Liebe Kinder und liebe Eltern der kleinen Strolche!
Die Coronakrise hat uns alle fest im Griff und wir mussten leider erneut für eine längere Zeit in die
Notbetreuung zurückkehren. Es ist für alle sehr aufregend und eine sehr bedrückende Zeit. Ihr
kleinen Strolche sowie Euch Eltern vermissen wir sehr!!!!
Wir haben Euch viele Anregungen zusammengestellt, welche wir im Kindergarten auch ausprobieren.
Wenn wir uns wiedersehen, können wir darüber erzählen. Vielleicht könnt Ihr Eure Werke, Bilder,
Mandalas fotografieren und uns dann später zeigen. Wir würden uns riesig darüber freuen.

Ein neues Projektthema haben wir wieder im ganzen Haus!
„Schau mal was das wächst - Naturräume beobachten und neu gestalten“
Da haben wir für Euch wieder ein paar Ideen zusammengestellt, wo ihr nach Herzenslust
experimentieren, ausprobieren, singen und beobachten könnt und selbst zu kleinen Naturdetektiven
werdet.
In der letzten Woche haben wir uns intensiv mit dem Borkenkäfer beschäftigt, denn wir haben etwas
Rätselhaftes und Erstaunliches im Wald entdeckt. Schaut mal. Ein großes Stück Rinde mit
außergewöhnlichen Mustern.

Wie geheime Botschaften. Nun wurden wir neugierig und wollten mehr darüber erfahren. Der
Borkenkäfer ist der Künstler.

So sieht er aus. Winzig klein ist er und gerade mal 5 mm groß. Schaut Euch mal auf einen Lineal an
wie groß 5 mm sind. Ganz winzig oder?

Hier seht ihr eine Borkenkäferlarve. So groß ist diese Larve nicht, sondern auch nur wenige
Millimeter groß.

Die Larve des Borkenkäfers hat sich aus einem Ei entwickelt. Diese ist nun sehr hungrig und möchte
wachsen.

Seht ihr die weißen Larven im Holz? Geht mit Mama und Papa in den Wald auf Entdeckungsreise.
Nehmt Euch auch noch eine Lupe mit. Ihr werdet schnell ein paar tolle besondere Rindenmuster
entdecken und kleine Larven und bestimmt auch den Borkenkäfer entdecken.
Seid Ihr neugierig geworden? Dann viel Spaß auf Eurer Borkenkäfersuche.
Schaut Euch auch gemeinsam mit Euren Eltern im Internet Videos und Bilder an. Es ist faszinierend
was solch kleine Käfer auf die Rinde zaubern. Leider nicht so gut für die Fichtenbäume.
Versucht auch mal ein Muster wie der Borkenkäfer zu malen.

Hier ein Kleines niedliches Borkenkäfergedicht zum lernen für Euch.

Überall in der Natur, ob Wald, Wiese etc. könnt Ihr viele Dinge sammeln und mit Ihnen basteln,
spielen, bauen.
1. Mandala legen
Zeichnet Euch auf einer freien nicht bewachsener Stelle mit Hilfe eines Stockes ein großes
Quadrat oder einen Kreis. Nun könnt Ihr mit verschieden gesammelten Naturmaterialien wie
z.B. Steine, Blätter, Stöcke, etc. ein Mandala legen. Viel Spaß.

2.Wald – Bingo

3.Sport im Wald
- über einen Baumstamm balancieren, runterspringen
- Tannenzapfen – Zielwurf
- Schlängellauf um die Bäume
- Baumstammwippe – Balance – Ein langer Baumstamm wird über einen zweiten Stamm wie eine
Wippe gelegt. Schaffst Du es zu wippen und die Balance zu halten?
- von Baumstamm zu Baumstamm hüpfen
- Wald- Weitsprung
- auf einen Bein hüfen
4.Stöcke Mikado:
Ein paar Stöcke werden auf einen Haufen gelegt. Nun versucht ihr einen Stock so hochzuheben, dass
der Haufen bzw. ein anderer Stock nicht wackelt. Gelingt dies, darfst du einen weiteren Stock
probieren. Wackelt der Haufen bzw. ein anderer Stock ist der nächste dran. Gewonnen hat, wer die
meisten Stöcke hat.
5.Suchspiel im Wald
Finde etwas Weiches / hartes / dünnes / langes / kurzes / kleines / großes /gelbes usw.
-

6. Waldinstrumente bauen

7.Aus Salzteig kleinen Fensterschmuck oder lustige Waldgesichter basteln

Salzteigrezept:
2 Tassen Mehl
1 TL Öl
1 Tasse Salz
1 Tasse Wasser
Das Mehl in eine Schüssel geben, Öl, Wasser und Salz hinzufügen und alle Zutaten gut durchkneten
bis ein glatter Teig entsteht. Öl auf den Händen verhindert das ankleben und macht den Teig
geschmeidiger.
Nun kann es losgehen. Den Teig ausrollen, aber nicht zu dünn. Und gestaltet diesen nach Herzenslust
und verschiedenen Materialien.

8.Ein kleines lustiges Experiment

Gutes Gelingen und viel Freude beim Lauschen und beobachten.

Was müssen das für Bäume sein

In dem Wald da steht ein Haus

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Ausprobieren, entdecken, basteln und erleben und hoffen
von ganzen Herzen das wir uns alle bald wiedersehen und uns in die Arme schließen können. Ihr
fehlt uns sehr. Bleibt schön gesund. Bis bald.
Eure kleinen Strolche, Eure Christine und Eure Susan.

