Liebe Raupenkinder
Letzte Woche sind wir in unser neues Projekt „Was wächst denn da?“ gestartet. Im
Rahmen des Projekts gehen wir in den nächsten Wochen auf Entdeckungsreise und
erleben die Natur mit allen Sinnen. Dieses Projekt bietet den Kindern vielfältige
Möglichkeiten, Grunderfahrungen mit Erde zu erlangen. Ausgehend davon wird ein
Thema zur belebten Natur vertieft. Die Kinder erlangen unter anderem
naturwissenschaftliche Grundkenntnisse zu den Themen „Wachsen von Pflanzen
und Tieren.“ Sie gehen bestimmten Fragen nach und erfahren so mehr über diese
Themen, z.B.: Pflanzen brauchen genügend Licht und Wasser zum Wachsen.
Da ihr leider den Kindergarten noch nicht besuchen dürft, möchten wir euch trotzdem
am Projekt teilhaben lassen. Anbei haben wir für euch ein paar Lernangebote für zu
Hause zusammengestellt.
Wir wünschen euch viel Freude damit und hoffen ganz fest, dass wir euch bald
wieder im Kindergarten begrüßen dürfen.

Eure Lisa, Peggy und die Raupenkinder in der Notbetreuung
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Raupe aus Naturmaterialien basteln
Du brauchst:





Versch. Naturmaterialien
Evtl. Knete
Farbe
Pinsel

Auf dem Spielplatz, im Park oder im Garten sammelst du Naturmaterialien für deine
Raupe. Besonders geeignet sind runde Steine, Holz, Rinde, Stöcke, Blätter, Sand
oder Kies.
Du kannst nun aus deinen Materialien eine Raupe legen mit einer Kugel aus feuchter
Erde als Kopf, Fühlern aus Stöckchen und Augen aus Kastanien. Bei der Gestaltung
kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Natürlich kannst du deine Raupe auch
bunt bemalen. Wenn du keine Naturmaterialien zur Hand hast, kannst du deine
Raupe auch aus Knete modellieren.

Käfer-Kiesel
Du brauchst:
 Flache, glatte Steine
 Wasserbasierte Abtön-/Acrylfarben
 Pinsel
Bei einem Spaziergang suchst du dir schöne
runde oder ovale Steine – am besten geeignet
sind glatte, flache Kiesel. Nun kannst du deinen
ausgesuchten Stein mit Acrylfarben schön bunt bemalen. Egal ob du einen rotschwarzen-, oder einen gelb-schwarzen Marienkäfer gestaltest, deiner Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt.
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Raupen-Sticks
Du brauchst:





Spieße aus Holz oder Plastik
Grüne Weintrauben
Erdbeeren
Es können auch Radieschen,
Kirschtomaten oder Gurke
verwendet werden
 Lebensmittelstifte

Zuerst wäschst du dein Obst und Gemüse ab. Dann steckst du sie auf einen Spieß.
Nun kannst du deiner Raupe noch Augen aufmalen. Dazu eignen sich
Lebensmittelstifte sehr gut.

Tischspruch
„Ich bin die Raupe Nimmersatt,
die immer großen Hunger hat,
und wenn sie was zu Essen sieht,
dann sagt sie: Guten Appetit!“
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