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Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Kinder, 
 
der Frühling ist da und Ostern steht vor der Tür. Gerade noch haben wir in der Kita 

zusammen die ersten Frühblüher beobachtet und gebastelt, da war plötzlich alles anders 

und wir konnten uns nicht mehr sehen. In der Kita ist es ganz schön ruhig ohne euch, dabei 

hatten wir uns schon alle so auf Ostern gefreut und so viel mit euch vor. Nun seid ihr 

zuhause und wir hoffen, es geht euch allen gut und freuen uns, wenn wir uns bald alle 

gesund wiedersehen können. 

Damit es euch bis dahin nicht langweilig wird, möchten wir euch hier jede Woche eine kleine 

Aktion vorstellen, die ihr zuhause nachmachen könnt, wenn ihr mögt. 

Um einen Hasen wie auf dem Foto zu basteln, braucht ihr nicht viel: eine leere 

Toilettenpapierrolle, Farbe oder buntes Papier, eine Schere und Kleber. 

 

 Zuerst bemalt ihr die Toilettenpapierrolle so bunt ihr wollt, oder ihr beklebt sie 

rundherum mit buntem Papier. 

 Wenn alles getrocknet ist, lasst euch von einem Erwachsenen dabei helfen, die Rolle in 5 

gleichbreite Ringe zu schneiden. 

 Ihr könnt diese nun auch von innen bemalen. 

 Zwei der Ringe klebt ihr wie eine 8 zusammen.  

 Für die Hasenohren müsst ihr zwei weitere Ringe spitz zusammendrücken und oben längs 

an die beiden bereits verbundenen Ringe kleben. 

 Für die Füße drückt ihr den letzten Ring platt und klebt ihn unten quer an. 

Fertig ist euer Häschen.  

Ein kleiner Tipp: wenn ihr nur ein Köpfchen zusammenklebt, könnt ihr damit niedliche 

Häschen stempeln.  

 

Wir wünschen euch viel Freude damit  und bitte bleibt gesund. 

Eure Erzieherinnen aus der Kita Schlosszwerge. 

 
 
         (Text und Foto Sabine Lass) 
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