- KidS Eime e.V. - Hauptstraße 8 - 31036 Eime 05.02.2021 / / FREITAG / / 2. AUSGABE 2021

KIDS ANZEIGER
AKTUELL INFORMIERT – VON UNS FÜR EUCH

EIME, 01.02.2021

GRUSSWORT

Hallo, du bist seit Februar die Neue im
Team. Schön, dass du da bist
. Jetzt
wollen wir dich kennenlernen. Auf geht´s
zum Interview!

Hallo ihr Lieben!
Es sind schon wieder zwei
Wochen vergangen, in denen
wir uns leider nicht sehen
konnten. In diesen zwei
Wochen ist in eurer neuen
Kita wieder einiges passiert.
Neue Möbel wurden bestellt,
es
gibt
wunderschöne
Garderobenplätze für euch,
wir haben noch eine neue
Erzieherin, … ihr merkt schones war einiges los . In
dieser Ausgabe zeigen wir
euch natürlich wieder Bilder,
damit ihr euch einiges
schonmal aus der Ferne
anschauen könnt.
Das mit dem Schnee hat ja
geklappt. Darüber haben wir,
und ihr euch sicherlich auch,
sehr gefreut. Leider wird er
nicht ewig bleiben, uns in
seinen Bann ziehen und uns
erfreuen. Der graue, nasse
Winter kommt wieder… ABER! - wir wollen ihn für
euch farbenfroh machen!
Diese Zeitung wird bunt!
Farben sind unser Thema und
auch
die
närrische
Faschingszeit ist nicht mehr
weit. Wir hoffen wir können
euch eine Freude machen
und die Zeit bis zum
Wiedersehen
etwas
verkürzen.
Ihr werdet hier sehr vermisst!
Wir freuen uns auf eure
Rückkehr in die Kita!
Bunte und
-liche
Grüße von
________________________

Wer bist du und warum bist du hier?
Ich heiße Jenny und unterstütze das KidSTeam.
Hast du ein Hobby?
Ja. Ich nähe sehr gerne, wenn es die Zeit zu
lässt. Bei schönem Wetter bin ich gerne
draußen im Garten oder im Wald.
Welches ist deine Lieblingsfarbe?
Ich mag viele Farben. Im Moment am
liebsten grün.
Hast du ein Lieblingsspiel?
Puzzeln mag ich und Memory spiele ich
gerne.
Wenn du für einen Tag ein Tier sein
könntest, in welches würdest du dich
verwandeln?
Ich würde gerne eine Giraffe sein, damit ich
mal groß bin
Was isst du am liebsten?
Am liebsten mag ich Nudeln. In allen
Variationen.
Was würdest du mit auf eine einsame Insel
nehmen?
Ein gutes Buch, meinen Freund und einen
Fotoapparat, damit ich alle Eindrücke
festhalten kann.
Auf was freust du dich am meisten, wenn es
hier wieder losgeht?
Ich freue mich auf das Kennenlernen der
Kinder, Familien und der Kollegen.

Mats, dem Malwurm, ist heute ein kleines Missgeschick
passiert. Mats malt für sein Leben gern. Am liebsten eine
grüne Wiese mit roten Blumen, einen blauen Himmel mit
einer gelben Sonne und weißen Wolken, und oft malt er
noch ein schönes, buntes Schloss. Dann träumt er davon,
dass er eines Tages darin Leben wird und ein Wurmprinz mit
einer goldenen Krone ist. Ist das nicht lustig?
Heute aber, ja heute ist ihm etwas nicht ganz so Lustiges
passiert. Das dachte er jedenfalls, als er, aus Versehen, gegen
seine vielen Farbeimer stieß, die er zum Malen braucht. Und
auf einmal klecksten lauter bunte Farben in der Gegend herum
und alles war besprenkelt. Das tat Mats sehr leid, denn er
wollte ja nicht so eine Unordnung anrichten. Aber gerade als
er einen Lappen und einen Putzeimer geholt hatte, ist ihm
etwas aufgefallen.
Seine Farben hatten sich gemischt!
Oh ja, plötzlich war aus zwei Farben eine dritte, neue Farbe
entstanden.
„Das muss Zauberei sein!“, staunte Mats und sah sich die
Sache genauer an. Er entdeckte einen roten und einen gelben
Klecks. Direkt nebeneinander. Und in der Mitte, da wo beide
Farben ineinandergeflossen waren, war auf einmal ein
strahlendes Orange zu sehen.
„Wie wunderbar!“, sagte Mats. Denn Orange hatte ihm immer
schon gefehlt, um seine Blumen vor dem Wurmschloss
auszumalen. Mats staunte nicht schlecht, als er auch noch
einen roten und einen blauen Klecks fand, die in der Mitte zu
Lila geworden waren.
„Das gibt’s doch gar nicht!“, freute sich Mats, denn Lila konnte
er gut für die Fahnen auf seinem Wurmschlossbild verwenden.
War das vielleicht aufregend!
Und weil Mats gerade das Grün für sein Bild ausgegangen war,
fragte er sich, ob zwei andere Farben vielleicht Grün ergeben
würden.
Und tatsächlich! Mats fand einen gelben und einen blauen
Klecks, mitten auf dem Boden. Und was fand er noch? Genau!
Die Farbe Grün! Und wenn er nun auch noch grau entdecken
würde, wäre das ziemlich gut. Denn manchmal ziehen
Regenwolken auf seinem Bild über das Wurmschloss. Und die
sind ja grau. Aber Mats wusste bis jetzt nicht, woher er die
graue Farbe nehmen sollte. Mats suchte alle Farbkleckse ab,
die sich in seinem Zimmer verteilt hatten. Und als er schon
aufgeben wollte, fand er einen weißen und einen schwarzen
Farbklecks. Und beide zusammen ergaben die Farbe Grau.
Und seit seinem kleinen Missgeschick wusste Mats, wie er
Farben mischen konnte, damit er Grün, Lila, Orange, und Grau
bekommen würde. Sicher gab es noch andere Farben, die man
mischen kann.
Vielleicht hast du auch Lust es auszuprobieren?
Schnapp dir deinen Tuschkasten oder Fingerfarben
und - los geht´s!

Susanne Regina Anna
Sabrina Daniel Laila
Jenny
___________________________

Wie viele dieser Regenbögen haben sich der
Zeitung versteckt?
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_________________________________________________
KOMMT MIT IN DIE KITA…

GEBURTSTAGSECKE
________________________________________________________________

_________________________________________________________________
MALEN

BACKEN

FORSCHEN

SPIELEN

DER
REGENBOGEN
Magisch, bunte Bilder aus
Milch und Lebensmittelfarbe

Verteilt die Farbtropfen in der Milch
langsam mit einem WattestäbchenDer Farbenzauber beginnt!

Ihr könnt auch eure Finger farbig
bemalen
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AB IN DIE KÜCHE …
REGENBOGENKUCHEN

Backpapier auslegen und an den Seiten
einfetten.
Die Milch erhitzen. Danach mit den Eiern in
einer Rührschüssel schaumig rühren. Zucker
mit Vanillezucker hinzugeben, weiterrühren.
Mehl mit Backpulver und Speisestärke
vermengen, dann nach und nach zu dem Teig
geben und weiter verrühren.
2. Nun den Teig auf so viele Schälchen
aufteilen, wie man Lebensmittelfarben hat. In
den Schälchen mit der gewünschten Farbe
färben. Jeden Teig einzeln backen - je nach
Dünne kann es schnell gehen, deshalb beim
Backen immer ein Auge darauf behalten.
3. Die noch heißen Kuchenböden auf ein
Kuchengitter legen und auf die BackpapierSeite ein nasses Küchentuch legen, damit das
Ablösen einfacher geht.

4. Den Frischkäse in einer Schüssel cremig
rühren. Die Sahne steif schlagen und die Hälfte
vorsichtig mit dem Frischkäse vermengen.
5. Bevor man die Torte schichtet, sollte man
die Böden bereits in der richtigen Reihenfolge
anordnen, damit sich am Ende ein
Regenbogenmuster ergibt. Jeden Boden dünn
mit der Sahne-Frischkäsecreme bestreichen.

6. Wenn alle Böden verbraucht sind die Torte
oben großzügig und an den Seiten ein wenig
mit Sahne bestreichen. Mit bunten Streuseln
bestreuen-fertig!

1. Was hat vier Beine und kann nicht laufen?
2. Wie kann man Wasser in einem Sieb tragen?
3. In welches Glas kann man am besten gießen?

Lösung:
1. Ein Tisch
2. Gefroren
3. In ein Leeres

1. Ofen auf 180°C vorheizen. Backform mit

-Aus der Küche-

😉
Bestimmt habt ihr alle alte, „gelochte „oder Socken ohne
„Partner“? Dann kann es los gehen: Baut euch einen Socktopus!
Alles was ihr dafür braucht sind:
eine Socke, Faden, Füllwolle/Watte, Filzstoff, Schere & Kleber

2 Zahnstocher gehen im Wald
spazieren. Plötzlich kommt ein Igel
vorbei. Sagt ein Zahnstocher zum
anderen: „Ich wusste gar nicht,
dass hier ein Bus fährt“.

Zwei Mäuse treffen im Wald auf
einen Elefanten. Sie nehmen all
ihren Mut zusammen und sagen:
“Los, lass uns kämpfen!” Da sagt
der Elefant: “Auf keinen Fall –
zwei gegen einen ist unfair!”

Zwei Schnecken stehen an
einer Straßenkreuzung. Die
eine möchte die Straße
überqueren, da sagt die
andere: “Vorsicht! In zwei
Stunden kommt der Bus.

Was sagt eine
Schnecke auf dem
Rücken einer
Schildkröte? “Hey –
nicht so schnell!”
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RÄTSELSPASS
Es sind 9 Regenbögen in
der Zeitung versteckt.

Finde die 10 Fehler im rechten Bild.

Lösungen:
Beppo muss Weg D
nehmen.

PAPE[R]ECORD

HELFT MIT! –WERDET TEIL EINES WELTREKORDS! -

Die Volksschule Gratkorn möchte mit „The
longest chain of paper“- „die längste Kette aus
Papierbäumen“ einen Weltrekord aufstellen.
Damit soll gerade in diesen Zeiten das WIRGefühl gestärkt werden. Um dabei auch dem
Klima etwas Gutes zu tun, wird im Rahmen des
Rekord-Versuchs ein Wald in der Nähe von
Gratkorn entstehen, der von Schülerinnen und
Schülern gepflanzt werden soll.
Mehr Infos: www.papiermachtschule.at

Wir haben euch heute einen Baum zukommen lassen.
Diesen könnt ihr gerne kopieren und auch an eure
Geschwister weitergeben.

Ran an die Stifte! Malt so viele Bäume an,
wie ihr mögt!
Eure fertigen Bäume könnt ihr bis zum 28.Februar 2021
bei uns in der Kita abgeben.
Petra (Brandes) wird diese gesammelt nach Gratkorn
schicken!
MACHT MIT!!!

50 eingereichte Papierbäume = ein „echter“ Baum!

Falls ihr euch noch Bäume ausdrucken wollt, Bastelanregungen holen oder Rätsel machen wollt- Schaut auf www.kids-eime.de.
Dort findet ihr in der Online-Ausgabe (Download) noch mehr Anregungen.
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Online-Spezial-AUSGABESchön, dass ihr noch weiter schaut.
Sicherlich habt ihr euch schon gefragt, was der Luftballon in eurem Briefkasten zu suchen hatte 😉.
Hier kommt die Antwort: Auf der ersten Seite geht es „rund“.
Alles dreht sich um Luftballons.
FAKT: Erfunden wurde er im Jahre 1824 in London von Michael Faraday.

Bewegungsspiel
Kein Ballon darf den Boden berühren
Spiel 1:
Puste den Ballon schön dick auf und mache unten einen
Knoten rein. Wie lange schaffst du es, den Ballon in der
Luft zu halten, ohne dass er auf den Boden fällt? Du
darfst ihn immer nur kurz anstupsen!
Spiel 2:
Versuche auch, ihn ohne Berührung in der Luft zu halten,
indem du ihm mit einem Stück Pappe vorsichtig Luft zu
fächelst, so dass er nicht absinkt!

Bewegungslied

Ein großer, ein runder, ein grüner Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.
Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück.
Ein großer, ein runder, ein blauer Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.
Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück.
Ein großer, ein runder, ein gelber Luftballon,
da fliegt er in die Ferne, fast fliegt er mir davon.
Dann zieh’ ich an der Leine und hol’ ihn mir zurück,
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück.

3- 2- 1- LOS!

KNAUTSCHGESICHTER
Du brauchst:
einige Luftballons, Sand oder Salz, einen Trichter mit nicht zu dünnem Hals, einen dicken wasserfesten Stift
Diese knubbeligen Knautschgesichter können Fratzen und noch viel mehr. Manchmal hat es Ohren oder eine
Knollnase oder eine runzlige Stirn oder es ist wütend oder grinst wie ein Honigkuchenpferd.
So geht´s:
Leg die Luftballons flach auf den Tisch und bemale sie mit verschiedenen Gesichtsausdrücken, z.B. lachend
oder wütend oder augenzwinkernd. Befülle nun die Luftballons mit Sand und verknote sie gut. Ihr könnt auch
noch einen zweiten Ballon über den bereits verschlossenen Luftballon ziehen, damit alles gut hält.
Jetzt kann geknautscht werden
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RÄTSELSPASS

Finde die Tiere.

Findest du die Tiere und Gegenstände im Bild ?

Bau dir dein eigenes Rätsel.

Male den Indianer mit den passenden Farben aus
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BASTELIDEEN

KIDS
ANZEIGER
ORDNE DIE ZAHLEN DEN GIRAFFEN ZU

1 , 2 , 3 der Kreis die Zeitung 😉 ist jetzt vorbei
Diese Ausgabe ist am Ende angekommen …Aber was wäre eine „Online-Spezial- Ausgabe“ ohne eine kleine Überraschung?
Eines euer geliebten Möbelstücke konnte gerettet werden ….

Die Hochebene ist mit
umgezogen
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