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Die Schnecke –  

Sie nimmt ihr Haus immer mit 

Die Kichererbse - 

Der Anker - 

KIDS ANZEIGER 
AKTUELL INFORMIERT – VON UNS FÜR EUCH 

Die singende Zauberin 

EIME, 04.05.2020 

Hallo Susi, schön, dass wir auch mit einer 

Erzieherin ein Interview machen können. 

Gleich die erste Frage: Was ist deine 

Lieblingsfarbe? 

Hallo, ich freue mich auch, den Kindern 

etwas erzählen zu können! Meine 

Lieblingsfarbe ist ganz klar: rosa! 

 

Hast du auch ein Lieblingsessen? 

Oh, das ist schwer! Wenn ich mich 

entscheiden muss, dann nehme ich 

Lachsnudeln! 

 

Was ist dein Lieblingsspiel? 

Mit den Hortkindern spiele ich am liebsten 

„Wizzard“! Im Kindergarten spiele ich gern 

„HalliGalli“ 

 

Was vermisst du an der Kita? 

Oh, ganz, ganz viel! Am allermeisten jedoch 

die Kinder und das Gewusel in den Räumen 

und dem Flur! Das fehlt mir ganz doll! 

 

Was würdest du mit auf eine einsame Insel 

nehmen? 

Meine Familie, Schokolade und meine Brille 

 

Was tust du, wenn dir langweilig ist? 

Wenn mir langweilig ist, dann singe ich gern 

 

In was würdest du dich verzaubern, wenn 

du zaubern könntest? 

In eine Zauberin! Dann könnte ich noch mehr 

zaubern – immer dann, wenn mir was einfällt! 

      

Auf was freust du dich am meisten, wenn 

die Kita wieder aufmacht? 

Am meisten freue ich mich, auf all die 

Aktionen, die wir hier mit den Kindern 

machen. Sei es der Turntag am Dienstag oder 

die Bücherei – Bastelangebote oder Freispiel 

auf dem Außengelände. 

ERKENNT IHR SIE?  -  Susanne Schiller 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOM LÖWENZAHN ZUR PUSTEBLUME -  

Der Schmetterling und der Löwenzahn 
 

Fröhlich tanzte ein kleiner blauer Schmetterling über die Wiese. Auf einer 
Löwenzahnblüte machte er Halt, naschte süßen Nektar und ruhte sich aus. 
„Ich kann auch fliegen“, sagte da plötzlich der Löwenzahn. „Niemals“, 
antwortete der Schmetterling. „Wetten, dass doch?“, fragte der Löwenzahn. 
„Das glaube ich dir nicht.“ Der Falter kicherte. „Du bist ein Schwindler! Zeige, 
wie du fliegen kannst!“ „Heute nicht“, brummte der Löwenzahn, und seine 
Stimme klang etwas gekränkt. Da lachte der kleine Falter noch mehr. 
„Schwindler! Ein Schwindler bist du! Haha!“ „Pah!“ Der Löwenzahn versteckte 
seine gelbe Blüte in den grünen Hüllblättern, so wie er es bei Dunkelheit und 
Regenwetter auch tat. „Lass dich überraschen. Doch jetzt muss ich mich ein 
wenig vor dem großen Flug ausruhen. Komm doch morgen oder übermorgen 
wieder!“, sagte er zum Schmetterling. „Hahaha!“ Der kleine Falter kicherte 
wieder und flog davon. Dennoch vergaß er diese komische Blume, die 
behauptete, fliegen zu können, nicht. Immer wieder besuchte er sie. Doch es 
war, als wolle die gelbe Blüte mit dem süßen Nektar ihr Versteck hinter den 
grünen Außenblättern nicht mehr verlassen. „Wie langweilig du doch bist, du 
seltsame Blume“, sagte der kleine blaue Schmetterling am dritten Tag. Da 
hörte er ein leises Lachen und langsam, ganz langsam, öffnete der Löwenzahn 
seine Blütenknospe. Die gelben Blütenblätter waren verschwunden. Sie 
hatten einem silbergrauen Flaum Platz gemacht. Der Schmetterling wunderte 
sich. „Hast du deine Blütenfarbe verloren?“, fragte er fast ein bisschen 
mitleidig. Der Löwenzahn wiegte seinen runden, silberweißen Schopf leicht 
hin und her. „Ich trage mein Flugkleid“, antwortete er. „Und wirst du nun 
fliegen? Haha! Eine fliegende Blume habe ich noch nie gesehen. Haha.“, 
spottete der Schmetterling abermals. „Komme morgen wieder“, sagte der 
Löwenzahn, der nun eine Pusteblume war. „Komm zur Zeit des warmen 
Mittagswindes.“ „Du willst mich nur vertrösten. Haha! Hihi.“ Der kleine Falter 
tanzte einen übermütigen Schmetterlingstanz um die Pusteblume. Auf und ab 
und hin und her. Nah kam er heran, immer näher und plötzlich stieß er gegen 
den silbergrauen Blütenflaum. Im gleichen Moment erhoben sich eins, zwei, 
drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und mehr und noch viel mehr 
kleine silbergraue Fallschirme von der Blüte und flogen an der Nase des 
verdutzten Schmetterlings vorbei über die Wiese. „Hui! Ich kann fliegen“, 
jubelte von irgendwoher eine vielfach hallende Stimme. „Mit meinen eins, 
zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und mehr und noch mehr 
Pustefliegern. Oh, Fliegen ist schön.“ Die Stimme lachte. „Na, Schmetterling, 
glaubst du mir nun?“ Der Schmetterling schwieg. Er war zu verdutzt, um etwas 
zu sagen. Außerdem konnte er sich nicht entscheiden, welchem der 
unzähligen Pusteblumenfallschirmfliegern er nun folgen sollte. Es waren 
einfach zu viele.  

GRUSSWORT 
                                   
Hallo ihr Lieben! 
Wieder sind zwei 
Wochen vorbei, in 
denen wir uns leider 
nicht sehen konnten! 
Wir hoffen sehr, dass 
es euch zuhause gut 
geht und ihr weiterhin 
viel Spaß habt.  
Jetzt steht der Frühling 
in voller Blüte, die 
Gärten werden immer 
bunter und auch bei 
uns auf dem Hof hat 
sich einiges getan! 
Hinter der Hobbithöhle 
wurde die Erde verteilt 
und Gras gesät, sodass 
wir im Sommer die 
Picknickdecke ausbrei-
ten können und auch 
die Hochbeete sind 
schon nach vorn ge- 
wandert – darauf, dass 
es grün wird freuen wir 
uns schon sehr! 
Fast so sehr, wie auf 
euch… 
      Es grüßen euch 
        ganz         -lich 

 Daniel   Susanne   Anna                     

Sabrina   Regina  

RÄTSELSPALTE 
 

 

Ich habe viele Blätter und 

bin doch kein Baum. Wenn 

du mich aufmachst, gibt es 

Wörter und Bilder zu 

schaun. 
 

 

Wie viele Raupe 

Nimmersatt sind in dieser 

Zeitung versteckt?  
Lösung auf der Rückseite unten 

 

 
Ich gehe alle Tage aus und 

bleibe dennoch stets im 

Haus. Wer bin ich? 

 

 

Wen man es braucht, wirft 

man es weg. Braucht man 

es nicht, holt man es 

zurück. Was ist es? 

 

Welches Gemüse ist immer 

lustig?  

 
 

Das Buch- 
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      SINGEN              MALEN                  BASTELN             SPIELEN  
 

 

 

 

  

                                                

 

BASTELN      

                        „Löwenzahnhonig selbst herstellen“ 
                                                  ...und das geht ganz einfach. 
 
Was ihr braucht? - viele, viele Löwenzahnblüten 
                                        - 2 Zitronen 
   - ein sauberes Tuch (z.B. Geschirrhandtuch) 
   - 2kg Zucker 
   - Gläser mit Deckel (Schraubverschluss) 
  Wer den Honig etwas fester haben möchte, kann auch Gelierzucker hinzufügen. 
 
 Und so geht’s: 

 8 Hände voll Löwenzahnblüten (ohne Stiele) sammeln, dann 2 Zitronen 
schneiden. 
Die Löwenzahnblüten und die Zitronen in einem großen Topf mit 2 Liter 
Wasser, ca. 20   Minuten köcheln lassen. Anschließend die Masse in dem 
Topf abkühlen und bis zum nächsten Tag stehen lassen. Am nächsten Tag 
die Blüten-Zitronen-Wasser-Masse durch ein Tuch gießen und die Flüssigkeit 
in einem Topf auffangen!  
Die Blüten und Zitronen werden nun nicht mehr benötigt.  

 Die Flüssigkeit im großen Topf mit 2 kg Zucker zum Kochen bringen (währenddessen immer 
schön verrühren). Ca. 1 Stunde auf dem Herd köcheln lassen und zwischendurch immer mal 
wieder etwas rühren.  Wenn sich Schaum bildet, diesen bitte mit einem Löffel abschöpfen. 
 Wer Gelierzucker verwendet, diesen nun hinzufügen und nochmal kurz aufkochen 
 lassen. Nun die heiße flüssige Masse in die Gläser abfüllen und mit dem Deckel verschließen. 
Noch auskühlen lassen - 

                                fertig ist der Löwenzahlhonig! 
                                  

 

AKTUELLES                                 WUNSCHBILD 
HOBBITHAUS BEKOMMT GARTEN 

 

EIME –  
Dank der tatkräf-
tigen Unterstütz-
ung unseres neuen 
Hausmeisters Den-
nis Dünemann, 
sieht es um unser 
Hobbithaus schon 
fast nach einem 
richtigen Garten 
aus. Die Erde wur- 

 
de verteilt und 
durch die Kinder in 
der Notbetreuung 
mit Rasensamen 
bestreut. Hoffent-
lich wächst der 
Rasen jetzt schnell, 
den ein Sommer-
picknick auf Rasen 
ist einfach toll! 

Noch ist es braun – aber nicht mehr lang! 
 

        QUATSCHGESCHICHTE 

„Vom leinen Ünstler Asimir“ 
 

…UND SEINEM LUGEN A-A-DU! 

Asimir war ein sehr leiner Ünstler! 
Noch leiner als ein leines Ind. 

Asimir war ein litzeleiner Erl! Ein Nirps! 
Nicht viel größer als ein nallbunter A-a-du! 

 
Trotzdem war Asimir sehr lug!  

Oh ja, sehr räftig! 
Und onnte viele Ünste! 

Erstens spielte er wunderbar Lavier! 
Er lapperte mit beiden Füßen, 

über die Laviertasten, 
das es lustig limperte. 

 
Sein A-a-du sang dazu aus voller Ehle, 
dieses Onzert war ein richtiger Nüller! 

 
Na, welcher Buchstabe fehlt hier? Ist es dir 

aufgefallen?  
 

 

 _________________________________________________________         

           Mit-mach-Spiel 
 

„Fliegen im Wind““ 

Pusteblumen fliegen im Wind 

(Arme ausbreiten und durch den Raum fliegen) 

weil sie leicht wie Federn sind. 

Drehn‘ sich, Drehn‘ sich immer wieder. 

(sich immer schneller im Kreis drehen) 

Fliegen auf und fliegen nieder. 

(Arme weit nach oben strecken, dann runter zu 

den Füßen) 

Sehn‘ die Welt von oben an 

(Hand an die Stirn halten und nach unten 

gucken) 

bis sie landen irgendwann 

(Flach auf den Boden legen) 

FINGERSPIELE 
 

Die Raupe frisst, die Raupe frisst, 
bis sie ganz dick gefressen ist. 
(Mit den Händen zeigen, wieviel man isst) 

 
Dann spinnt sich die dicke Raupe ein. 

Was wird jetzt mit der Raupe sein? 
(Handflächen zeigen fragend nach oben) 

 
Sie liegt ganz still, sie liegt ganz still, 
weil sie ein Weilchen schlafen will. 

(Langsam eine Faust zum Kokon ballen und mit der 
anderen Hand drum herum spinnen) 

 
Aber dann, aber dann, schau dir nur die 

Raupe an – was sie sich alles traut: 
Sie schlüpft aus ihrer Haut 

(Faust langsam öffnen) 

  
und fliegt – als Schmetterling fort! 

(Hände überkreuzen und wegflattern) 
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HORT 
 

 

BACKEN                                                                          MUTTERTAG 

 

„LIFEHACK DER WOCHE“      MIT-MACH-AKTION 
 

„HANDYHALTERUNG“ 
 

Einfach eine leere Klopapierrolle (die hat 
ja momentan jeder im Haus) nach euren 
Wünschen verzieren. Dann einen Schlitz, 

so groß wie eurer Handy, in die Rolle 
schneiden. Zwei (oder vier)  Pinnnadeln 

fixieren und dem nächsten „Home-
Schooling-Meeting“ steht nichts im 

Wege! 
 

Viel Spaß damit! 

Habt ihr schon von der 
Steinschlange gehört? 
Auf der Mauer neben 
unserem Zaun an der 
Hauptstraße findet ihr 
eine! Schaut euch die 
Schlange doch mal an: 
Doch vorher sammelt 
einen Stein oder zwei, 
bemalt sie und legt sie 
mit dazu, um die 
Schlange zu 
verlängern. Wie lang 
sie wohl werden wird? 
 

Erzählt es gerne       
weiter, damit auch 
andere mitmachen 
können. Lasst uns 
zeigen wie kreativ wir 
in dieser Zeit sein 
können und unseren 
Zusammenhalt 
symbolisieren. 
 
Wir sind gespannt und 
freuen uns auf eure 
Kunstwerke! 

 

3 El Speiseöl 
2 El Zucker  
1 Ei 
3 El Mehl 
1/4 Tl Backpulver, 
1 El Vanillinzucker –  

 

Alles verrühren! 

 

 
Wer mag kann noch 
Schokodrops, 
Schokostückchen 
oder Früchte 
hinzugeben. 

 

Die Mischung kommt 
für 1,5 bis 3 Minuten in 
die Mikrowelle  

 

              - Fertig! 

 

                         „Vanille Tassenkuchen“ 

           1.                   2.                   3. 

  

 

Jetzt am Sonntag ist 

Muttertag! 
 
Vielleicht braucht ihr noch 
eine schnelle und einfache 
Bastelidee?  Hier zwei 
Vorschläge von uns für euch:   
 
Ein buntes Blatt in der Mitte 
falten und zugeklappt lassen    

 
Ab dem Knick eine Herzhälfte 
aufzeichnen 
 
Entlang der Herzlinie 
ausschneiden, danach 
aufklappen und nach euren 
Wünschen das selbst gestaltete 
Bild damit bekleben – Viel Spaß 
beim verschenken! 
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WITZE 
 

„Wie heißt denn dein neuer Hund?“ – „Keine 

Ahnung! Er will es mir nicht sagen!“ 

 

Sagt der Hase zum Schneemann: 

„Möhre her oder ich föhn dich!“ 
 

„Mama, darf ich noch lesen bis ich 

einschlafe?“ – „Ja, Fritzchen, aber  

keine Minute länger!“ 

Kai hat sich eine Schildkröte gekauft. Als 
er sie seiner kleinen Schwester zeigt, sagt 
sie: „Nimm doch mal den Deckel runter, 
damit ich sie streicheln kann!“ 
 

Zwei Kinder im Zirkus. Gerade 

treten die Zebras auf. Da sagt das 

jüngere: „Guck mal! Die Esel 

haben noch ihre Schlafanzüge an!“ 

 

Was ist das Gegenteil von 
Japan? – Neinpan! 

Fritzchen zu seinem Freund: „Mein kleiner 
Bruder wird Mittwoch getauft!“ – 

„Mittwoch? Was für ein blöder Name!“ 
 

Lehrerin: „Warum ist der Eisbär weiß?“ 

Schüler: „Wäre er rot, würde er ja Him-Bär 

heißen!“ 

 
Wie heißt der Bär, 

der schreiend auf 

einer Kugel sitzt? – 

Kugelschrei-bär 

  

VORSTAND         DRUDEL 
 

      „KidS-Eime e.V.“            

 
 
 
 
 
 
 

 

Was sind Drudel? 
 

Kleine, einfach gezeichnete Bilderrätsel mit einer lustigen 
Bedeutung, die man erraten muss. Häufig gibt es nicht nur 
eine Antwort! Ziel des Rätsels ist, so viele Bedeutungen wie 

möglich zu finden. Humor und besonders originelle Antworten 
werden besonders geschätzt. 

Erkennt ihr die drei Rätsel? Kommen eure Eltern drauf? 
Zeichnet selbst doch auch welche…  

 
 

 

Eine Elterninitiative 

 
Sagt ja schon aus, dass Eltern 
als Mitglieder hier verankert 
sind. In einer Elterninitiative 
ist Mitsprache und Mitarbeit 
ausdrücklich erwünscht – 
Familien sollen Teil des 
Vereins werden und sein. 
Deshalb werden auch 
zukünftig immer wieder 
kleine Feste, bei denen die 
Eltern sich schon jetzt immer 
toll eingebracht haben, 
veranstaltet.  
Eltern haben kleine 
Arbeitseinsätze oder helfen 
beim Handtücher waschen 
oder ähnlichem.  
So lebt der Verein! 
 
Jedes Jahr gibt es eine 
Mitgliederversammlung: 
- um das vergangene Jahr 
Revue passieren zu lassen 
- den Kassenbericht vorzu-
stellen 
- Verschiedenes zu klären 
- Ideen für das kommende 
Jahr einzubringen 
- und alle zwei Jahre wird ein 
neuer Vorstand gewählt oder 
im Amt bestätigt (wird im 
Vorfeld geklärt) 

 

 
Darum möchten wir, als Vorstand 
darum bitten, dass jede Familie 
für 15€/ Jahr Mitglied wird. Das 
Geld kommt immer den Kindern 
zu Gute! 
 

Der Vorstand 

 

 

Ein Koch liest im Kochbuch 

1. Elefanten beschnüffeln  
     eine Orange 
2. Gleichstand im Billard 

Ein Storch frisst einen Frosch 


