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KIDS ANZEIGER
AKTUELL INFORMIERT – VON UNS FÜR EUCH
GRUSSWORT

24 Stunden Mathelehrerin

Hallo ihr Lieben,
diesmal sind es nicht
ganz zwei Wochen, seit
der letzten Ausgabe!
Diesmal erscheint die
Zeitung eine halbe
Woche vorher, denn
uns steht ein Feiertag
bevor: Christi Himmelfahrt! Manche sagen
auch nur „Vatertag“
dazu. Und damit ihr
nicht noch länger auf
die vielen Bastel- und
Spielideen
warten
müsst, haltet ihr die
Zeitung schon am
Mittwoch
in
den
(sicher gewaschenen)
Händen! …und wenn
nicht, viel Spaß beim
lesen!
Es grüßen euch
ganz
-lich

EIME, 19.05.2020
Hallo Sabrina, du bist die zweite KidSErzieherin, mit der wir ein Interview
führen können. Für dich auch gleich zu
Beginn die Frage: Was ist deine
Lieblingsfarbe?
Hey, das ist total klasse, ich freu mich! Meine
Lieblingsfarben sind lila und schwarz! Da
kann ich mich nicht entscheiden.
Hast du auch ein Lieblingsessen?
Ja klar: Asia-Nudeln, Schokolade und
Spaghettieis! ...aber nicht alles auf einem
Teller!
Was ist dein Lieblingsspiel?
SuperMarioKart und Super Mario!
…oder das Kartenspiel „6 nimmt“
Was vermisst du an der Kita?
Mir fehlen ganz stark die Kinder! Und auch
die Kollegen!

Daniel Susanne Anna

Was tust du, wenn dir langweilig ist?
Ui, Langeweile?! Das passiert so gut wie nie!
Wenn ich wirklich mal Zeit hab, dann
schnapp ich mir mein Buch.

Sabrina Regina

In was würdest du dich verzaubern, wenn
du zaubern könntest?
Ich würde mich gern für einen Tag in einen
Mathelehrer verwandeln wollen. Damit ich so
richtig gut rechnen und alles verstehen kann!
Aber ein Tag reicht mir dann auch schon.

Ich hab ein weiches Fell,
rennen kann ich schnell.
Fange gern mal ´ne Maus,
wer bin ich, kriegst du’s
raus?

„Gehen auf große Reise! Sind mit Pfoten zum Bach gewandert!“
Nach langer Planung vor der Weltkugel im Kindergarten und viel Hin
und Her sind unsere zwei Wach-Welpen „Wuff“ und „Wau“
aufgebrochen, um genau diese zu erkunden! „Ich will zu den Bergen“,
meinte Wuff, doch Wau war da völlig anderer Meinung. „Nein, die
Tigers im Dschungel will ich besuchen!“ Zum Schluss konnten sie sich
doch noch einigen und so ging die Reise zum Bach hier in Eime. Nach
einer langen und anstrengenden Wanderung, kamen sie an und dort
gab es ja mindestens genauso viel zu entdecken wie im Dschungel oder
in den Bergen! Sie ließen Steinchen über das Wasser hüpfen und
zählten die Ringe die darauf entstanden. „Guck mal, da sind ja kleine
Fischens!“, rief Wuff ganz begeistert als er von der Brücke ins Wasser
schaute. „Hier Wuff, ich habe einen gaaaanz großen Fisch-fang-stock,“
sagte Wau, doch Wuff wollte keine Fische fangen. Er war müde von der
langen Reise und dem vielen geplatsche am Bach. Sie mussten ja auch
noch zurück, um nach dem Kindergarten schauen. „Ob wir morgen
nochmal zum Bach gehen können?“, fragte Wuff. „Sicher!“, antwortete
Wau, „aber erstmal kontrololieren ob zuhause alles gut ist!“
– und welch Glück: Das war es!

Wie viele Hände sind in
dieser Zeitung versteckt?
Lösung auf der Rückseite unten

Wer steht gern auf einem
Bein,
ist ganz selten nur allein.
Hat ein pinkes Federkleid,
weißt du denn nun schon
Bescheid
Ich bin kein Tiger, doch
hab ich Streifen, will
niemand was tun, ihr
müssts nur begreifen. Ich
mach leckren Honig - den
Die Biene -

ERKENNT IHR SIE? - Sabrina Moyzeschewitz

Der Beginn einer „Weltreise“

Der Flamingo -

Auf was freust du dich am meisten, wenn
die Kita wieder aufmacht?
Auf den ganzen Trubel!

WOHIN WUFF UND WAU WOHL FLIEGEN? – Zum Bach!

Die Katze -

Was würdest du mit auf eine einsame Insel
nehmen?
Oh, das ist leicht: Meine Familie + Hund und
ein Zelt, damit wir nicht nass werden, falls es
regnet!

RÄTSELSPALTE
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SINGEN

MALEN

BASTELN

SPIELEN
LIED DER WOCHE

„Hände waschen“
…MUSS EIN JEDES KIND
Hände waschen, Hände waschen,
muss ein jedes Kind.
Hände waschen, Hände waschen,
bis sie sauber sind.
Nun sind die Hände sauber, ja
Doch leider ist kein Handtuch da

„KNETSEIFE“
Was ihr braucht?
- 2 EL Flüssige Seife
- 2 EL Speiseöl
- 4 EL Speisestärke
- 1 Prise Salz für die
Haltbarkeit
- Schüssel, Ausstechform,
Nudelholz
_________________________
Und so geht’s:
Waschknete herstellen ist
einfach. Beginne zunächst mit
einer kleinen Menge. Gib
jeweils zwei Esslöffel Duschgel
zusammen mit zwei Esslöffel Öl
und ca. vier Esslöffel Speisestärke in eine kleine Schüssel.
Vermenge die Zutaten miteinander bis daraus eine Masse
entsteht, die sich genauso
leicht formen lässt wie Knete.

Sollte die Seifenknete zu feucht
sein, knete noch Speisestärke in
die Masse. Ist sie zu trocken, gib
einfach etwas Duschgel und Öl
dazu.

Haltbarkeit:
Die selbstgemachte Waschknete ist nicht so lange haltbar
wie gewöhnliche Seife. Bewahre sie in einem luftdichten
Behälter auf, anderenfalls wird
Waschknete formen:
deine Waschseife zu trocken
Bestreue deine Arbeitsfläche mit und bröselt auseinander. Ein
Speisestärke und rolle deine Marmeladenglas eignet sich
Knetseife aus. Jetzt kannst du die hierfür gut.
Waschknete wie Kekse ausstechen. Hier sind deiner Waschen wie mit normaler
Kreativität keine Grenzen ge- Seife?
setzt. Selbstverständlich kannst Jein… die Waschknete schäumt
du auch niedliche Figuren oder gut auf, auch die enthaltene
Kugeln aus der bunten Bade- Speisestärke bemerkt man
knete modellieren. Kleine Risse erstaunlich wenig. Sie ist eine
kannst du mit einem Tropfen Öl schöne Geschenkidee. Es
reparieren. Die fertigen Seifen- macht großen Spaß sie selber
stückchen anschließend ca. 3 zu machen, aber mit „richtiger“
Stunden trocknen lassen.
Seife kann man Knetseife nicht
vergleichen

VIEL SPASS BEIM KNETEN!

AKTUELLES
VIREN MIT GLITZER ERKLÄRT
Der Glitzer auf den Dabei werdet ihr
Handflächen ver- feststellen, dass ihr
teilt, stellt die eure Hände sehr
Viren dar. Alles gründlich waschen
was ihr damit müsst, damit sämtanfasst, sei es euer licher Glitzerkram
Gesicht, die Hände verschwindet.
eurer Eltern, das Sorgfältiges
Waschbecken, und Händewaschen
und und – überall schützt euch und
hinterlasst ihr eine andere!
Glitzerspur.
So Viel Spaß beim
verteilen sich auch Glitzer-Schaumdie Viren. Sie Spaß!
haften an euch und
verteilen
sich,
wenn ihr euch
nicht gründlich die
Hände wascht, im
Nu. Also schnell
ran an die Seife
und weg mit dem
Glitzer-Glamour!

BASTELPOST
Bau dir dein eigenes Schraubenmännchen
________________________________________________
Mit unser Bilderanleitung gelingt dir das
Schraubenmännchen im Handumdrehen

Refrain:
Drum müssen wir sie schütteln,
schütteln, schütteln, schütteln,
Drum müssen wir sie schütteln,
Bis dass sie trocken sind
„Und jetzt die Haare!"
Haare waschen, Haare waschen,
muss ein jedes Kind.
Haare waschen, Haare waschen,
bis sie sauber sind.
Nun sind die Haare sauber, ja
Doch leider ist kein Handtuch da
"Was machen wir da?"
Refrain
„Und die Füße!"
Füße waschen, Füße waschen,
muss ein jedes Kind.
Füße waschen, Füße waschen,
bis sie sauber sind.
Nun sind die Füße sauber, ja
Doch leider ist kein Handtuch da
„Und nun?"
Refrain
„Und auch den Popo!“
Popo waschen, Popo waschen,
muss ein jedes Kind.
Popo waschen, Popo waschen,
bis sie sauber sind.
Nun ist der Popo sauber, ja
Doch leider ist kein Handtuch da
________________________________________________________

Gedicht
„Die Sonnenblume“
Sonnenblume, Sonnenblume,
steht an unsrem Gartenzaun.
Außen hat sie gelbe Blätter,
innen ist sie braun.
Kommt ein Vöglein angeflogen,
Hunger hats gar sehr:
„Bitte liebe Sonnenblume,
gib mir ein paar Körnchen her.“
Und das Vöglein pickt und pickt,
Körnlein ohne Zahl.
„Danke, liebe Sonnenblume,
Bis zum nächsten Mal.“

Lösung: Es sind 10 Hände versteckt! Hast du alle entdeckt?!

BASTELN
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HORT
BACKEN

BAUEN
„HONIGWAFFELN“

Zutaten für 6-8 Waffeln:

Am Donnerstag ist
VATERTAG!
Du hast noch kein Geschenk? Kein
Problem, wir haben eine Idee für dich,
die du gerne nachmachen kannst.
Wenn du möchtest, kannst du auch die
Idee mit dem Anhänger auf der ‘‘Kita
Seite‘‘ für deinen Papa basteln.

- 150g Margarine
- 125g Zucker
- 150g Mehl
- 3TL Honig
- 3 Eier
Zubereitung:
Alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit dem Rührstab ordentlich
vermengen, lange rühren damit sie auch schön luftig weich werden.
Den Waffelteig in das Waffeleisen geben und goldbraun werden lassen.
Nach Belieben könnt ihr auf die fertigen Waffeln weiteren Honig oder
Marmelade, Nutella, Puderzucker Eis, Sahne, Früchte… geben.

GUTEN APETIT!

1. Die Eisstiele zu einem Rahmen bzw. Viereck, zusammenkleben.
2. Den Rahmen mit z.B. Muttern verzieren. Vielleicht habt ihr auch eine
eigene Idee, um den Rahmen zu verzieren.
3. Dann alles gut trocknen lassen.
4. Den Rahmen umdrehen und von hinten ein Foto
oder ein selbst gemaltes Bild draufkleben. Denkt
daran, nur an den Rand des Bildes Kleber zu
machen.
5. Nur noch ein Faden von der linken Ecke bis zur
rechten kleben, trocknen lassen und fertig ist euer
Geschenk für Papa.

VIEL SPASS BEIM NACHBAUEN!

LIFEHACK DER WOCHE
Was tun, wenn eure Lippen trocken sind?

„Honiglippenbalsam“

Etwas Zucker (brauner wäre sogar noch besser) mit etwas Honig
mischen. Vorsicht: nicht zu viel Honig. Zucker muss mehr als
Honig sein. Am besten dann noch Kokosöl und/oder Olivenöl
hinzugeben und euer eigenes Pflegebalsam mit Peeling Effekt
ist bereit, um auf die Lippen aufgetragen zu werden. Ihr werdet
staunen, wie weich sich eure Lippen nach regelmäßiger
Anwendung anfühlen werden. Und es ist gar nicht mal so
schlimm, wenn ihr es ‘‘ausversehen‘‘ von den Lippen leckt! Viel
Spaß beim Ausprobieren!
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WITZE
Fritzchen abends zu seiner Mutter:
„Kennst du den Unterschied
zwischen Radio, Fernsehen und
Taschengelderhöhung?“ – „Nein“
„Das Radio hört man, das Fernsehen
sieht man, aber von einer Taschengelderhöhung hört und sieht man
leider überhaupt nichts!“

Treffen sich zwei Rühreier, sagt
das eine: „Irgendwie bin ich so
durcheinander!“

Sagt ein Mädchen zu einem Jungen:
„Wusstest du, dass Mädchen schlauer sind
als Jungs?“ - „Nein, das wusste ich nicht.“
„Siehst du!“
Treffen sich zwei Fische im Meer,
sagt der eine: „Hai!“ Fragt der
andere: „Wo?“
Wie nennt man einen Mann, der Geld
aus dem Fenster wirft? – Einen
Scheinwerfer

SPIEL DER WOCHE
„Das Strohalmspiel“

antwortet: „Ich sage garnichts. Ich gehe
einfach daran vorbei.“
Ein Pfarrer hat einen Garten voller Apfelbäume. Jeden
Tag verschwinden Äpfel. Da schrieb der Pfarrer ein
Schild, darauf stand: „Gott sieht alles.“ Am nächsten
Tag stand darunter: „Aber er petzt nicht!“
Was schwimmt in einem See
und fängt mit „Z“ an? – Zwei
Enten

DRUDEL
Was sind Drudel?

Spielablauf:
Stellt euch nun vor, die
Papierschnipsel sind Futter
für die Tiere – die ihr auf
dem Tisch verteilt habt. Die
Tiere sind sehr hungrig!
Ihr müsst nun das "Futter",
also die Papierschnipsel, zu
den Tieren bringen.
Dafür dürft ihr aber nicht
eure Hände nehmen,
sondern die Strohhalme indem ihr die Schnipsel, wie
vorher geübt, zu den Tieren
tragt.

Ein LKW fährt gegen
eine Laterne

Sind alle Tiere „satt“ können
die Futterreste anschließend
wieder zurück auf ihre
Ausgangsposition gebracht
werden.
Viel Spaß beim Spielen!
Ein Elefant hinter einem Baum

Wiederholt es ruhig ein
paar Mal, bis es klappt.

„Laternenpfahl, und du?“ Der JunGe

Kamel vor einer Pyramide

Ansaugen Probleme gibt,
darf der Strohhalm gern
etwas gekürzt werden!

zu einem Laternenpfahl?“ Sagt der Bayer:

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…

Material:
4 bis 6 Tierfiguren
1 Tuch von einer
Küchenrolle
1 Papiertaschentuch
1 Papierhandtuch
1 Strohhalm pro Person
____________________
Vorbereitung:
Setzt euch gemeinsam
an einen Tisch und reißt
die unterschiedlichen
Papier-sorten in kleine
Schnipsel - je kleiner die
Schnipsel, desto leichter
ist das Spiel.
Jetzt verteilt ihr die Tiere
überall auf dem Tisch.
Nehmt euch jetzt einen
Strohhalm und versucht
dadurch einen Schnipsel
anzusaugen. Wenn es beim

Fragt ein JunGe einen Bayern: „Wie sagt ihr
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AUSMALBILD DER WOCHE
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