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Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Kinder, 
Ostern ist nun vorbei und wir hoffen der Osterhase war fleißig und Ihr hattet 
alle schöne Feiertage. Auch hier im Kindergarten bleibt die Zeit nicht stehen 
und wir sehen jeden Tag wie die Natur weiter ihren Lauf nimmt. Die Sonne 
scheint, die Bäume und die Blumen blühen. Wir hoffen weiterhin, dass es euch 
allen gut geht und ihr die Zeit mit Euren Liebsten genießen könnt. Wie schon 
angekündigt haben wir auch diese Woche wieder ein kleines Bastelangebot für 
Zuhause, welches ihr zusammen gestalten könnt um eurer Kreativität freien 
Lauf zu lassen.  

 
Hierzu benötigt ihr: 

 einen leeren Eierkarton,  

 einen Ast,  

 Faden oder Wolle,  

 Wasserfarbe,  

 eine Schere und Kleber.  

 
 Zuerst schneidet ihr die Spitzen  des Eierkartons raus und malt diese bunt an  

 Solange die ausgeschnittenen Spitzen trocknen , könnt ihr raus gehen und 

euch einen mittelgroßen Ast suchen  

 Jetzt sollten die Spitzen trocken sein und ihr könnt mit Hilfe eines 

Erwachsenen in die obere Spitze mit einer Schere ein kleines Loch stechen, 

durch welches ihr anschließend den Faden oder die Wolle durch stecken 

könnt. 

 Nun könnt ihr euch verschieden lange Fäden ab schneiden und  jetzt heißt es 

fädeln , so viele Blüten wie ihr möchtet  

 Wenn ihr alle Blüten aufgefädelt habt, nehmt ihr euch den Ast und bindet 

wieder mit Hilfe eines Erwachsenen oder auch alleine, die Fäden mit den 

Blüten in kleinen Abständen an den Ast  

 Sobald ihr das alles gemacht habt, braucht ihr noch einen langen Faden, 

welchen ihr rechts und links am Ende von dem Ast befestigt.  

Fertig ist eure Frühlingsdeko für die Fenster. 
Wir wünschen Euch viel Freude damit und bleibt weiterhin gesund! 

 

Eure Erzieherinnen der Kita „Schlosszwerge“ 
(Text/Foto: Tamara Lerch) 
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