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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. 

 

Karsamstag 
Der Karsamstag ist der letzte Tag der Fastenzeit. Es ist der Tag, an dem wir daran denken, 
dass Jesus – wie jeder Mensch – sterben musste und im Grab ruhte. 
 

 

Video Tipp: Häschen in der Grube 

Heute haben wir wieder eine schöne 
Überraschung für Euch.  
Frau Jana Romaker, Erzieherin unserer 
Einrichtung, hat das Lied, „Häschen in der 
Grube“ sehr kreativ in ein Video verwandelt. 
Die Vertonung hat gekonnt Frau Manuela 
Achatz, gleichfalls Erzieherin unserer 
Einrichtung, übernommen.  Wir wünschen 

Euch und Ihnen viel Spaß mit diesem Video. 

Häschen in der Grube 
Saß und schlief 
Saß und schlief 
Armes Häschen, bist du krank 
Dass du nicht mehr hüpfen kannst? 
Häschen hüpf! Häschen hüpf! 
Häschen hüpf! 

Den LINK zu diesem Video finden Sie HIER auf unserer Homepage: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2366 
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Mal etwas anderes: 
Mit dem Tischgebete- Toaster kann ein Kind, wenn es den Hebel 
runterdrückt, ein Tischgebet auswählen.  
Über eine Familie aus der Mäusegruppe haben wir die Anfrage 
bekommen, ob wir Sie mit den Tischgebeten aus der 
Einrichtung versorgen können. Gerne nehmen wir diese 
Anregung auf und senden Ihnen heute das erste Tischgebet aus 
unserem Fundus. 

 
Alle guten Gaben, 

alles was wir haben, 
kommt o Herr von dir, 
wir danken dir dafür. 

Amen! 

 

Basteltipp: Entdeckerflaschen für Groß und klein 
 
In der Mäusegruppe sind schon ein 
paar Entdeckerflaschen für unsere 
Kleinen im Einsatz und werden immer 
wieder neu entdeckt und auf 
verschiedenste Weise bespielt. Sogar 
Säuglinge können schon bestaunen, 
was die Wasser-Öl-Mischung 
hervorzaubert. Beim Befüllen der 
Flaschen sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Manche rascheln, 

klingeln oder klappern, wenn sie über den Boden rollen.  
 
Das lädt zum Hinterherrobben oder krabbeln ein. Aber auch für die Hände gibt es 
viel zu tun, da sich das Gewicht der Flasche durch die Füllung verlagert und die 
Augen alles sehen müssen, was da so glitzert und wabert.   

  

Die größeren Kinder haben sicherlich Spaß beim Befüllen der Flaschen oder um 
beim Beobachten einfach mal zur Ruhe zu kommen. Wenn man einen Magnet 
zur Hand hat, kann man testen, was an Streugut alles magnetisch ist und ob 
Büroklammern im Wasser immer noch magnetisch sind… Die Lavaflasche ist 
sicherlich auch in Experimentierbüchern für Vorschulkinder zu finden, denn das 
Verhalten von Wasser und Öl ist spannend. Dies zu beobachten macht, wie wir 
finden, mit gefärbtem Wasser noch mehr Spaß. Warum ist das wohl so? 
 
Frau Christina Krekel-Schütz aus der Hummelgruppe hat eine detaillierte 
Anleitung für Sie erstellt. Diese finden Sie HIER auf unserer Homepage: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2430 
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Backtipp: Osterlamm 
Dieses traditionelle Ostergebäck bildet auf jedem Osterfrühstückstisch oder auf jeder 
Kaffeetafel auch noch heute den Mittelpunkt.  
Das Osterlamm erinnert an die Opferung von Christi Leben zur Vergebung der 
menschlichen Sünden.  
Hier eines der vielen verschiedenen Rührteigrezepte, die in vielen Familien von 
Generation zu Generation weitergegeben werden.  
 
Zutaten ( für eine Form von ca. 700 bis 800 ml 
Inhalt )  

• 125g weiche Margarine  

• 125g Zucker  

• 1 Päckchen Vanillezucker  

• 1 Prise Salz  

• 50g Kokosraspel  

• 3 kleine Eier  

• 100g Weizenmehl  

• Backöl Zitrone  

• Semmelbrösel  

• Puderzucker  
 
Die Lämmchenform mit etwas Margarine ausfetten und den Semmelbröseln ausstreuen.  
Die Margarine mit dem Handrührgerät mit Schneebesen schaumig rühren. Den Zucker mit 
dem Vanillezucker und dem Salz in kleinen Portionen unterrühren bis er sich gelöst hat.  
Einige Tropfen Backöl/Zitrone zum Teig geben. Die Eier einzeln unterrühren (jeweils eine 
Minute). Das Mehl sieben und unterrühren.  
Die Kokosflocken in einer Pfanne ohne Fett anrösten, abkühlen lassen und unter den Teig 
heben. 
 
Bei 170 bis 200°C bei Ober-/ Unterhitze ungefähr 40 Minuten backen lassen.  
Nach dem Ende der Backzeit das Lämmchen etwas in der Form abkühlen lassen, dann aus 
der Form nehmen und völlig erkalten lassen.  
Abschließend mit gesiebtem Puderzucker bestreuen.  
Heute sind neben den gebackenen Osterlämmchen auch gebackene Osterhasen bekannt. 
Hier werden anstatt Lammformen Osterhasenformen mit den unterschiedlichsten 
Rührteigvariationen gefüllt.  
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Web – PDF Tipp: 
Liebe Eltern, 
gerne möchten wir Ihnen das PDF Buch  

Korona-Kriese verstehen – Eine Geschichte für 
Kindergartenkinder empfehlen. 

Ursula Leitl, eine ehemalige Erzieherin, veröffentlichte im 
März 2020 ein kleines Kinderbuch, um ihrem fünfjährigen 
Sohn die Vorgänge in der Welt seit Corona erklären zu 
können, aber auch um Angst und Sorgen nehmen zu können. 

Die Geschichte um zwei kleine Hasen ist liebevoll illustriert und kann sowohl zuhause als 
auch in der Kita gut eingesetzt werden. Viele Themen und Fragen werden kindgerecht 
verarbeitet: Ansteckende Krankheit – Hygiene – soziale Isolation – Hamsterkäufe – sich 
und andere schützen müssen – und auch die Aussicht auf ein gutes Ende. 

Das PDF Buch, haben wir Ihnen HIER auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2328 
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