
Liebe Kinder 
Wir hoffen, ihr hattet Spass an der Briefpost, die wir euch letzte Woche zugeschickt haben 

Leider könnt ihr nach wie vor nicht zu uns in den Kindergarten kommen, was wir sehr schade finden. 
Und damit es euch Zuhause auch weiterhin nicht langweilig wird, haben wir wiederum einige Ideen 
und Anregungen zusammengestellt, welche ihr alleine oder mit eurer Familie bis zu den 
Frühlingsferien umsetzen könnt. Es gibt für jeden Tag eine oder mehrere Ideen. Gerne dürft ihr 
davon auch ein Foto machen und dieses uns zusenden oder uns ein Bild malen und in den 
Kindergartenbriefkasten werfen. Das würde uns sehr freuen. 

Wir sind jederzeit für euch da und freuen uns schon jetzt darauf, wenn wir uns alle bald wieder 
sehen.  

Geben wir das Beste, um diese Zeit gut durchzustehen und bleibt alle gesund.  

Liebe Grüsse, eure Kindergartenlehrpersonen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MITTWOCH, 25.MÄRZ 2010 

Heute dürft ihr mal ganz viele verschiedene Dinge zählen. Zum Beispiel eure Farbstifte, Schuhe, 
Legosteine, Stühle, Blumen im Garten, Gabeln auf dem Tisch… 

Habt ihr eine Treppe zuhause kannst du zusätzlich bei jeder Treppenstufe eine Zahl hinlegen und so 
beim Treppenlaufen das vor- und rückwärts Zählen üben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DONNERSAG, 26.MÄRZ 2010 

Heute spielt ihr Verstecken zuhause. 

Wer dabei alles mitspielt, das dürft ihr selber entscheiden. Es können sich Personen verstecken oder 
es kann auch das Lieblingsplüschtier versteckt werden. Der Suchende zählt jeweils auf 10, bis er mit 
dem Suchen beginnt. 

Mit Hilfen wie `oben` oder `unten oder `kalt` oder `warm` kann die Suche vereinfacht werden. 

Anschliessend an das gemeinsame Verstecken-Spielen habt ihr noch die Möglichkeit, auf diesem Bild 
verschiedene Dinge zu suchen. Seht ihr sie alle? 

 

 



FREITAG, 27.MÄRZ 2010 

 

 

Wir zeigen euch ein tolles Hüpfspiel für drinnen oder draussen. Was ihr lediglich dazu braucht sind 
ein paar Stücke Straßenkreide und noch ein paar Steinchen. Schon kann das muntere Hüpfen 
losgehen. Wenn ihr es drinnen spielen möchtet braucht ihr statt der Kreide Klebeband.  

So geht`s: Malt/ klebt diesen Hüpfkasten auf, euer Papa oder eure Mama                                         
helfen euch sicher dabei.  

Der erste Spieler beginnt und stellt sich auf das Feld ERDE.  Von dort aus                                             
wirft er einen flachen Stein auf die erste Zahl. Trifft er, darf er bis zum Himmel                                    
und wieder zurück hüpfen, nicht aber auf das Feld wo der Stein liegt und auch                                          
nicht auf das Feld der Hölle. Trifft er das vorgeschriebene Feld NICHT, ist der                                           
nächste Spieler an der Reihe.  

Die Kästen der Zahlen 4 und 5 sowie 7 und 8 werden mit einem Grätschsprung                         
zurückgelegt. Vor dem Kästchen mit dem Stein macht der Springer halt und                                          
hebt den Stein auf. Danach überhüpft er auf dieses Feld und zurück auf der ERDE.  

Nun wirft er erneut den Stein, dieses Mal auf das Feld mit der Zahl 2. Und so weiter…  

Welcher Spieler schafft zuerst den Weg mit seinem Stein bis in den Himmel? 

 

 

 

 

 

 

 



MONTAG, 30.MÄRZ 2010 

Gemeinsam mit eurem Mami oder Papi, Bruder oder Schwester, könnt ihr heute diesen Vers lernen, 
den ihr dann bis Ostern immer mal wieder gemeinsam aufsagen könnt. 

 

 

DIENSTAG, 31.MÄRZ 2010 

Malt heute doch mal ein Bild oder schreibt mit Hilfe eurer Eltern ein Brief. Diese Sachen schickt ihr 
dann Jemanden, den ihr momentan nicht so oft sehen könnt und vielleicht auch vermisst. 

Wenn ihr mögt, können das auch mehrere Bilder oder Briefe sein. 

 

 



MITTWOCH, 01.APRIL 2010 

Wir haben eine Osterhasen-Geschichte für euch. Sie heisst «Wie der Osterhase den Weihnachtsmann 
reinlegte».  

Erzählt doch die gehörte Geschichte anschliessend einem Familienmitglied. 

https://www.youtube.com/watch?v=CoxqM1avG5U 

 

 

 

 

 

DONNERSTAG, 02.APRIL 2010 

Heute könnt ihr eurem Papi oder eurem Mami doch mal beim Mittagessen helfen. Wir haben hier ein 
Rezept für feine Omeletten: 

Zutaten Teig (für ca. 8-12 Stück) 

300 g  Mehl 

1 TL  Salz 

3   Eier 

6.0 dl  Milchwasser (halb Milch, halb Wasser)

50 g  Butter, flüssig, ausgekühlt  

Zubereitung 
 
Das Mehl und Salz mischen, eine Mulde formen. Die Eier mit Milchwasser und Butter verquirlen 
 

Zum Mehl giessen 
 

Alles zu einem glatten Teig rühren 
 

Den Teig zugedeckt 30 Minuten ruhen lassen 
 

Omeletten-Teig lässt sich gut verschlossen im Kühlschrank ca. 2-3 Tage aufbewahren (dafür möglichst 
frische Eier verwenden). 
 
Für Kräuter-Omeletten: 
2-3 EL Kräuter, z.B. Petersilie, Basilikum, Thymian, gehackt unter den Teig ziehen. 



FREITAG, 03.APRIL 2010 

Bald ist Ostern. Und natürlich braucht ihr jetzt noch ein tolles Osternest.  

Ihr könnt direkt den Eierkarton von letzter Woche brauchen, um so ein tolles Osternest zu basteln.  

 

So geht’s:  

1. Die Spitzen in deinem Eierkarton werden zu Hühner. Dafür kannst du ihnen mit rotem Papier einen 
Kamm ausschneiden und ankleben und aus orangem Papier einen Schnabel. Dann brauchen sie noch 
Augen, die kannst du mit einem Filzstift malen. Falls du Federn zuhause hast, kannst du sie noch 
damit schmücken. Natürlich kannst du deine Hühner auch noch mit anderen Dingen schmücken, so 
wie es dir gefällt.  

2. Mit grünem Papier schneidest du nun gang viele dünne Streifen und klebst sie am Rand des 
Eierkartons an.  

3. In die Mulden kannst du auch noch Ostergras legen, so wie auf dem Foto. 

 

 

 

 


