Einfache Ideen rund um den Frühling
•

•
•
•

Verschiedene Frühlingslieder singen
(z.B.: „Kuckuck, Kuckuck, ruft‘s aus dem Wald“ oder „Immer wieder kommt ein
neuer Frühling“)
Warum nicht mal einen kleinen Frühjahrsputz mit Mama und Papa veranstalten?
Gemeinsam Frühlingsblumen sammeln für einen bunten Frühlingsstrauß
Ausgerüstet mit unterschiedlichen Materialien ( wie Lupe, Fotoapparat,…) kann
man vieles in der Natur entdecken

Forscherideen mit euren Eltern
•

Regenbogenblumen → Utensilien: weiße Blumen (Tulpen, Chrysanthen)
Wasser
Vasen
Trichter
Lebensmittelfarben
Löffel und Schere
Etwas Wasser in ein Gefäß mit Lebensmittelfarbe mischen (das klappt am besten in
einem Glas). Nun kannst Du die Vasen mit buntem Wasser befüllen, dafür benutzt
du am besten einen Trichter, damit nicht so viel Wasser daneben läuft.
Die Blumen schneidest du vorsichtig auf die passende Länge, so dass sie gut in die
Vase passen. Nun stellst du die Blumen an einen passenden Ort, an dem man sie
gut beobachten kann. Und nun schau, was passiert….

•

„Guck mal, was da wächst“
Lassen Sie ihr Kind doch einmal Gärtner spielen und Kräuter oder Gemüsesamen
aussäen. Am besten geeignet sind schnell wachsende Pflanzen, wie Kresse oder
Petersilie. Und nicht vergessen, immer schön gießen.
Nach wenigen Tagen ist schon ein Erfolg sichtbar.

Jetzt wird’s sportlich
•
•
•
•

Bobby-Car Rennen im Garten
Verschiedene Ballspiele
Versteckspiele
„Luftballon-Raketen“
➔ Die Kinder, Mamas und Papas blasen ihren Luftballon auf und zählen von 10 an
rückwärts.
Dann werden die Ballons gleichzeitig losgelassen und fliegen wie Raketen weg.
Alle rennen nun los und versuchen ihre „Rakete“ zu fangen. Wer als Erstes
seinen Luftballon zurückbringt, ist der Gewinner.

Und falls das Wetter mal nicht so schön ist, auch drinnen kann man herrlich gemeinsam
Zeit verbringen.
•

•
•
•

•
•

Im Kinderzimmer kann man verschiedene Gegenstände als Hindernisse aufbauen
oder über ein, auf den Boden liegenden Seil balancieren. Auch durch Stühle
krabbeln oder unter großen Decken hindurchkriechen, macht jede Menge Spaß.
„Schere, Stein, Papier“
Würfelspiele
„Hmm, das schmeckt“
→ Bei diesem Spiel werden dem Kind die Augen verbunden. Dann dürfen
verschiedene Getränke oder Speisen gekostet werden. Und nun muss geraten
werden, was es denn ist.
„Ich sehe was, was du nicht siehst“
„Stadt, Land, Fluss“

Jetzt wird es kreativ
•

•
•

„Farben sammeln“
→ Dafür brauchen wir eine Pappkarte oder Karteikarte und doppelseitiges
Klebeband. Diese Karte wird nun mit dem doppelseitigem Klebeband beklebt.
Und nun geht es raus in die Natur, dort werden Farben gesammelt.
Alles was man unterwegs findet, darf auf das Kärtchen geklebt werden
(das können bunte Blumen sein, aber auch Gräser, Erde oder Sand).
Zum Schluss hat man ein schönes buntes Frühlingbild. Probiert es aus!
Frühlingsblumen mit Gabeln drucken
Mit unseren Händen einen Schmetterling drucken

Ein kleines Rezept zum Nachmachen
•

Kräuterquark mit frischen Kräutern anrühren
→ Zutaten: 250 g Quark
2 EL Schnittlauch
1 EL Petersilie
1 EL Milch
Salz und Pfeffer nach Bedarf
→ Den Quark in eine Schüssel geben, die kleingehackten Kräuter hinzufügen und
umrühren. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer würzen.
Nun den Quark in den Kühlschrank stellen und noch ca. 30 Minuten ziehen lassen

