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Wir haben uns im Team tolle Sachen ausgedacht, sind aber offen 
und dankbar wenn auch Sie Ideen, Anregungen oder konstruktive 
Kritik äußern. Sollte Ihnen diesbezüglich etwas einfallen, Sie 
einen tollen Basteltipp haben oder Ihr Kind uns ein gemaltes Bild 
zur Verfügung stellen möchte können Sie uns gerne an 
kita-sonnenblume@caritas-rheinberg.de eine Nachricht senden. 

 

Malbücher mit Ihrem Kind als Held! 
 

Uns wurden von mehreren Eltern, die Malbücher von 
„Hurra-Helden“ empfohlen. Wir möchten Ihnen 
diesen Geheimtipp natürlich nicht vorenthalten! 
„Hurra-Helden“ bietet personalisierte Bilderbücher 
für Kinder und Familien an. Aber sie haben auch ein 
kostenloses Sortiment. Besonders gut hat uns der 
Kalender für 2020 und das Malbuch für alle 
Jahreszeiten gefallen. Unsere Inga hatte sehr viel 
Spaß beim Ausmalen ihres eigenen Buches! Auch die 
schönen Sprüche im Kalender fanden wir 
hervorragend.   
 
Nachfolgend sind die Links zum Kalender, dem 

Malbuch und einer Liste mit weiteren kostenlosen Malvorlagen aufgeführt: 
 
Hier geht es zum individuellen Kalender: 
https://hurrahelden.de/gratis-2020-ausmal-kalender 
Hier finden Sie das individualisierbare Malbuch: 
https://hurrahelden.de/malbuch-fuer-alle-jahreszeiten 
Und schlussendlich eine Liste mit allen weiteren kostenlosen Angeboten: 
https://hurrahelden.de/storys/uberraschungen/?utm_source=email&utm_medium=blog
&utm_campaign=freebies&utm_content=previous-freebies-DE 
 
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich bei allen fleißigen Eltern, die uns 
regelmäßig inspirierende Rückmeldungen geben, bedanken! 
 
Anmerkung: 
Je nachdem welchen Browser Sie verwenden, kann es sein, dass es zu einer fehlerhaften 
Anzeige kommt. Probieren Sie dann einen anderen Browser oder von einem anderen 
Endgerät. 
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Basteltipp: Falthase 

Dieser Hase kann in allen Farben und Größen gefaltet 

werden. Wenn kein buntes Bastelpapier zur 

Verfügung steht, gibt es viele andere Möglichkeiten. 

Er kann mit Prospekten oder Zeitungspapier gefaltet 

werden. Der Hase kann Wackelaugen bekommen, 

aber auch mit selbst gemalten Augen gucken. 

Genauso sieht es bei den Schnurbarthaaren aus. Mit 

einem Stift gezeichnet sind sie genauso schön, wie 

aus Bast oder Stroh.  

Wer Kaninchen hat, kann aus Heu die 

Schnurbarthaare kleben. Wer Trinkhalme zu Hause 

hat, kann diese in Streifen schneiden und als Haare 

nutzen. 

Den Youtube Link zu einer Falthasen Anleitung finden 

Sie HIER: https://www.youtube.com/watch?v=872IFWY7wMg 

 

Spieltipp: Buchstabenrally oder Farbenrally! 
 

Lasst uns eine Buchstabenrallye veranstalten! Ziel dieser Rallye 
ist es, Gegenstände in der Wohnung zu finden, welche mit 
einem bestimmten Buchstaben anfangen. Such doch zum 
Beispiel mal einen Gegenstand, der mit dem Buchstaben „K“ 
anfängt.  
Und für die etwas jüngeren Kinder, lässt sich diese Rallye in 

eine Farbrallye umwandeln. „Kannst du einen roten Gegenstand finden?“ 
 
Erweitern oder verändern lässt sich diese Rallye übrigens wunderbar! Eine veränderte 
Aufgabe könnten zum Beispiel lauten: „Finde einen Gegenstand der mit dem Buchstaben 
„A“ beginnt/der grün ist, hier im Wohnzimmer!“ oder vielleicht im Badezimmer.  
 
So beschränkt man den Suchradius auf einen Raum anstelle der gesamten Wohnung, was 
es schwieriger macht. Aber auch die Anzahl der Gegenstände kann erhöht werden.  
„Finde 3 Gegenstände…“. Am lustigsten wird es, wenn es ein Wettrennen ist.  
Hierfür brauch man einen Schiedsrichter und mindestens zwei Mitspieler.  
Mal schauen, wer den gesuchten Gegenstand als Erster finden kann.  
Die Profiaufgabe: „Schaffst du es einen Gegenstrand zu jedem Buchstaben/zu jeder Farbe 
zu finden?“ 
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Was in der Hummelgruppe passiert ist 
Die Hummelkinder kennen das Lied:  
„Wer will fleißige Handwerker sehen, der 
muss zu den Kindern gehen“.  
 
Vielleicht kennen Sie, liebe Eltern, dieses Lied 
ebenfalls und können es ihren Kindern 
vorsingen, um zu erfahren, was in der 
Hummelgruppe passiert ist. Im Morgenkreis 
singen wir hauptsächlich wiederkehrende 
Lieder, damit die Kinder diese 
wiedererkennen und Spaß am gemeinsamen 
Singen haben.  
Aber manchmal staunen sie nicht schlecht 
und sind hochmotiviert, sich z.B. selbständig 
die engen Gummistiefel auszuziehen, wenn 
sie plötzlich einen persönlichen, der Situation 
angepassten Liedtext hören. Ich gebe zu, 
dieser spontane Text reimt sich mehr schlecht 
als recht, aber die Ausziehsituation ist 
gerettet. Probieren Sie es mal aus. 
 
 
 

 
Wer will fleißige ErzieherInnen sehn, der muss in den Kindergarten geh`n. 
Wisch, wisch, wisch – wisch, wisch, wisch - geputzt wurde alles ganz frisch. 
 
Wer will fleißige ErzieherInnen sehn, der muss in den Kindergarten geh`n. 
schieb, schieb, schieb – schieb, schieb, schieb - nichts mehr am Platze blieb. 
 
Wer will fleißige ErzieherInnen sehn, der muss in den Kindergarten geh`n. 
Tauchet ein, tauchet ein - die Erzieher streichen die Wände fein. 
 
Wer will fleißige ErzieherInnen sehn, der muss in den Kindergarten geh`n. 
Summ, summ, summ – summ, summ, summ - dank Fliegengitter fliegt drinnen nichts rum. 
 
Wer will fleißige ErzieherInnen sehn, der muss in den Kindergarten geh`n. 
Brumm, brumm, brumm – brumm, brumm, brumm – die Nähmaschine ist auch nicht 
stumm. 
 
Wer will fleißige ErzieherInnen sehn, der muss in den Kindergarten geh`n. 
Klopf, plein, plein – Klopf, plein, plein - Bald macht der Schreiner Holzboden rein. 
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Eine Nachrichten an uns:  
 
Joshua aus der 
Hummelgruppe versorgt uns 
mit einer lustigen 
Bastelalternative.  

Er bastelt lustige Gesichter 
mit ganz, ganz langen Haaren, 
um diese dann wieder zu 
kürzen.  

Wir finden Deine Idee super 
und grüßen Dich und Deine 
Familie ganz herzlich zurück. 

 
 
 
 
 


