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Liebe Eltern und Kinder, 

es kommt wieder Neues aus dem Kinderhaus mit einem spannenden „Sonderteil Hort“ am Ende - da 

gibts Spiele nicht nur für die Großen !!! 

Für zwei Gruppen ist ein Teil des heutigen CoronaMemos schon bekannt, aber wir haben von Euch 

die Rückmeldung bekommen, das auch an alle zu versenden, daher jetzt noch einmal! 

Unsere Tischsprüche, die wir in der Krippe mit den Kindern vor jedem Essen gemeinsam sprechen: 

Piep, piep Mäuschen, bleib in deinem Häuschen. Wir essen unsren Teller leer, da bleibt 

für dich kein Krümel mehr. Guten Appetit! 

Viele kleine Fische, schwammen einst zu Tische. Nahmen sich an den Flossen, haben 

dann beschlossen, jetzt nicht mehr zu blubbern, sondern was zu füttern. Drum rufen alle 

mit, guten Appetit! 

Wir ünschen Euch frohe, sonnige Tage und freuen uns auf Euch - übrigens hängt ab Donnerstag 

Mittag eine großes Plakat als Überraschung am Kinderhaus! 
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Außerdem gibt es noch zwei Sprüche, welche ihr gerne mit euren Kindern üben könnt: 

https://m.youtube.com/watch?v=Y0N61OQ3UFU 

Unter diesem Link findet ihr das Lied ,,Schmetterling du kleines Ding,, Ihr könnt es euch anhören und 

mit euren Kindern gemeinsam singen, es hat eine einfache Melodie.  

Das Lied würden wir nämlich  gerne mit den Kindern gemeinsam, nach der Schließung, im 

Morgenkreis singen. 




https://m.youtube.com/watch?v=Y0N61OQ3UFU
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*** Kurzgschichten ***  Kurzgschichten *** 

https://diekurzgeschichte.de können für unterschiedliche Altersstufen (Krippe bis Hortkinder) kleine 

Hörgeschichten gestreamt werden. Bringt ein bißchen Abwechslung in das übliche Repertoire, das 

man zu Hause hat. 

*** Fingerspiel zum Sameneinpflanzen *** 

Hab‘ ein Beet im Garten klein, 

hark‘ es fleißig über, 

streu‘ die winz`gen Körnchen `rein, 

decke Erde drüber. 

Die Kinder führen die Bewegungen des Harkens und Streuens aus 

Geht die liebe Sonne auf, 

wärmt das Beet mit Strahlen. 

Hände über den Kopf nehmen, Finger spreizen 

Regentropfen fallen drauf, 

keimen bald die Samen. 

Finger bewegen von oben nach unter – fallender Regen 

Da erwacht das Pflänzlein klein, 

streckt die Wurzeln unter, 

Handinnenflächen liegen aneinander, Fingerspitzen beider Hände berühren sich und werden dabei 

nach Innen zur Handfläche geführt – Wurzeln 

reckt das Hälmchen in die Höh‘, 

schaut hervor ganz munter. 

Fingerspitzen liegen noch aneinander und werden jetzt langsam wieder nach oben geführt 

Immer höher wächst es nun, 

Fingerspitzen ganz nach oben strecken ohne dass sie sich voneinander lösen 

Sonnenstrahlen glühen, 

bis die Knospen eines Tages 

wundervoll erblühen. 

Nun lösen sich die Fingerspitzen voneinander und strecken sich zur Seite 

   

   Link zum Video: https://youtu.be/KYwlc6g__DU 

https://diekurzgeschichte.de/
https://youtu.be/KYwlc6g__DU
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*** Sonderteil HORT ***  Sonderteil HORT *** Sonderteil HORT 

Liebe Eltern,  

vor der Schließung haben die Hortkinder mit dem Gartenprojekt angefangen: Wir säten die Tomaten- 

und die Gurkensamen ein, die wir aus den Früchten unserer Ernte-2019 gewonnen haben, sowie die 

Wassermelone-Samen. Da das Einsaat viel Pflege braucht, verteilten wir die Töpfe damit für die 

Schließzeit unter den Kindern und Erzieherinnen. Olga übernahm die Wassermelone-Pflänzchen, die 

jetzt schon aufgegangen sind und fleißig zur Sonne streben. 

Es wäre interessant zu erfahren, wie es den 

anderen Pflanzen geht. Wenn daraus was 

geworden ist, schickt uns bitte ein paar Fotos 

dazu an diese E-Mail-Adresse: 

jsauer@montessori-inntal.de 

Um den Hort-Kindern die Schließzeit etwas zu 

verschönern, haben wir uns außerdem auf die 

Suche nach Möglichkeiten gemacht, um der 

Langweile während des „Zuhausebleibens“ ein 

wenig entgegenwirken zu können. 

Dafür haben wir uns für die Hortkinder einige 

Ideen für Experimente für Draußen und Innen 

überlegt. Auch ein paar Bewegungsspiele, ein 

cooles Kindertraining für Zuhause sowie eine 

Anleitung für das Knüpfen eines 

Freundschaftsarmbandes haben wir für euch herausgesucht. Diese können die Kinder ja 

möglicherweise sogar nach der langen Zeit, in der sie sich nicht gesehen haben, gegenseitig 

verschenken.  

mailto:jsauer@montessori-inntal.de
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**** Experiment mit statischer Elektrizität „Pfeffer und Salz“ **** 

Streue ein wenig grobkörniges Salz auf dem 

Tisch und mische etwas gemahlenen Pfeffer 

dazu. Wie lassen sich die beiden Stoffe am 

einfachsten voneinander trennen? Reibe 

einen Plastiklöffel kräftig mit einem Wolltuch 

und nähere ihn dem kleinen Hügel. Die 

Pfefferkörnchen springen sofort zum Löffel 

hoch und bleiben daran haften. 

Durch die Reibung mit dem Wolltuch wird 

der Plastiklöffel elektrostatisch aufgeladen 

und übt auf die ungeladenen Körnchen eine Anziehung aus. Da der Pfeffer leichter ist als Salz, springt 

er zuerst zum Löffel hoch. Um auch die Salzkörner aufzufangen, muss Du den Löffel etwas tiefer 

halten.  

**** Experiment mit Sonnenlicht: „Pünktliche Sonnenuhr“ **** 

Du brauchst einen leeren Blumentopf, einen 

langen Stab und ein wenig Erde. Den Stab 

steckst du in das Bodenloch des Blumentopfes 

und schlichtest Erde dazu, damit er stehen 

bleibt. Den Blumentopf stellst du anschließend 

im Garten oder auf der Terrasse auf. 

Wichtig dabei: Dieser Platz sollte von morgens 

bis Abends dem Sonnenlicht ausgesetzt sein. 

Nur so kannst du sehen, wie der Schatten am 

Topfrand entlangwandert, je nach dem Stand 

der Sonne. 
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Wenn du dir nun eine Sonnenuhr schaffen willst, muss Du noch zu jeder vollen Stunde den Stand des 

Schattens am Topf einzeichnen.  

Weil sich die Erde dreht, zieht sich die Sonne scheinbar eine Bahn in einem Halbkreis von Osten 

nach Westen. Somit wandert der Schatten des Stabes an der Innenseite des Topfes entlang. Die 

Strahlen treffen beinahe senkrecht auf die schräge Topfwand und werfen einen genauen Schatten. 

**** Kuscheltierwerfen **** 

Die Kinder benötigen: Ein Kuscheltier und einen Kopfkissenbezug 

So wird gespielt: Jeder hält zwei Ecken des Kissenbezugs locker fest. Ein Kuscheltier wird in die Mitte 

gelegt. Zieht man gleichzeitig an den Ecken, hüpft das Kuscheltier nach oben. Die Kinder bilden ein 

Team mit einem von ihnen gewähltem Kuscheltier. Das Kuscheltierteam gewinnt, das die meisten 

Sprünge schafft, ohne auf den Boden zufallen.  

Quelle des Spiels: https://www.in-form.de/wissen/bewegungsspiele-fuer-zu-hause/ 

**** Den Boden nicht berühren  **** 

 

Die Kinder benötigen: Möbel    

So wird gespielt: Jeder stellt sich vor, dass der Boden ein Meer mit gefährlichen Tieren ist. Man muss 

versuchen so weit wie möglich zu laufen, zu springen und zu klettern, ohne dabei ins Meer zu fallen 

(= ohne den Boden zu berühren). So muss man zum Beispiel von einem Sessel auf den Tisch klettern, 

dann zu einem Kissen springen das auf dem Boden liegt und weiter auf einen Stuhl klettern… 

**** Kuscheltierwerfen **** 

 

Kissen – Wettrutschen 

Die Kinder benötigen:  ein Kissen pro Spieler  

So wird gespielt: Jeder sitzt auf einem alten Kissen. Auf “Los” rutschen alle so schnell wie möglich 

zum Ziel (Eine Tür, ein Schrank oder das andere Ende des Flurs). Angeschoben wird dabei nur mit den 

Händen. 

https://www.in-form.de/wissen/bewegungsspiele-fuer-zu-hause/
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**** Socken – Fußball **** 

Die Kinder benötigen:  ein Sockenpaar  

So wird gespielt: Es wird gespielt wie “richtiges” Fußball, nur eben mit Socken statt Ball – dadurch 

kann es problemlos in jeder Wohnung gespielt werden, ohne dass etwas kaputt geschossen wird. Als 

“Tor” dienen Stühle, eine Tür oder ein Schrank. 

Quelle der letzten 3 Spiele: https://kindheitinbewegung.de/die-7-besten-indoor-bewegungsspiele-fuer-

schlechtes-wetter/  

Kindertraining für Zuhause - Bewegung macht Spaß! 

Abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=Qac5Gs1LVjM  

**** Freundschaftsarmbänder knüpfen *** Freundschaftsarmbänder knüpfen 

 

Schritt 1  

 

Lege die verschiedenfarbigen Fäden 
nebeneinander und verknote sie am 

oberen Ende – dabei solltest du ca. 10 cm 
Faden nach oben stehen lassen. Diesen 
brauchst du später zum Verschließen des 

Armbands. Bevor du mit dem Knüpfen 
loslegen kannst, musst du die Fäden mit 

einem Stück Klebeband auf einer 
Tischplatte fixieren. Alternativ kannst du 

sie mit einer Nadel auf einem Kissen 
befestigen, das du zwischen den Beinen 
einklemmen kannst. Wichtig ist nur, dass 

du dein Fadenkonstrukt irgendwo 
befestigt hast, bevor du loslegst!

https://kindheitinbewegung.de/die-7-besten-indoor-bewegungsspiele-fuer-schlechtes-wetter/
https://kindheitinbewegung.de/die-7-besten-indoor-bewegungsspiele-fuer-schlechtes-wetter/
https://www.youtube.com/watch?v=Qac5Gs1LVjM
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Schritt 2 

  

Schritt 3  

 

Schritt 4  

 

Beginne auf der linken Seite mit Faden A, 
lege ihn über Faden B und mache einen 
Knoten. Du kannst dich dabei an der 
Abbildung orientieren. Pass auf, dass der 
Faden, um den du den Knoten machst (in 
diesem Fall Faden B), immer straffgezogen 
ist. Nach jedem Knoten solltest du darauf 
achten, dass er gut nach oben festgezogen 
ist. 

Jetzt legst du Faden A noch einmal 
über Faden B und ziehst einen 

weiteren Knoten. Nach demselben 
Prinzip verknotest du Faden A immer 
mit 2 Knoten erst mit Faden C und 
danach mit Faden D. Faden A liegt 

am Ende ganz rechts außen.

Deine erste Reihe ist fertig. War doch 
gar nicht schwer, oder? Mit dieser 
Technik knüpfst du jetzt Reihe für 
Reihe weiter. Für Reihe 2 B mit C 
verknoten, anschließend B mit D, und 
dann noch B mit A. Nach jeder Reihe 
sollte der erste Faden von links nach 
rechts gewandert sein. Knüpfe weiter 
bis das geknüpfte Band um dein 
Handgelenk reicht. Das Resultat sind 
abwechselnd farbige, schmale 
Streifen. 

Am Schluss sollten noch 10 cm der 
Fäden übrig sein, die du flechten und 
am Ende verknoten kannst. Dasselbe 
wiederholst du mit deinen losen 
Anfangsfäden. Und schon ist dein 
selbst geknüpftes Freundschaftsband 
fertig. 
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 Fertig =)  

Quelle der Anleitung und Fotos: https://www.myboshi.net/blog/freundschaftsbaender-knuepfen/ 

Das Hort-Team 

https://www.myboshi.net/blog/freundschaftsbaender-knuepfen/


 

 

 

 

 

 

Wir sind für euch da! 



Frühling: 
Das große Käferkrabbeln 
benötigtes Material:


- Fotos der Käfer *


Welcher Käfer willst du sein? 
Unterhaltet euch mit euren Kindern über diese Frage und zeigt ihnen Bilder von 
verschiedenen Käfern, beispielsweise von: 
1. Marienkäfer* 
2. Hirschkäfer* 
3. Blattkäfer* 
4. Kartoffelkäfer* 
5. Rüsselkäfer*

















1. Marienkäfer

2. Hirschkäfer

3. Blattkäfer

„Auf der Wiese ist was los 
Krabbeltiere- klein und groß 
Krabbeltiere- groß und klein 

krabbeln hier im Sonnenschein. 
Komm, wir schauen uns einmal an, 

wer hier so gut krabbeln kann!



 

Auch bei einem Naturspaziergang könnt ihr Käfer gemeinsam suchen, beobachten und 
fotografieren. Geht doch mit eurem Kind einmal im Wald spazieren oder bleibt auf der 
Wiese stehen, falls ihr einen Käfer entdeckt. Nehmt euch einige Minuten Zeit, falls ein 
Käfer sich gerade zeigt. 


benötigtes Material für das Käferkrabbel- Angebot: 


• Seile 
• Sandsäckchen • Stöcke 
• Hüte 


Alle Kinder verwandeln sich nun in kleine Käfer und krabbeln über die Wiese. Sie 
verwandeln sich alle in ihren Lieblingskäfer und krabbeln oder fliegen als dieser umher. 
Die Kinder überlegen sich, welcher Käfer sie sein möchten, und versuchen diesen 
nachzuahmen. 


Käfer sind stark und können schwere Lasten über weite Strecken transportieren. Als 
Variation legt ihr jedem Käferkind ein Sandsäckchen, Hüte und unterschiedlich schwere 
Gegenstände auf den Rücken, sodass die Kinder ein Gefühl für die „Arbeit“ der Käfer 
bekommen. 


Veranstaltet ein großes Käferrennen. Dazu markiert ihr eine Start- und eine Ziellinie, zum 
Beispiel mit zwei Seilen. Auf euer Signal hin krabbeln alle Käfer los. Wer zuerst die Ziellinie 
erreicht, hat gewonnen. 
Nehmt doch auch selbst am Käferrennen teil. Natürlich geht es weniger ums Gewinnen 
als um den Spaß und das Erlebnis, als Käfer über die Wiese zu krabbeln. 


4. Kartoffelkäfer

5. Rüsselkäfer



Das Käferlied- zum mitsingen, 
krabbeln, singen und bewegen 
https://www.youtube.com/watch?v=px22go2Fulc 

 

 

 

Zwischen grünen Blättern sitzt ein Käfertier, 
laufe, kleiner Käfer, auf dem Finger mir. 

Sechs Kribbel-kribbel-kribbel-krabbel-krabbel- 
krabbel-kribbel-krabbel-Käferbeinchen. 

Sechs Kribbel-kribbel-kribbel-krabbel-krabbel- 
krabbel-kribbel-krabbel-Käferbeinchen. 

Muss ich mich wundern, staunen muss ich auch, 
wachsen doch sechs Beinchen aus dem Käferbauch. 

Sechs Kribbel-kribbel-kribbel-krabbel-krabbel- 
krabbel-kribbel-krabbel-Käferbeinchen. 

Sechs Kribbel-kribbel-kribbel-krabbel-krabbel- 
krabbel-kribbel-krabbel-Käferbeinchen. 

Ich hab nur zwei Beine, Kater der hat vier, 
doch du hast die meisten, kleines Käfertier. 

Sechs Kribbel-kribbel-kribbel-krabbel-krabbel- 
krabbel-kribbel-krabbel-Käferbeinchen.  

Sechs Kribbel-kribbel-kribbel-krabbel-krabbel- 
krabbel-kribbel-krabbel-Käferbeinchen.



Frühling: Schmetterlingstanz 
 
benötigtes Material (für jedes Kind): 


• 1 Tuch 


Alle Kinder bekommen ein Tuch als Umhang umgebunden, das am Rücken flattert. Damit 
verwandeln sie sich in wunderschöne Schmetterlinge, die auf der Frühjahrswiese 
umhertanzen. Sie bewegen die Arme auf und ab wie Flügel, drehen sich schnell im Kreis 
und springen umher. 


Begegnen sich zwei Schmetterlinge, fassen sie sich an den Händen und tanzen 
gemeinsam. Schließlich halten sich alle Schmetterlingskinder aneinander fest zu einer 
langen Reihe. Zwei Erzieherinnen (oder auch ihr Eltern) bilden mit den Händen ein großes 
Tor, durch das die Kinder hindurchlaufen. 

Frühling: Zusatzlied 



Frühling: Zusatz- Backidee 
Käfer knabbern: Käfer und Schmetterlinge könnt ihr mit den Kindern außerdem auch 
backen. 

Hierzu einfach einen Mürbeteig in runden Formen und mit Fühlern auslegen und backen.

Mit der Bildanleitung können dabei selbst die Kleinen schon mächtig viel helfen.


Schritt 1: 






Mehl                              300 g Mehl                                 und auf die Küche/ den

                                       abwiegen                                  Tisch leeren

Schritt 2:




Backpulver                      1 Teelöffel                              zum Mehl dazugeben

                                        Backpulver

Schritt 3: 

in die Mitte ein Loch machen



Schritt 4:




Zucker                      100g Zucker                       und hineingeben

                                  abwiegen




Schritt 5:





                   


Vanillezucker                          1 Päckchen Vanillezucker hinzugeben


Schritt 6: 




                                    


Ei                                       1 Ei hinzugeben


Schritt 7: 




                                          


Butter                                           150 g Butter                                    und hinzugeben

                                                     abwiegen



Schritt 8: 



                              


                                                


Messer                                     mit dem Messer die

                                                 Butter zerschneiden




Schritt 9:




den Teig kneten                                                                           und abgedeckt für 

                                                                                                     20 Minuten ziehen lassen

Schritt 10:




Backofen                                    den Backofen auf 

                                                    175 °C vorheizen



Schritt 11: 




Mehl                               mit Mehl die                    

                                       Küchenfläche bestäuben



Schritt 12: 




Nudelholz                                         mit dem Nudelholz

                                                         den Teig ausrollen




Schritt 13:





Käfer formen                   Schmetterlinge formen              und auf ein mit Backpapier

                                                                                          ausgelegtes Backblech legen


Schritt 14: 




für 15-20 Minuten                              bis sie goldbraun sind

backen


Osterkranz/ Frühlingskranz 
binden
Tine hat euch mit drei tollen Videos eine professionelle Anleitung zum Osterkranz-/ 
Frühlingskranzbinden erstellt.


 

Passwort: Kinderhaus


https://montessori.acpbox.de/s/r5R6Kf8PpZ1rwG2 


https://montessori.acpbox.de/s/FYkmYsYneKHXp2j 


https://montessori.acpbox.de/s/6ssNNe9AbgiEvgb 



Eier färben mit natürlichen 
Farbstoffen 


        bis           :Hibiskusblüten (aus dem Teeladen, reiner Hibiskusblütentee)



        bis           : Holundersaft



        bis           : Frisches Rotkraut


        und          : Kurkuma



        und          : roter Rübensaft

    

        : Brennnessel und Spinat


� 

 

Für alle Naturfarben wird zunächst ein farbiger Sud aus der jeweiligen Zutat hergestellt. 
Das eigentliche Färben erfolgt dann kalt.


Gemüse: 
500 g des frischen, klein geschnittenen Gemüses in einem Liter Wasser für 30-40 Minuten 
kochen. Anschließend das Färbewasser durch ein Tuch sieben. 

Tipp: Gemüse nicht wegwerfen, sondern lieber was leckeres daraus kochen.


Wurzeln, Rinde und Hölzer: 
30g-100g einen gesamten Tag lang einweichen und anschließend in 1 Liter Wasser für 1-2 
Stunden kochen. Danach durch ein Tuch sieben.




Pulver:  
Du kannst auch färbende Gewürze wie Kurkuma verwenden. Hierzu weichst du 3-4 
Teelöffel davon für 30 Minuten in 1 Liter Wasser ein. Anschließend kochst du es für 
weitere 30 Minuten. 

Dein Färbesud danach gut abkühlen lassen.


� 





Knete selbst herstellen 
Rezept: 

-   15 EL Mehl

-   15 TL Salz

-     2 EL Öl

- 250 ml warmes Wasser


Alles gut miteinander vermengen. Dann Lebensmittelfarbe hinzugeben.

Anschließend in ein luftdichtes Gefäß umfüllen, beispielsweise in Einmachgläser.





Fingermalfarbe selbst herstellen 
Rezept: 

- 100 ml Wasser

-     4 EL Mehl

-             Lebensmittelfarbe


Alles in einer Schüssel mithilfe eines Schneebesens verrühren. Dann beispielsweise in 
Einmachgläser umfüllen.




Malen: Frühlingsblumen 



(Idee 1)

Für die Blumenstängel 

benötigt man den Abdruck 
einer ganzen Hand.

Die einzelnen Blüten 

können dann individuell mit 
den Fingern gestaltet 

werden.


Die Blumentöpfe können 
aus Karton ausgeschnitten 

und dann aufgeklebt 
werden, wenn die Blume 

getrocknet ist.










(Idee 2)

Hier bilden die Handabdrücke 

jeweils eine Blume. Die 
Blumenstängel werden mithilfe 

eines Pinsels vorab auf das Papier 
gemalt.

(Idee 3)

Auch hier werden die 

Blumenstängel mithilfe eines 
Pinsels vorab auf das Papier 

gemalt. Natürlich kann man das 
ganze auch mit Blumentöpfen 

(siehe Idee 1)  versehen.


Die einzelnen Blüten werden 
mithilfe von Gabeln auf das 

Papier gedruckt. Vielleicht habt 
ihr ja auch unterschiedliche 

große Gabeln zur Hand, sodass 
die Vielfalt der einzelnen Blumen 

noch größer wird.


