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Kindergarten Zaubernest 

Extrablatt 

 



 

Liebes Zaubernestkind, liebe Eltern, 

 

schon eine über eine Woche ist es her, dass unser Zaubernest 

geschlossen bleiben muss und du mit deinen Eltern zuhause bist. 

 

Wie geht es dir und deiner Familie? Wir hoffen natürlich gut 😉 

 

Also uns geht es eigentlich ganz gut. Letzte Woche haben wir 

ganz viel im Zaubernest geputzt und ein paar Dinge in den 

Räumen und im Garten verändert, sei gespannt! Jetzt sind auch 

einige von uns zuhause und erledigen Vorbereitungen von dort aus. 

Wie jetzt gerade euer Extrablatt. 

 

Aber wir müssen dir noch etwas verraten. Ohne euch Kinder ist 

es ganz schön langweilig im Zaubernest. Wir vermissen euch alle 

und euer Lachen und eure Geschichten ☹ und freuen uns, wenn 

wir uns hoffentlich bald wiedersehen! 

 

Sollte es dir auch mal so langweilig sein wie uns, haben wir dir 

noch ein paar Sachen rausgesucht, die du mit deiner Familie 

Zuhause machen kannst. Du kannst uns auch gerne Post zukommen 

lassen. Wir freuen uns darüber von dir zuhören 😊 

 

Wir wünschen Dir und deiner Familie eine unbeschwerte, 

hoffentlich gesunde Zeit  

 

Liebe Grüße deine Erzieherinnen aus dem Zaubernest  



 

 

 

 

Liebe Kinder, 

wir haben von einer tollen Aktion gehört, bei der ganz viele Kinder mitmachen. 

Vielleicht habt ihr auch Lust mitzumachen? 

Was ist zu tun? 

Jedes Kind gestaltet einen Regenbogen und hängt ihn gut sichtbar an ein Fenster 

oder Türe, als Zeichen gegen den Virus. Andere Kinder können dann beim 

Spazieren gehen zählen, wie viele sie gesehen haben und wissen auch hier sind 

Kinder, die zuhause bleiben. 

Es wäre auch schön, wenn hier bei uns viele Kinder mitmachen würden. 

Wir sind gespannt, wie viele bunte Regenbogen unsere Fenster und Türen bald 

zieren 😉 

 

 

 



 

Wer hat Lust ein 

Insektenhotel zu bauen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Anleitung findet ihr hier…. 

 

Bunte Nisthilfen: Wir bauen Insekten-Dosen - [GEOLINO] 

https://www.geo.de/.../21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-insekten-dosen 

 

Wildbienen, Florfliegen und andere Insekten freuen sich über einen passenden Ort zum 

Nisten. So sehen die Unterschlüpfe sogar richtig hübsch aus! 
 

 

 

 

 

Für eine Insekten-

Dose braucht ihr: 

 1 Blechdose 

 bunte Wolle 

 Schere 

 Holzperle 

 weißer und schwarzer Filz 

 Klebstoff 

 Hammer 

 Nagel 

 Draht 

 Füllmaterial (zum Beispiel 

Bambusstäbe, Röllchen aus 

Wellpappe, Holzwolle, 

Stroh, dünne Zweige) 

 

https://www.geo.de/geolino/basteln/21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-insekten-dosen


 

 

 

Frühlingsrezepte aus unserm 

Zaubernest Kochbuch 

 



 



Liebe Kinder,  

vielleicht braucht ihr, eure Geschwister, Mama und Papa auch mal eine kleine 

Entspannung? 

Hier haben wir ein paar Vorschläge dafür. Vielleicht macht es erst Mama oder 

Papa bei dir? Danach könnt ihr auch mal tauschen 😉  

 

 

Eine Pflanzgeschichte für den Rücken 

Zuerst hacke ich mein Beet gut durch. 

(Mit den Fingerspitzen vorsichtig den Rücken/ das “Beet” hacken.) 
Nun zupfe ich das Unkraut heraus und sammle die Steinchen auf. 

(Mit Zeigefinger und Daumen leicht “zupfen” und mit der ganzen Hand 
“sammelnd” über den Rücken streichen.) 
Jetzt harke ich das Beet, damit es eben wird. 

(Mit den Fingerspitzen einen “Rechen” machen und auf dem Rücken 
entlangfahren.) 
Danach mache ich mit dem Finger eine lange Rinne für die Blumensamen. 

(Mit dem Zeigefinger entlangfahren.) 
Nun lege ich in die Rinne lauter einzelne Blumensamen hinein. 

(Mit dem Zeigefinger beim Hineinlegen jedes Samens leicht in den Rücken 
drücken). 
Dann bedecke ich die Samen mit Erde und mache die Rinne wieder zu. 

(Mit beiden Händen über den Rücken streichen und die Erde auf die “Samen” 
schieben bzw. füllen.) 
Jetzt hole ich die Gießkanne und gieße mit dem Brauseaufsatz vorsichtig mein 

frisch Gesätes. 

(Mit gespreizten Fingerspitzen auf den ganzen Rücken “prasseln” bzw. tippen.) 
Die Sonne kommt heraus und scheint warm auf meine kleinen Pflänzchen, damit 

sie wachsen können. 

(Die beiden Handinnenflächen stark aneinander reiben und dann wärmend auf 
den Rücken legen. Etwas verweilen.) 

 

 

 

 



Als der Frühling die Tiere weckte… 

An einem schönen Morgen im Frühling, als noch Reste des Schnees vom Winter auf den 

Wiesen und Feldern lagen, scheint die Frühlingssonne besonders warm, um auch dieses 

übergebliebene kalte Weiß endlich wegzuschmelzen. 

(Handflächen stark aneinander reiben und Hände dann flach auf den Rücken legen. Etwas 

verweilen.) 

Man konnte schon den Frühling in der Luft riechen. 

Durch das zaghaft wachsende Gras krabbelte schon der erste Käfer. 

(Mit den Fingerspitzen als “Käfer” über den Rücken laufen.) 

Er traf eine langsam kriechende Schnecke, die auch die ersten warmen Sonnenstrahlen des 

Jahres genoss. 

(Mit der Hand langsam über den Rücken streichen/kriechen.) 

Plötzlich setzte Regen ein. Viele tausend Regentropfen prasselten auf Felder und Wiesen. 

(Mit den Fingerspitzen als “Regentropfen” auf den Rücken prasseln/klopfen.) 

Er weckte auch die anderen Wiesenbewohner. Dort huschte auf einmal eine muntere Spinne 

vorbei. 

(Mit den Fingerspitzen als “Spinne” über den Rücken laufen.) 

Da, spickte da nicht ein Regenwurm aus der nassen Erde? Er kam aus seinem Erdtunnel und 

kroch langsam über das feuchte Gras. 

(Mit der Hand langsam über den Rücken streichen/kriechen.) 

Er kroch erst zur einen Seite und dann zur anderen Seite der Wiese. 

(Mit der Hand langsam auf dem Rücken hin- und her streichen/-kriechen.) 

Auf einmal war er wieder in der Erde verschwunden. 

Plötzlich krabbelten zwei flinke Käfer durch das dichte Gras und krabbelten an den 

Grashalmen rauf und runter. 

(Mit den Fingerspitzen beider Hände als die zwei “Käfer” über den Rücken laufen. Mal hoch 

Richtung Kopf, mal runter.) 

Erst krabbelten sie hintereinander her, dann liefen sie munter durcheinander. 

(Mit den Fingerspitzen beider Hände als die zwei “Käfer” über den Rücken laufen. Erst 

hintereinander, dann durcheinander.) 

Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen. 

Da kroch wieder die langsame Schnecke über das nasse Gras. 

(Mit der Hand langsam über den Rücken streichen/kriechen.) 

Sie sah die Spinne, die flink an ihr vorbeihuschte. 

(Mit der Hand langsam als “Schnecke” über den Rücken streichen/kriechen und mit den 

Fingerspitzen der anderen Hand als “Spinne” über den Rücken “krabbeln”.) 

Da stand wieder die Sonne am Himmel und schickte ihre wärmenden Frühlingsstrahlen. 

(Handflächen stark aneinander reiben und Hände dann flach auf den Rücken legen. Etwas 

verweilen.) 

Spürt ihr ihre Wärme? 

Jetzt flog eine kleine Biene vorbei. Sie suchte nach einer Blume, die bereits ihre Blüte 

geöffnet hatte. 

(Mit dem Zeigefinger über den Rücken hin- und her streichen/-fliegen.) 

Plötzlich kam stärkerer Wind auf. Die Grashälmchen bogen sich im Wind. 

(Mit der Hand als Luftzug über den Rücken streichen evtl. dazu mit dem Mund auf den 

Rücken pusten.) 

Alle Tiere huschten schnell in ihr Versteck und warteten, bis der Wind sich wieder legte. 

Der Wind weht auch uns nun wieder zurück nach Hause. 

(Mit der Hand als Luftzug über den Rücken streichen evtl. dazu mit dem Mund auf den 

Rücken pusten.) 



Wenn ihr Lust habt ein kleines Lied zu 

singen?  

Dann hätten wir auch noch einen 

Vorschlag für euch 

 

1. Wir wecken heut den Frühling auf, 

Frühling auf, Frühling auf. 

Wir wecken heut den Frühling auf, 

Frühling auf. 

 

Wir wecken heut die Blumen auf… 

Wir wecken heut die Vögel auf… 

Wir wecken heut die Käfer auf… 

Wir wecken heut die Bienen auf… 

Wir wecken heut die Kinder auf… 

 
Die Melodie dazu ist vom Dornröschenlied 

 


