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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
momentan bestimmt ein winzig kleines Virus unser ganzes Leben, das Coronavirus.  
Die Sendung mit der Maus erklärt warum wir gerade alle zuhause bleiben müssen und was 
wir tun können, um uns vor dem Corona Virus zu schützen:  
 
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5  
 
Damit das Virus nicht von einem Menschen zum anderen gelangt, ist es am besten zu 
Hause zu bleiben. Deshalb wurden auch die Kitas, Tagespflegen und Schulen geschlossen. 
 
Unsere Hände können uns helfen, gesund zu bleiben. Saubere Hände schützen uns vor der 
Ansteckung mit dem Coronavirus der uns krankmachen kann.  
Erwachsene und größere Kinder können sich gut informieren und verstehen, warum sie 
gerade anders handeln müssen, als sonst.  
Für Kleinkinder und Kindergartenkinder ist die Situation anders:   
Plötzlich ist der Kindergarten geschlossen, sie dürfen plötzlich nicht mehr auf den Spielplatz 
oder sich mit Freunden treffen. Auch Ausflüge ins Kindertheater, die Musikschule, zum 
Kinderturnen oder in den Zoo sind gestrichen. Und dann bekommen sie auch noch ständig 
die Aufforderung, sich die Hände zu waschen. Um ihnen zu verdeutlichen, warum Hände 
waschen mit Seife so wichtig ist, gibt es ein einfaches Experiment: 
 

 
 
"Wasser-Pfeffer-Seife-Experiment" 
Benötigt werden nur eine kleine Schüssel, Pfeffer oder Kräuter, Seife und Wasser. In die      
Schüssel wird Wasser gefüllt. Darauf schüttet man Pfeffer oder Kräuter, so dass möglichst di
e ganze Fläche abgedeckt ist. Man erklärt den Kindern, dass das die Viren sind, die krank m
achen. Steckt das Kind einen Finger ins Wasser und zieht ihn wieder heraus, so bleibt der Pf
effer, also die Viren, am Finger kleben. Dann macht   man den Finger sauber, gibt etwas Seif
e darauf und lässt das Kind den Finger in die Schüssel tunken und schauen, was passiert- 

Eigentlich geht es bei dem Experiment darum, wie Seife die Oberflächenspannung des Was-
sers zerstört. Mit ein wenig Phantasie kann man den Kindern aber damit sehr gut erklären,  
warum Hände waschen mit Seife so wichtig ist. Ein Experiment mit Spaß und großem Lern- 
effekt! 
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Dieser Film erklärt dir, was Corona ist:  
https://www.youtube.com/watch?v=TKwZKZOmi5M  
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) 
 
 
Wenn wir alle diese Regeln einhalten und aufeinander aufpassen, können wir hoffentlich 
bald zu unserem normalen Leben zurückkehren. 
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Bis dahin haben wir, mit Hilfe der Kitas, hier einige Tipps, Ideen, Anregungen für euch 
zusammengestellt, damit es auch zu Hause nicht langweilig wird: 
 
Das große Buch der Kinderbeschäftigung    > enthält Spielideen zu allen möglichen Themen 
und Situationen 
Ravensburger Verlag 
ISBN: 3-473-37351-6 
 
Bildung beginnt auf dem Wickeltisch   > Spiele, Reime, Übungen für die Kleinsten 
D. Beigel, U. Schäfer 
Verlag modernes Lernen 
 
www.pinterest.de   > dort findet man Ideen zu vielen Themen 
 
www.kita.de   >  man findet allgemeine Ideen zur Beschäftigung von Kindern 
 
www.kindergesundheit-info.de   > man findet Infos zu Themen Ernährung, Spielen, Medien 
 
www.mandala-bilder.de   > man findet kostenlose Mandalas zum Ausdrucken 
 
Schöne und sinnvolle Apps für Kinder sind zum Beispiel: 
 

 Garagenband  
 Petterson und Findus 

 
Allgemeine Anregungen zur Beschäftigung mit Kindern: 

 Gemeinsam Bilderbücher/Bücher anschauen und  Geschichten erzählen 
Vielleicht auch mal von Großeltern übers Telefon? 

 Gemeinsame Zeit im Garten: Pflanzen, säen pflegen, gießen, Schaukeln, 
Bewegungsspiele, Ballspiele, Schaukeln, Kuscheln 

 Gemeinsames Werken: Hämmern, sägen, gestalten/bemalen (Ostern) 
 Gemeinsames Basteln /Gestalten (Ostern: Eierfärben, Deko, 

Postkarten/Briefe, Geschenke, usw.) 
 Tisch – und Gesellschaftsspiele und  Kartenspiele: Mensch ärgere dich nicht, 

Monopoly, Halli Galli, Uno, Mau Mau,  Lotti Karotti, Max Mäuseschreck, usw. 
 Gemeinsames Kochen und Backen (Ostern: Osterbrot, Kuchen, usw.) Ideen 

über Chefkoch oder Kochbar 

Der Basketballclub Alba Berlin bietet jeden Tag eine Sportstunde für verschiedene 
Altersklassen auf YouTube an. Ich glaube Bewegung schadet zur Zeit keinem. 
https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk&list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25QyoI
Qrt7MSx 

 
Geräusche Memory basteln.  
Die Anleitung ist unter dem Link zu finden: 
https://praxistipps.focus.de/geraeusche-memory-so-foerdern-sie-den-hoersinn-ihres-
kindes_111533 
 
 
 

http://www.pinterest.de/
http://www.kita.de/
http://www.kindergesundheit-info.de/
http://www.mandala-bilder.de/
https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk&list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25QyoIQrt7MSx
https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk&list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25QyoIQrt7MSx
https://praxistipps.focus.de/geraeusche-memory-so-foerdern-sie-den-hoersinn-ihres-kindes_111533
https://praxistipps.focus.de/geraeusche-memory-so-foerdern-sie-den-hoersinn-ihres-kindes_111533
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Hanni Hase in Ostereistedt 
Gemalt, gebastelt oder geschrieben – Hanni Hase freut sich über deine Ostergrüße und 
schreibt zurück! 
Im Antwortbrief erzählt Hanni Hase, was im Osterpostbüro so los ist und wie sich der 
Osterhase und seine fleißigen Helfer auf das nahende Osterfest vorbereiten. Jedes Kind 
bekommt zusätzlich eine kleine Überraschung. 
Jeder Ostergruß, der bis spätestens eine Woche vor Karfreitag im Osterhasenpostamt in 
Ostereistedt eingeht, erhält einen Brief vom Osterhasen. 
Adresse Osterhasenpostamt: 
Hanni Hase 
Am Waldrand 12 
27404 Ostereistedt 
 
https://www.deutschepost.de/de/o/ostergruesse/hanni-hase.html 
 

Wir bauen ein Dosentelefon! 

Wir haben viel über Akustik erfahren, nun wollten wir unser Wissen technisch anwenden und 

ein ganz einfaches Telefon bauen. 

Dazu müssen wir Schall bündeln und ihm eine Richtung geben, wie bei der Schallkanone. 

Die Übertragung soll wie beim Gabel-Experiment mit einer Schurr erfolgen. Die Kinder haben 

erlebt wie man mit einfachen Mitteln Schall effizient übertragen kann und natürliche auch 

was schief gehen kann, wenn jemand sprichwörtlich auf der Leitung steht. 

Material für die Kinder: 

 2 leere Konservendosen 

 Klebeband 

 eine lange, stabile Schnur 

(ca. 10 m) 

 ein Nagel 

 ein Hammer 

  

Wir kleben mit dem Klebeband die 

scharfen Innenkanten der Dosen ab. Dann wird in den Mittelpunkt des Bodens jeder Dose 

mit Hammer und Nagel ein kleines Loch geschlagen. Die Dosenböden werden mit einer 

Schnur verbunden, so dass die Dosenböden zueinander zeigen: Durch das Loch im Boden 

kann die Schnur gezogen und so verknotet werden, dass der Knoten nicht mehr durch das 
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Loch zurück rutschen kann. Spanne die Schnur und sprich in die Öffnung der Dose, während 

dein Gegenüber in die Dose hinein hört. 

Was passiert, wenn die Schnur nicht gespannt ist oder jemand die Schnur berührt? 

 

Ergebnis: Spricht man in die Dose hinein, versetzen die Schallwellen den Dosenboden in 

Schwingungen. Diese Schwingungen laufen in der Schnur zum anderen Dosenboden und 

werden dort wieder in Luftschwingungen umgewandelt. 

Mit Hilfe unseres selbstgebauten Dosentelefons können wir die Schallwellen also gezielt 

über eine größere Entfernung übertragen. Die Dosen an den Enden der Schnur dienen als 

Trichter um die Schallwellen zu bündeln bzw. sie wieder zu erzeugen, d.h. ihnen eine 

Richtung zu geben. Die Übertragung des Schalls auf der langen Strecke erfolgt mit der 

Schnur, nicht durch die Luft. So ist die Übertragung effektiver und man kann auch auf eine 

Entfernung von 10 m ein leises Wort verstehen. Ist die Schnur nicht straff gespannt oder 

berührt sie jemanden oder etwas, wird die Schallausbreitung behindert. Die Übertragung 

funktioniert nicht mehr! 
 
Rezept zum Knete selber machen: 
 
400g Mehl 
200g Salz 
2 EL Zitronensäure oder 2 TL Weinsteinsäure 
500 ml kochendes Wasser 
3 EL Speiseöl 
Lebensmittelfarbe  
 
Mehl, Salz, Zitronen- oder Weinsteinsäure in einer Schüssel vermischen. Öl und 
Lebensmittelfarbe hinzugeben. Anschließend das kochende Wasser über die Mischung 
geben. Mit einem Mixer alles verrühren. 
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Osterdeko mit Salzteig 
Salzteig selber machen – so geht’s Um Salzteig selbst herzustellen, sind weder lange 
Vorbereitungen noch aufwändige Utensilien notwendig. Wahrscheinlich findest du alle 
benötigten Zutaten in deiner Küche.  
 
Zutaten für Salzteig:  
2 Tassen Weizenmehl (Typ 405)  
1 Tasse Salz  
1 TL Pflanzenöl  
1 Tasse Wasser  
 
Zubereitung des Salzteigs:  
Mehl und Salz vermengen. Wasser hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten. 
Dazu kannst du natürlich deine Küchenmaschine verwenden. Aber vielleicht wollen auch die 
Kinder bereits bei der Herstellung gern selbst mitmachen. Pflanzenöl hinzufügen und 
nochmal ausgiebig kneten, um die Geschmeidigkeit des Teiges zu erhöhen. Schon ist die 
haltbare Knetmasse einsatzbereit! Fühlt sich der Teig zu klebrig an, einfach noch etwas Mehl 
und Salz hinzufügen. Wenn er zu trocken ist und leicht reißt, füge noch etwas Pflanzenöl 
hinzu und knete erneut ausgiebig. Das Öl macht den Teig sehr geschmeidig wie Knetmasse, 
außerdem verhindert es, dass der Teig an den Händen klebt und zu schnell austrocknet.  
Tipp: Noch geschmeidiger wird der Teig, wenn du statt zwei Tassen Mehl nur eineinhalb 
Tassen Mehl und zusätzlich eine halbe Tasse Kartoffelstärke verwendest. Dadurch wird 
auch die Gefahr reduziert, dass deine Figuren später im Ofen Risse bekommen. Für 
besonders haltbare Gegenstände aus Salzteig kannst du das Mehl komplett durch 
Kartoffelstärke ersetzen und dem Teig einen Teelöffel Tapetenkleister (in Pulverform) 
zugeben. Bewahre den fertigen Teig am besten portionsweise in einem luftdichten Behälter 
auf und nimm immer nur so viel heraus, wie gerade zum Basteln benötigt wird. So bleibt der 
Salzteig bis zu mehreren Wochen frisch und trocknet nicht aus. 
Salzteig haltbar machen mit und ohne Backen Grundsätzlich kannst du fertige Salzteig-
Figuren auch an der Luft trocknen lassen. Je nach Dicke der Bastelobjekte dauert das 
allerdings bis zu mehreren Tagen. Schneller geht es mit dem Backofen: Fertige Salzteig-
Objekte auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Den Backofen zunächst auf 50 
Grad einstellen und pro 0,5 Zentimeter Dicke deine Kunstwerke eine Stunde lang backen. 
Dabei ggf. anfänglich die Backofentür einen Spalt breit öffnen oder ab und zu weit öffnen, 
damit die Feuchtigkeit besser entweichen kann. Anschließend die Temperatur auf 120 bis 
150 Grad erhöhen und den Salzteig noch einmal etwa eine Stunde fertig backen, bei sehr 
großen Teilen auch länger. Hinweis: Je höher die Temperatur beim Backen ist, umso höher 
ist das Risiko, dass sich Blasen oder Risse auf der Oberfläche des Teiges bilden. Deshalb 
solltest du unbedingt mit niedrigen Temperaturen starten. Zusätzlich kannst du die 
Oberfläche dünn mit Pflanzenöl einpinseln. 
 
Quelle: https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/ 
Copyright © smarticular.net 
 
Quelle: https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/ 
Copyright © smarticular.net 
 
 
 
 

https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/
https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/
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Die Kitas mit allen Erzieherinnen und Erziehern 

 und die Abteilung Kindertagesbtreuung wünschen viel Spaß- 
Bleiben sie gesund und kommen sie gut durch die Herausforderungen dieser Zeit. 


