Als die Junifee die Nächte
heller machte
Singend tanzte die Junifee ins Land herein. Sie
war bester Laune. Übermütig fast umarmte
sie die Bäume. Den Blüten und Kräutern
winkte sie fröhlich zu und den Früchten an
Bäumen und Sträuchern schenkte sie süße
Küsse. Sie war so guter Dinge, dass sie die Tage am liebsten festhalten wollte. Tag für Tag ein bisschen mehr.
„Oh ja!“, rief sie. „Der Junisommer ist’s, der die Tage länger macht und die Nächte kürzer. Ich helfe ihm ein wenig dabei. Das Leben soll fröhlicher sein in diesen
Tagen. Alle sollen ein bisschen fröhlicher sein.“
Sie lächelte und tänzelte weiter singend durchs Land:
„Sommer ist’s und ich bin da. Die hellen Nächte sind nun nah. Ich schenke Helligkeit dem Land. Als Fee des Lichts bin ich bekannt.“
Wenn es am Abend dämmerte, breitete sie die Arme aus, und aus ihrem silberlichthellen Umhang purzelten viele tausend und mehr klitzekleine runde Lichtpünktchen. Wie ein nicht enden wollender Funkenregen erhellten diese den
Abendhimmel. Sie tanzten ein Weilchen in Funkenkreisen durch die Luft, dann
lösten sie sich voneinander und hüpften, eines nach dem anderen, aufs Land hinab. Dort verteilten sie sich zwischen Sträuchern und Gräsern, in Bäumen und
Hecken, in Gärten, Parks, Wiesen, Feldern und Wäldern. Wie goldene Geisterchen sahen sie aus und wie Geisterchen schwebten und schwirrten sie durch die
Lüfte. Die kurzen Juninächte machten sie mit ihren Lichtfünkchen noch ein bisschen heller. Und bunter. Und fröhlicher.
„Oh, wie schön! Die Junigeister sind da! Seht ihr?“, riefen die Menschen und freuten sich.
Und sie feierten an den langen Abenden, an denen es nur langsam dunkel werden wollte, fröhliche Feste mit Lagerfeuer, Musik und Tanz, Holunderbowle und
Grillwürsten in Gärten und Parks, auf Straßen und Plätzen, an Seen und auf
Waldlichtungen.
„Die hellen Sommernächte sind Zaubernächte“, sagten sie, während sie die geheimnisvollen Lichtgeisterchen bestaunten. „Wie wunderherrlich sie doch sind!“
„Aberglaube und falscher Zauber ist’s“, meinten andere, die nicht an Zauberei
und Geister glauben mochten. „Diese Lichtpünktchen sind nichts weiter als Glühwürmchen!“
Doch auch sie starrten wie gebannt und mit klopfenden Herzen auf die abendlichen Lichtpünktchen-Funkentänze. Und sie fügten, etwas verschämt, ein „Wie
romantisch! Sagt, sind sie nicht zauberhaft schön?“ hinzu.
Ja, zauberhaft.
Die Junifee lächelte und breitete wieder ihren Umhang aus, um den nächsten
Funkengeistern den Weg zum Land frei zu machen. Der Monat war schließlich
noch lang.
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Liebe Kinder,
von einigen Familien wissen wir, dass sie bereits den Schatz von
Dösingen gefunden haben. Mit dem Fahrrad, zu Fuß oder
Sonstigem ward ihr unterwegs. Klasse!
Hat es euch Spaß gemacht?
Für alle, die noch keine Zeit hatten:
der Schatz ist noch bis zum 14. Juni in Dösingen versteckt.
(Anleitung dazu findet ihr in der 9. Sonderausgabe)

Als nächstes stichst du mit dem Zahnstocher ein
Loch in die Mitte der Kreise. Anschließend teilst du
den Rest des Kaffeefilters in vier Teile und rollst du
zu einem Stil auf und steckst den Stil durch
das Loch in der Mitte des Kreises.

Du füllst ein kleines Glas mit Wasser und stellst
die Blumen hinein. Warte ab was passiert.

Nächsten Montag, am 15. Juni,
dürfen wieder mehr Kinder in die Kita kommen.
Die rote Gruppe, sowie Kinder aus der Krippe werden
zu uns stoßen.
Untergebracht sind sie
im Zwergenland, Sonnenland, Entdeckerland und
Kinder-Spiele-Land
(so nennt sich die Gruppe, die im Turnraum ist)
Bestimmt dauert es nicht mehr lange,
bis wir wieder alle Kinder begrüßen können.
Wir wünschen euch
eine gute Zeit
und freuen uns auf ein
Wiedersehen!

Konntest du beobachten, wie sich der Stiel mit
Wasser vollsaugt und auch die Farbe der Blüte sich
verändert?

Wenn du möchtest, kannst du zum Schluss
die Blüten auf einen Strohhalm oder einen
Zahnstocher stecken und in ein Glas stellen.
Dann hast du eine schöne Blumendekoration.

Eure Kita
Westendorf/Dösingen

Zur Erinnerung:
Am Donnerstag, 11. Juni erscheint das letzte Video
von Dösi, Wauzi und Clara!
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Bastel-Seite

Trinkhalm-Spiel
Das braucht Ihr:
leere Klopapierrolle, Trinkhalme, Schere, Locher, Perlen, Klebeband oder Farbe/Stifte
(Warum Klebeband: macht die Rolle stabiler
und somit langlebiger)

Du benötigst dafür:
Kaffeefilter am besten in weiß
ein kleines Glas
eine Schere
wasserlösliche Stifte
etwas Wasser
Zahnstocher oder Schaschlik-spieß
Strohhalm

Schneidet zuerst eure leere Klopapierrolle der
Länge nach auf.
Klebt auf die Innenseite Klebeband, sodass die ganze
Fläche bedeckt ist. Das wiederholt ihr auf der Außenseite – ihr könnt hierfür ein Klebeband in einer anderen
Farbe nehmen, wenn ihr habt. (oder bemalt beide Seiten mit Farbe)

Nimm dir einen weißen Kaffeefilter und
schneide zwei Kreise aus.

Schließt nun mit dem Klebeband die Öffnung wieder,
sodass die Rolle ihre ursprüngliche Form wieder annimmt. Drückt die Rolle platt und stanzt mit dem
Locher ca. 15 Löcher in die doppellagige Rollenpappe hinein.
Schneidet an einem Ende zwei Dreiecke
aus der Rolle heraus. Stellt sie dann hin,
sodass die Seite mit den Dreiecken unten
ist.

Da der Kaffeefilter doppelt ist,
hast du anschließend 4 Kreise.
Diese kannst du mit wasserlöslichen Stiften
bemalen.

Ihr könnt die Trinkhalme in der Mitte
mit der Schere durchteilen.
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Steckt die Trinkhalme kreuz und quer durch die Löcher. Füllt
zum Schluss die Perlen von oben in die Rolle.

Jetzt kann es losgehen...

Spielanleitung:
Jetzt wird gespielt! Jeder Spieler zieht der Reihe nach, einen
Trinkhalm aus der Rolle. Kullern dabei Perlen unten aus den
Dreiecken, legt der Spieler sie vor sich ab. Sobald keine Trinkhalme und Perlen mehr in der Rolle sind, zählt jeder Spieler seine Perlen. Wer die wenigsten hat, gewinnt!

„Laufende Tiere“
(Bewegungslied von Volker Rosin)
Hier
„Veo Veo“
(Bewegungs– und Tanzlied
Hier
„Clap Clap Sound“
Tanz zum Mitmachen
Hier
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Fünf Farben schliefen dicht an dicht.
(Faust bilden)
Da weckte sie das Sonnenlicht.
(Mit den Händen einen großen Kreis beschreiben)
Die erste Farbe wachte auf,
die zweite folgte gleich darauf.
Die dritte gähnte, streckte sich,
(Die Finger nacheinander strecken)
die vierte Farbe reckte sich.
Die fünfte Farbe stieg nach oben,
da gab es einen kleinen Bogen.
(Arme beschreiben einen Bogen)
Die sechste Farbe aber sprach:
(Den ersten Finger der anderen Hand strecken)
Nicht ohne mich! Ich komm noch nach!“
Weit schien ein Bogen übers Land,
(Arme beschreiben einen großen Bogen übern Kopf)
Doch niemand hat ihn so erkannt.
Da kam der Regen aufgezogen
(Fingertrommeln auf die Oberschenkel)
und zeigte uns den Regenbogen.
(Nochmal großen Bogen beschrieben.)
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