Liebe Kinder,
um euch ein paar Ideen zu geben, was ihr zu Hause alles machen könnt, haben die ErzieherInnen und
Erzieher der Kita St. Josef in Diefflen einige spannende Vorschläge zum Forschen und Kreativwerden
gesammelt. Für die verschiedenen Aktivitäten benötigt ihr nur Gegenstände, die ihr bereits zu Hause
habt. Viel Spaß wünscht euch dabei das Team der Kita St. Josef!

Forschen mit Wasser
Hierzu benötigt ihr Gefäße unterschiedlicher Größe und
selbstverständlich Wasser. Falls ihr keine Spritze oder
Pipette zu Hause habt, könnt ihr auch einen Löffel zum
Schütten verwenden.
Außerdem könnt ihr in einer großen Schüssel voll Wasser
ausprobieren, was schwimmt und was sinkt. Dazu benutzt
ihr einfach verschiedene Gegenstände, die ihr bereits zu
Hause habt und legt diese auf das Wasser. Zum Beispiel:
eine Kerze, Styropor, Korken, Alufolie oder eine
Büroklammer.

Dinosaurier gestalten

Wie ihr auf dem Bild seht, könnt ihr aus Handabdrücken
ganz einfach Dinosaurier malen. Mit Fingerfarben oder
Wasserfarben bemalt ihr eure Hand und drückt diese fest
auf ein Blatt Papier. Die Finger- bzw. Wasserfarben könnt
ihr dann nutzen, um eurem Dino noch Hörner oder
Punkte zu malen. Hierzu wird ein Pinsel benötigt.

Was passt? (Ein Zuordnungsspiel)
Gemeinsam mit eurer Familie sammelt ihr draußen Steine,
die verschiedene Formen und Größen haben. Diese werden
dann auf Papier gemalt. Eure Aufgabe ist es, die Steine den
Umrandungen zuzuordnen.

Das Gleiche könnt ihr auch mit anderen Gegenständen ausprobieren,
was hier auf dem Bild zu sehen ist.

Muster legen
Hierzu müsst ihr euch auf Papier unterschiedliche
Muster aufmalen. Diese legt ihr dann mit
beispielsweise Steinen oder Knöpfen nach.

Konstruieren mit Pappröhren
Wie ihr auf diesem Foto seht, könnt ihr mit Pappröhren kreativ
werden und verschieden Dinge, wie zum Beispiel einen
Dinosaurier, bauen.

Murmelbahn
Aus Pappkarton (z.B. ein Schuhkarton) und
Strohhalmen könnt ihr euch ganz einfach eine
Murmelbahn basteln. Die Strohhalme werden in
unterschiedliche Längen geschnitten und mithilfe
von Flüssigkleber auf dem Pappkarton befestigt.
Jetzt müsst ihr nur noch warten bis der Kleber
getrocknet ist und schon könnt ihr die Murmel in
eurem Labyrinth rollen lassen.

„Das geheimnisvolle Schwarz“ (Ein Experiment)
Nehmt euch Kaffeefilterpapier sowie Filzstifte, um
ein spannendes Experiment zu starten. Malt in die
Mitte des Filterpapiers einen Punkt in einer Farbe.
Tropft mit einer Pipette oder auch nur mit euren
Fingern Wasser auf den gemalten Punkt. Nun
könnt ihr beobachten, wie sich die Farbe in ihre
einzelnen Bestandteile spaltet.
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