  

Zum Schluss fiel dem tollpatschigen Osterhasen der ganze Farbtopf um, und auf 
dem Boden gab es eine große Pfütze. „Ach, du liebe Zeit!“, rief der kleine 
Osterhase. Und dabei stieß er aus Versehen an den Tisch und alle Eier, die 
unbemalten und die bereits von ihm angemalten, fielen hinunter in die bunte 
Pfütze. Ein Glück, dass die Eier nicht kaputt gingen, denn der Waldboden war 
weich vom Moos und von den Gräsern.  

Wieder lachten die anderen Hasen über den armen kleinen Tollpatsch, und der 
weinte eine Zeitlang.  

Aber als er anfing, die Eier wieder in den Korb einzusammeln, sah er, dass sie in 
der bunten Farbpfütze ganz wunderschön geworden waren. Auf manchen Eiern 
hatten sich kleine Gräser und Blumen gelegt, und an diesen Stellen waren sie 
weiß geblieben, während sie sonst ganz bunt wie ein Regenbogen aussahen.  

Als die anderen Hasen sahen, wie schön die Eier des kleinen Tollpatsches 
geworden waren, da hörten sie schnell auf zu lachen und wurden ganz still.  

All die Kinder haben nachher zu Ostern am liebsten die schönen, bunten Eier des 
tollpatschigen Osterhasen gegessen. Als die Kinder ihre Eier im Wald suchten und 
sich über die besonders schönen Regenbogenfarben und die Gräser und Blumen 
auf den Eiern freuten, da hat der kleine tollpatschige Osterhase hinter einem 
Busch gesessen, den Kindern zugeschaut und dabei ganz leise gelacht.  
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Frühlingsdekoration aus Eierkartons 

 
https://www.dm.de/glueckskind/magazin/to 1 

Aus Eierkartons kann man wunderschöne Frühlingsdekoration basteln. Auf der 
Seite https://www.dm.de/glueckskind/magazin/tollabea-fruehlingsdeko-
c994838.html findet ihr eine Beschreibung was ihr dafür braucht und wie es geht.  

 

https://www.dm.de/glueckskind/magazin/tollabea-fruehlingsdeko-c994838.html
https://www.dm.de/glueckskind/magazin/tollabea-fruehlingsdeko-c994838.html
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Quelle: https://www.schule-und-familie.de/malvorlagen/malen-nach-
zahlen/osterei-und-kueken-ausmalen.html 


