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Liebe Kinder,
Die erste Woche in dem wieder mehr Kinder in die Kita
kommen dürfen, liegt nun hinter uns.
Nachdem wir alle sehr viel im Garten sind, haben die Kinder aus
der Krippe eine tolle Entdeckung gemacht.
Wollt ihr wissen was es ist?

Ich kenn ein kleines braunes Haus,
ein Tier mit Hörnern schaut heraus,
das nimmt bei jedem Schritt und Tritt
sein Häuschen auf dem Rücken mit.

Hast du es erraten?
Genau - eine Schnecke!
Die Kinder haben eine besonders schöne Schnecke gefunden. Eine
Weinbergschnecke. Sie haben sie „Max“ genannt und beobachten
nun immer wieder was sie macht.
Hast du vielleicht auch eine Schnecke im Garten gefunden?
Mach dich doch auf Entdeckungstour.

Wir wünschen euch auf jeden Fall
eine gute Zeit,
lasst es euch gut gehen
und genießt die
Ferienzeit!
Eure Kita
Westendorf/Dösingen
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Wer macht mit?
Die Kinder, die schon länger in unserer
Kita sind, kennen bestimmt noch die
Knaxiade der Sparkasse.
Im letzten Jahr haben wir die Knaxiade
in der Kita durchgeführt.
Unterschiedliche Spiele und Übungen
mussten gemeistert werden. Bei der
Siegerehrung bekamen alle Kinder ein kleines Geschenk und ihre
Urkunde.
Nachdem dieses Jahr alles ein wenig anders ist, gibt es eine Knaxiade
zuhause.
Ihr könnt euch überlegen, ob ihr nicht mitmachen wollt.
Im Link den ihr HIER (www.knaxiade.de) findet, erhaltet ihr weitere
Informationen.
Alle Kinder die mitmachen, bekommen neben der Urkunde auch ein
kleines Geschenk der Sparkasse, das ihr bei uns abholen könnt.

Lieder zum Mitmachen
und Bewegen
„Der Körperteil-Blues“
Hier:

https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE

„Von Kopf bis Fuß“
Hier:
https://www.youtube.com/watch?v=o-mybJKgcVk
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Sonnenfänger mit Blumen
Das braucht Ihr:
Pappteller, Pinsel, Wasserfarbe, Schere, Klebefolie, Wiesenblumen/Blätter, Locher, Schnur
(Pappteller sind wieder in unserer Bastelkiste
Vor der Kita)
Als erstes malen wir den Pappteller mit Wasserfarbe und Pinsel bunt an. (Innenseite)
Wenn der Teller schön bunt ist, lassen wir ihn
trocknen und schneiden dann mit der Schere
den Boden kreisrund aus.

Dann wird auch aus der Klebefolie ein Kreis ausgeschnitten. Achtung, er muss größer sein als
das Loch im Pappteller. Klebt die Folie dann auf
die Rückseite
Dann wird auch aus der Klebefolie ein Kreis aus(Außenseite)
geschnitten. Achtung, er muss größer sein als
des Tellers.
das Loch im Pappteller. Klebt die Folie dann auf
die Rückseite (Außenseite) des Tellers.

Schmückt nun das Zentrum des Tellers mit
den bunten Blumen die Ihr gesammelt habt,
dank der Klebefolie bleiben sie haften.
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Damit man den Sonnenfänger auch schön aufhängen kann, müsst Ihr noch ein kleines Loch mit
dem Locher in den Rand des Tellers stanzen.
Durch dieses Loch wird die Schnur gefädelt und
schon können wir den Sonnenfänger aufhängen.

Zutaten:

Du brauchst dafür:

50 g Butter
45 g Zucker
1/2 Vanillezucker
1 Ei
63 g Mehl
1TL. Backpulver

12 Waffelbecher
Muffin-Blech
(alternativ kann auch ein
Backblech verwendet werden.
Große Schüssel
Handrührgerät
1 TL

Wiege alle Zutaten ab. Stelle die Waffelbecher in das
Muffin-Blech.
Heize den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor.
Warme Butter in eine Schüssel geben.
Zucker und Vanillezucker ebenfalls zur Butter geben und kräftig rühren
bis die Masse schaumig ist.
Das Ei in einer kleinen Schüssel aufschlagen, am Ei riechen, ob es gut
ist, und zur Butter-Zuckermasse geben und gut verrühren.
In das abgewogene Mehl gibst du 1 TL Backpulver. Nun gibst du die
Mehlmischung zu den verrührten Zutaten hinzu und verrührst alles zu
einem Teig.
Nun kannst du den Teig in die Waffelbecher füllen und ab in den Ofen.
Nun heißt es warten bis sie fertig sind.
Die Muffins dürfen 15-20 Minuten in den Ofen.
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Rund um die Schnecke….

In unserem Garten kriecht die Schnecke,
langsam kommt sie nur vom Flecke.
(rechte Hand zur Faust ballen, Zeige- und Mittelfühler als
Fühler ausstrecken und über den linken Unterarm führen)
Sie hat die Fühler ausgestreckt,
doch – huch! Jetzt hat sie mich entdeckt!
Schnell zieht sie ihre Fühler ein,
und kriecht ins Schneckenhaus hinein.
(Finger zur Faust zurück nehmen)
(vgl. Kindergarten-Ideen.de)

Das brauchst du
Ein festeres Blatt Papier
Einen Bleistift für die Umrisse der Schnecke
(Mama oder Papa können euch
Gestaltet eure ganz eigene
hierbei helfen)
Schnecke und gebt ihr die Farben
Fingerfarben/Wasserfarben/
die ihr wollt. In der Zauberwelt
Papierschnipsel/ oder anderes
gibt es bestimmt auch bunte
Einen Kleber
Glitzerschnecken.
Ganz viel Spaß
Schlüsselloch

6

Juni 2020

Die Schnecke und der große Garten
Im Garten von Herrn Mayer hört man ein leises
Schluchzen. Eine Schnecke sitzt auf einem grauen Stein und
weint. Eine Krähe pickt gerade im Boden nach Nahrung. Sie hat das
Schluchzen wohl auch gehört. Sie schaut sich um und sieht die Schnecke
und fragt: "Warum bist du so traurig?" Die Schnecke schaut auf und
antwortet: "Ich habe solch einen Hunger und suche ein bisschen Salat.
Aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Der Garten von Herrn Mayer ist
sooo groß." Die freundliche Krähe kommt ein Stück näher und sagt: "Ich
liebe Regenwürmer, soll ich dir einen abgeben?" "Oh, nein ich esse keine
Regenwürmer", antwortet die Schnecke. "Dann kann ich dir leider nicht
helfen ", sagte die Krähe und pickt weiter. Die traurige Schnecke
kriecht ein Stück weiter, in der Hoffnung ein bisschen Salat zu finden.
Da trifft sie einen Grashüpfer. " Nanu, was ist los mit dir?", fragte er.
Die Schnecke sagt: " Ich habe solchen Hunger auf Salat. Weißt du wo
ich welchen finden kann?" Der Grashüpfer springt aufgeregt hoch und
nieder: "Ja. ich habe ihn gesehen. Dort hinten am Gartenzaun steht er.
Er wächst bei der Petersilie und dem Schnittlauch. " Die Schnecke bedankt sich und macht sich auf den Weg. Nach einer Weile weiß sie nicht
mehr, ob der Weg noch richtig ist. Denn das Gras ist so hoch, dass sie
nichts sehen kann. Wieder fängt sie an zu schluchzen. Da kommt ein
Schmetterling angeflogen und dreht seine Kreise über ihr. Die Schnecke
ruft:" Hey Schmetterling, kannst du mir bitte helfen? Ich suche ein
bisschen Salat und kann ihn nicht finden." Der Schmetterling freut sich
und ruft ihr zu: "Ich kann ihn sehen, du bist ganz nah dran, du musst nur
ein Stück geradeaus und über die kleinen Steine. Ich begleite dich!"
"Oh, vielen Dank!", sagt die Schnecke und kriecht so schnell sie kann bis
hinter die Steine. Und da war er. Der leckere Salat. Die Schnecke lässt
es sich schmecken. Der Grashüpfer kam angesprungen, die Krähe kam
angeflogen und der Schmetterling setzt sich auf eine Blume. Sie alle
freuen sich, dass die Schnecke den Salat gefunden hat und genießen gemeinsam die Zeit im schönen großen Garten von Herrn Mayer.

Lied: Ich bin ne´kleine Schnecke
Hier: https://www.youtube.com/watch?
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Rückenmassage
für alle großen und kleinen Genießer
Heute scheint die Sonne
(Mit den Handflächen kreisende Bewegungen auf dem Rücken
des Kindes machen.)
Die Sonnenstrahlen wärmen uns
(Die Hände nach dem Kreisen kurz liegenlassen, so spüren die Kinder die Wärme.)
Schade, jetzt beginnt es zu regnen.
(Mit den Fingerspitzen sachte auf den Rücken des Kindes tippen.)
Der Regen wir stärker.
(Schneller auf den Rücken des Kindes tippen.)
Der Regen wird wieder langsamer
(langsamer auf den Rücken tippen)
„Oh schau mal da oben! Ein Regenbogen“
(nach oben schauen)
Endlich hört der Regen wieder auf.
Ein wunderschöner Regenbogen entsteht.
(Nacheinander die Farben des Regenbogens aufzählen: Rot,
Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett. Für jede Farbe mit der Handfläche einen Regenbogen auf den Rücken des Kindes streichen.)

(vgl. Klett Kita)
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