
-MIT-MACH-SACHEN- 

 
 

• Wenn ihr einen Spaziergang macht, haltet Ausschau nach schönen Steinen. 

Diese bemalt ihr zuhause und legt sie uns vor 

den Kindergarten. Wenn der Kindergarten wieder 

öffnet, bestaunen wir gemeinsam die tollen bunten 

Steine. Vielleicht finden wir dann zusammen 

einen geeigneten Platz, wo wir die Steine 

aufbewahren können, damit sie jeder sehen kann. 
Bildquelle: unbekannter Verfasser  

 

Papa euer Lieblingsgericht • Kocht mit Mama und 

und verfasst mit der Hilfe von ihnen das passende Rezept dazu. 

Vielleicht haben wir dann mal die Möglichkeit dein 

Lieblingsgericht im Kindergarten nachzukochen. 

 
Bildquelle: Internet 

• Male uns ein Bild z.B. von deinem Lieblingspielzeug oder etwas 

anderes und schreibe deinen Namen darauf. Anschließend packe es in eine 

Klarsichtfolie und dann kannst du das Bild an den Kindergartenzaun hängen, 

damit dieser etwas verschönert wird.   
 

• Suche in deinem Zuhause ein Fenster, welches zur Straße 

hinzeigt. Male oder bastle etwas Schönes an das 

Fenster. So können die anderen Leute, die an 

deinem Zuhause vorbeilaufen, sehen was 

du für ein kleiner großer Künstler bist.  

Und bei deinem nächsten Spaziergang kannst du 

Ausschau halten, ob deine Freunde aus dem Kindergarten ihr Fenster 

vielleicht auch gestaltet haben. Bildquelle: Internet 
 

• Du hast doch bestimmt eine Lieblingsgeschichte, oder? Die Geschichte kann 

aus deinem Lieblingsbuch stammen, eine Geschichte die du erlebt hast oder 

auch eine Geschichte aus dem Kindergarten sein. Frag 

Mama und Papa ob sie dir helfen diese aufzuschreiben. Wenn du magst 

kannst du diese dann in den Briefkasten vom Kindergarten werfen. Wir würden 

uns freuen, diese zu lesen. 
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• Der Kindergarten ist jetzt eine lange Zeit 

leider geschlossen und du hast mit 

Sicherheit deine Freunde schon ganz 

lange nicht gesehen. Das ist sehr traurig. 

Aber weißt du was? Deine Freunde 

würden sich bestimmt riesig freuen, wenn 

du ihnen ein Bild malst mit deinem 

Namen drauf und ihnen in den 

Briefkasten wirfst. Das wäre doch wirklich 

eine tolle Idee! :) 
Bildquelle: Intern 

 

 

• Da das Wetter draußen besonders schön ist in letzter Zeit gehst du bestimmt 

oft spazieren, oder? Dann sammle doch bei deinem nächsten Spaziergang 

Stöcke, Steine, Blumen, Blätter und was du noch so alles findest. Danach 

kannst du zuhause ein Mandala mit den gesammelten Sachen legen, ein 

Foto davon machen, deinen Namen drauf schreiben und in den Briefkasten 

vom Kindergarten werfen. Die Fotos können wir nämlich gut für dein/e 

Fotomappe/ Portfolio-Ordner verwenden. 

 

 

• Jetzt haben wir ein kleines Experiment für dich. Du weißt ja bestimmt 

warum der Kindergarten geschlossen ist. Leider schwirrt hier 

ein Virus umher, der sehr ansteckend ist. Deswegen ist es 

gaaaaanz wichtig, dass du dir immer gut die Hände 

wäschst! Vor allem wenn du von draußen reinkommst. Um 

dir zu zeigen, wie die Viren mit Seife von deiner Hand 

verschwinden, haben wie folgendes Experiment.  

Du benötigst: 

• Ein Teller mit warmem Wasser 

• Pfeffer 

• Spülmittel oder Seife 

Nimm den Teller mit Wasser und streue ordentlich Pfeffer auf das Wasser. Dann 

schmiere dein Finger mit Seife oder Spülmittel ein und tupfe in die Mitte des 

Tellers auf das Wasser. Ohhh nanu! Was passiert denn da? Die Pfefferkörner 

fliehen von deinem Finger mit der Seife! Und genauso ist es auch mit den Viren 

auf deiner Hand. Wenn du sie gründlich und lange wäschst, verschwinden sie. 
Bildquelle: Internet 

 

 

 

Wir hoffen du hast viel Spaß bei unseren MIT-MACH-SACHEN und wir sehen uns bald 

wieder. 

 

Haltet weiter durch und bleibt gesund!!!  

 

Eure Erzieher/innen der Stadt Leun  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt für die Kindertagesstätten der Stadt Leun 

Leun, den 24.04.2020 


