
Hallo liebe Kinder der Kita St. Raphael! 

 

Da wir uns zur Zeit im Kindergarten nicht treffen können, möchte ich euch hier einige Ideen für zu-

hause oder bei einem Ausflug mit euren Eltern geben. Ihr dürft draußen spazieren gehen.  Das ist so-

gar sehr wichtig für euch. Damit ihr viel frische Luft bekommt und die schöne warme Sonne genießen 

könnt.  

Ihr dürft nur nicht auf einen Spielplatz oder euch mit Freunden treffen, aber spazieren gehen ist sehr 

gut! 

Normalerweise haben wir in den letzten Jahren um diese  Jahreszeit immer einen Frühlingsspazier-

gang gemacht. 

Ich kann mich erinnern, dass euch das immer sehr gut gefallen hat. Ihr habt so viel entdeckt und beo-

bachtet, was sich in der Natur verändert hat. Das möchte ich euch heute vorschlagen, mit euren El-

tern zu tun. Das kann z.B. im Wald oder am Fischweiher sehr schön und interessant sein oder auch in 

der Nähe von eurer Wohnung. 

Schaut euch dazu mal diese Seite an.  

Auf der Seite „Haus der kleinen Forscher“ habe ich für euch diese Seite entdeckt: 

Experiment | Forschersinne wecken | Haus der kleinen Forscher - Forschen und Experimen-

tieren in Kita, Hort und Grundschule 

 Vielleicht können euch eure Eltern etwas davon vorlesen und es wäre bestimmt interessant, 

wenn ihr draußen davon etwas entdeckt. 

 Ihr könnt das Entdeckte aufmalen, wenn ihr wieder zuhause seid. 

 Ihr könnt vielleicht auch kleine Teile mit nach Hause nehmen, z.B. Äste, Stöcke, Tan-

nenzapfen, Steine, Moos, und daraus etwas bauen oder basteln. 

Welche Sinne habt ihr benutzt? 

 Was haben die Augen gesehen? 

 Was habt ihr gehört? 

 Hattet ihr etwas in der Hand zum Fühlen? 

 Habt ihr den Frühling  gerochen? 

 Schmecken? Das ist draußen gefährlich!!  

Ihr dürft nicht einfach etwas in den Mund stecken. Immer zuerst die Eltern fragen. 

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Entdecken 

 und freue mich schon, euch alle wiederzusehen!!! 

Doris 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder/exp/forschersinne-aus-dem-winterschlaf-wecken
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder/exp/forschersinne-aus-dem-winterschlaf-wecken


 

 

 

 


