
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern! 
Anbei findet ihr die 2. „Ausgabe“ unserer Kinderseite mit einigen Anregungen zur 
Beschäftigung am Wochenende. 
All das was wir in letzter Zeit im Kindergarten gemacht haben, findet ihr auch schon auf 
der Homepage: „Professors Hörbies Forschermappe, rund um Stille und 
Lärmvermeidung“ (vielen Dank an Hr. Bürgermeister fürs Reinstellen) 
Vielleicht habt ihr ja Lust das eine und andere Experiment durchzuführen.  
Euch jedenfalls viel Freude bei allem was ihr macht,  und alles Gute. 
 

Zum Verstecken und Gemütlich machen: 
Höhlen bauen mit Decken:  
Schiebe Tische und Sessel so zusammen, dass du gut mit Decken eine Höhle bauen 
kannst. Suche, Pölster, Kuscheltiere…zusammen, um es euch in eurer Höhle so richtig 
gemütlich zu machen.  
 

 
 

 
Etwas zum Bauen und Bewegen: 
Minigolfbahn: 
Baue aus allem was du so findest und verwenden darfst, eine Minigolfbahn. 
Z.B. Legosteine, Zeitungspapierrollen, Joghurtbecher, Kartons, leere Schachteln…... 
Stelle oder klebe es mit einem tesaband, so auf den Boden fest, dass du einen kleinen 
Ball durchschießen kannst. (siehe Foto). Als Schläger kannst du zur Not auch einen 
Tennisschläger oder einen Besen nehmen. 
Viel Spaß! 

   



  

Für die gesunde Jause zwischendurch: 

Marienkäfer 

 

Zutaten 

Portionen: 10 

 5 Tomaten (klein, am besten Cherry- oder Cocktailtomaten)  

 1/2 Gurke (ungeschält)  
 10 Oliven (schwarz, entkernt)  
 1 Handvoll Rucola, oder Rhörlsalat  

Zubereitung 

1. Für die Marienkäfer werden die Tomaten zunächst gewaschen, vom Stiel befreit 
und halbiert. Anschließend die Gurke ebenfalls waschen und in ca. 5 mm dicke 
Scheiben schneiden. 

2. Nun die schwarzen Oliven abtropfen lassen, entkernen und vierteln. Dabei eine 
Hälfte der Oliven der Länge nach vierteln und die restlichen der Breite nach. Zwei 
der Oliven zusätzlich in kleine Stücke hacken. 

 

Guten Appetit! 

 

 



Kreatives Gestalten: 
Bilder mit Fingerabdrücken gestalten: 
Gib Farbe auf deinen Finger, drücke ihn auf ein Blatt Papier und dann gestalte den 
Abdruck aus. Es können viele schöne Figuren,  Tiere, Blumen, Bäume…..entstehen.  
 

 
 
Ein Mandala zum Ausmalen: 
 

 
 



Lust etwas zu falten? 
Eine Tulpe 
Solltest du kein färbiges Papier zur Hand haben, kannst du auch weißes Papier nehmen 
und dieses anmalen.  
 
 

 


