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Liebe Kinder,
Wir freuen uns sehr, dass unser neues Kinder-Schlüsselloch von Vielen
gelesen wurde.
Sogar Bilder und Bastelarbeiten sind bei uns angekommen. Vielleicht
habt ihr sie schon in unserer Bildergalerie an unserem Fenster rechts
neben der Eingangstüre gesehen.
Vielen herzlichen Dank dafür!
Toll, dass ihr mitmacht!

In unserer neuen Ausgabe wollen wir euch Ideen und Anregungen
zum Thema „Ostern“ geben.
Es dauert nicht mehr lange, da wird vielleicht auch in Westendorf/
Dösingen der Osterhase vorbeihoppeln.
Wir sind sehr gespannt und freuen uns darauf!
Euch und euren Familien
wünschen wir ein
schönes Osterfest!
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Hier könnte auch dein
Vogel oder deine
Blume stehen...
Was dazu brauchst:
einen Holzrest, Papier, Schleifpapier, Farben, einen Stab und
einen Erwachsenen, der mit dir zusammen aussägen kann.
Male auf ein Papier einen Vogel/Blume in entsprechender
Größe. Dann schneidest du die Vorlage aus und zeichnest es
auf das Holz auf. Gemeinsam mit einem Erwachsenen kannst
du nun aussägen und schleifen. Anschließend wird nach eigener
Phantasie bemalt. Solltest du keine flüssige Farbe haben, sind
zur Not auch Wachsmalkreiden möglich. Zum Schluss wird der
Stab am Holz befestigt.

Wenn du möchtest, kannst du deinen Vogel/Blume gleich
zu unserem Vogel stecken. Viele unter-schiedliche Vögel/
Blumen können unseren Eingangsbereich verschönern!
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Dazu brauchst du:
Tonpapier, Bleistift, Lineal, Schere,
Klebstoff

Nimm ein farbiges Tonpapier
(21 cmx 21 cm) und zeichne nun
9 gleichgroße Felder
(7cm x 7cm) in das
quadratische Papier.
Schneide die Seitenteile
bis zur Mitte hin ein und
falte die Teile nach oben.

Dann klebe die Teile zusammen
und befestige zum Schluss noch
einen Papierstreifen als Henkel!
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Ausmal-Seite
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Du brauchst dazu:
Farbiges und grünes Tonpapier, Stift und Schere

Schneide aus dem grünen Tonpapier einen ca. 18 cm langen
Streifen, den du nach Belieben einschneiden kannst.
Außerdem brauchst du noch einen Stil ca. 10 cm lang.

Aus dem bunten Tonpapier
kannst du unterschiedliche Blumen aufmalen und ausschneiden.

Du klebst alle Teile zusammen und fertig ist die
Tischdekoration für Ostern! Die Blume kann auch
wunderbar als Eierbecher verwendet werden.
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Rätsel-Seite

Helfe dem Hasen beim Suchen!
Immer zwei gleiche Eier gehören zusammen!
Gerne kannst du die Eier und den Hasen noch bunt anmalen.
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Rezept-Seite
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Zutaten:
100 g Quark
4 Eßl. Milch, 4 Eßl. Öl
50 g Zucker
200 g Mehl
1 Päckchen Backpulver

Alles zu einem Teig kneten, einen Hasenkopf
formen, Ohren einschneiden und im Ofen bei
180 Grad backen.

Noch ein Tipp….
Von einer Kita-Mama haben wir einen tollen Tipp für
eine Internet-Seite bekommen:
Unter: www.diekurzgeschichten.de
könnt ihr unterschiedliche Geschichten anhören!
Schlüsselloch

8

April 2020

