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Der Hase -  

Der Hahn -  

KIDS ANZEIGER 
AKTUELL INFORMIERT – VON UNS FÜR EUCH 

 

Umbau hat begonnen 

EIME, 08.04.2020 

Der Umbau im Altbau hat begonnen! In den 

Wochen vor der Schließung waren schon 

fleißige Hände dabei, die Räume zu 

entkernen, d.h. Möbel wurden rausgeräumt, 

Tapeten abgerissen, der Boden entfernt und 

allerhand Vorbereitungen getroffen. Auf 

dem hinteren Außengelände musste ein 

Baum gefällt werden, um Platz für eine 

Zufahrt zu machen, damit die großen 

Baumaschinen zur Baustelle fahren können. 

 

Letzte Woche haben dann die großen 

Abrissarbeiten begonnen. Mit schwerem 

Gerät, wie Presslufthammern und einem 

Bagger wurden erste Wände abgerissen, um 

Platz für ein neues Treppenhaus mit 

Fahrstuhl für die obere Etage zu schaffen 

Auch unser neuen Kindergartenflur (siehe 

Foto) wurde vergrößert. Zudem sieht man, 

wie ein Wanddurchbruch für unsere 

Bewegungsraumtür gebrochen wurde. Wir 

sind schon sehr gespannt, wie es weiter geht 

und freuen uns darauf, die Baustelle mit 

euch zu bestaunen, sobald die Kita wieder 

auf hat. 

 

FORTSCHRITTE ZU ERKENNEN – Der neue 
Kindergartenflur ist mit Phantasie schon zu 
erkennen 

 

 

DER OSTERHASE BEI DER ARBEIT – Diese seltene Aufnahme vom 
Osterhasen bei der Arbeit ist unserer Reporterin in einem unbeobachteten 
Moment gelungen. 

Warten auf den Osterhasen 
 Gibt es den Osterhasen oder gibt es ihn nicht? Mia und Max legen 

sich am Ostermorgen auf die Lauer – eine Ostergeschichte! 

GRUSSWORT 

Hallo liebe Kinder, 

in diesem Jahr können 

wir Ostern leider nicht 

zusammen bei KidS 

feiern. Darum 

erscheint pünktlich 

zum Osterfest, die 

erste Ausgabe des 

„KidS Anzeigers“ mit 

Tipps und Tricks, um 

die Ostertage ein 

wenig spannender zu 

gestalten. Wir 

wünschen euch viel 

Spaß beim „lesen“, 

malen, suchen, basteln, 

singen und backen!  

 

Es grüßen euch 

ganz        -lich 

 

Daniel   Susanne   Anna   

Sabrina   Regina 

 

  

OSTERRÄTSEL 
 

Schokohasen, Ostereier, 

alle freun sich auf die Feier, 

welches Fest meine ich da? 

Na, das ist dir doch klar? 
 

 

 

Wie viele Ostereier sind in 

dieser Zeitung versteckt? 
Lösung auf der Rückseite unten 

 

 
Möcht' wohl wissen wer 

das ist, der immer mit zwei 

Löffeln isst? 

 

 

Welches Tier hat keine 

Haare, läuft aber immer mit 

einem Kamm herum? 

 

 

Was wächst heran im 

runden Haus und 

kommt ganz fertig dann 

heraus? 

 

 

 

 

In diesem Jahr wollten Mia und Max endlich wissen, wie das so ist mit dem 

Osterhasen. Legt er wirklich bunte Eier und Schokohasen in die Nester? So 

ein kleiner Hase und so viele Eier, die er mit sich schleppen muss? Das 

können die Geschwister nur schwer begreifen. Deshalb möchten sie nun mit 

eigenen Augen sehen, wie der Osterhase sich in den Garten schleicht und 

seine Gaben in den Nestern versteckt. Früh am Morgen schon halten sie am 

Fenster Ausschau. 

Was aber ist nur heute in den Nachbargärten los? Überall schreiten 

Erwachsene durch die Gärten, bücken sich, wühlen zwischen Gräsern herum 

und tun sehr beschäftigt. So etwas Dummes aber auch! 

„Können die nicht an einem anderen Tag im Garten arbeiten?“, schimpft 

Max. „Die vertreiben ja den Osterhasen!“ 

„Stimmt. Sie stören ihn bei seiner Arbeit.“ Auch Mia ist sauer. „Doofe 

Erwachsene!“, mault sie. 

Die beiden sind enttäuscht. Zu gerne hätten sie den Osterhasen gesehen, aber 

wieder einmal machen ihnen die Großen einen Strich durch die Rechnung. 

„Schade!“, sagt Max. Dann gehen sie murrend ins Bad, und murrend 

erscheinen sie wenig später auch beim Frühstück. 

„Was ist denn mit euch los?“, fragt Mama. „Es ist Ostern! Freut ihr euch 

nicht aufs Ostereiersuchen?“ 

„Es gibt dieses Jahr keine Ostereier“, sagt Mia. 

„Stimmt!“, erklärt Max seinen Eltern. „Der Osterhase konnte nicht in 

unseren Garten zu kommen. Draußen ist zu viel los.“ 

„Keine Ostereier?“ Mama staunt, und Papa sagt verwundert: 

„Wie das? Vorhin war mir, als hätte ich ihn im Garten gesehen. Warum, 

denkt ihr, soll er für euch keine Eier verstecken?“ 

Wie bitte? Der Osterhase war da? Und sie hatten ihn wieder nicht gesehen? 

Hilflos sehen sich Mia und Max an. Wären sie doch bloß nicht ins Bad 

gegangen! 

“Ich sage es ja immer“, sagt Max. „Duschen, Waschen und Zähneputzen 

taugen nichts. Das Wichtigste im Leben verpasst man dabei. 

Mia nickt. „Wie Recht du hast!“ 

„Hä?“, fragt Papa nichts begreifend. Mama aber lacht so fröhlich, dass Mia, 

Max und Papa nicht anders können, als gleich wieder gut gelaunt zu sein. 

Und aufgeregt laufen sie gleich hinaus in den Garten, wo es überall bunt 

glitzert. Hurra, ist der Osterhase also doch noch da gewesen! 

 

Das Küken - 

Das Osterfest - 
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SINGEN & MALEN      OSTERRÄTSEL OSTERN IN DER KÜCHE 
 

  

BASTELN 

 

 

Bastelanleitung: 

Male deinen Handabdruck 

auf ein Stück bunte Pappe 

und schneide ihn aus. Lege 

ein weißes Papier darüber 

und zeichne die Größe der 

Eierschale vor. Schneide 

diese Zwei mal aus. Klebe 

die Eierschale auf die 

Vorder- und Rückseite der 

Hand. Wenn du möchtest, 

klebe sie vorne nur am Rand 

auf. Mit Wackelaugen und 

einem kleinen orangenen 

Dreieck gestaltest du das 

Gesicht deines Kükens. 

Wenn du welche hast, 

kannst du noch gelbe Federn 

hinten aufkleben. Fertig!       

  KINDERGARTENLIEDER 

„Stups der kleine 

Osterhase“ 

 

LIED DER WOCHE 

 

Refrain: 
Stups, der kleine Osterhase 
Fällt andauernd auf die Nase 
Ganz egal wohin er lief 
Immer ging ihm etwas schief 
 
Strophe: 
Neulich legte er die Eier  
In den Schuh von Fräulein Meier 
Früh am Morgen stand sie auf 
Da nahm das Schicksal seinen Lauf 
Sie stieg in den Schuh hinein, 
Schrie noch einmal kurz „Oh nein“ 
Als sie dann das Rührei sah,  
wusste sie schon wer das war! 
 
Ref. 
 
In der Osterhasenschule  
wippte er auf seinen Stuhle. 
Mit dem Pinsel in der Hand,  
weil er das so lustig fand. 
Plötzlich ging die Sache schief 
als er nur noch schnell Hilfe rief,  
fiel der bunte Farbentopf  
ganz genau auf seinem Kopf. 
 
Ref. 
 
Bei der Henne, Tante Berta 
traf das Schicksal ihn noch härter 
Denn sie war ganz aufgeregt,  
weil sie grad ein Ei gelegt. 
Stups, der viele Eier brauch 
Schlüpft gleich unter ihren Bauch 
Berta um sie zu behüten 
fing gleich ihn aus zu brühten. 
 
Ref.  
 
Paps der Osterhasenvater 
hat genug von dem Theater und 
Er sag mit ernstem Ton: 
„Hör Mal zu, mein lieber Sohn: 
Deine kleinen Abenteuer  
sind mir nicht mehr ganz geheuer“ 
Stups, der sagt: „Das weiß ich schon: 
wie der Vater so der Sohn!“ 

 

 
                                                                  Lösung Suchrätsel: 27 

                                                            (ohne Osterhasenbilder)       

                                                           …puuhh, ganz schön viele! 
 

 

 

 

 
                                                                  

! 

 

 

EIER NATÜRLICH FÄRBEN 
 

Hier verraten wir euch, wie ihr ohne künstliche 
Farbe schöne, bunte Eier machen könnt. 

 

Wenn du deine Eier auf natürliche Weise färben 
möchtest, haben wir für dich drei Grundrezepte für 
grüne, rote und gelbe Ostereier, die du ausprobieren 
kannst. Damit die Eier die Farbe gut annehmen, 
muss man zuerst einen Sud herstellen. Später kocht 
man die Eier dann ca. 10 Minuten in diesem Sud. 
 
Braune Ostereier: 70g Zwiebelschalen in 2,5l 
Essigwasser kochen 

Grüne Ostereier: 500 g gehackten Spinat in 1,5 l 
Wasser in 10 Minuten kochen. 

Rote Ostereier: 1,5 l Rote-Bete-Saft kochen. 

Gelbe Ostereier: 2 EL Kümmelsamen oder 1 EL 
gemahlene Kurkuma mit 1,5 l Wasser 10 Minuten 
kochen. 
  

Tipp: Nach dem Kochen die Eier für weitere 30 min. 
im Farbbad liegen lassen. So wird die Farbe noch 
intensiver.   

 

FINGERSPIEL 
 
Seht ihr auf dem grünen Rasen,  
da sitzen heut fünf Osterhasen. 
(5 Finger zeigen) 

 
Der erste spitzt die langen Ohren, 
er ist vor ‘ner Woche im Klee geboren. 
(Daumen zeigen) 

 
Der zweite, der hockt sich hinterm Stein 
und putzt die langen Barthaar‘ fein. 
(Zeigefinger zeigen) 

 
Der dritte, der knabbert vom grünen 
Klee 
und reckt das Schwänzchen in die Höh. 
(Mittelfinger zeigen) 

 
Der vierte schleppt die Farbtöpf‘ her: 
„Kommt! Eiermalen ist nicht schwer!“ 
(Ringfinger zeigen) 

 
Der fünfte, der ruft: „Herbei, herbei! 
Wer malt das schönste Osterei?“ 
(kleinen Finger zeigen) 
 

FINGERSPIEL – Verwandle deine Finger in 
Osterhasen 
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AUSMALBILD DER WOCHE 

   


