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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. 

  

Auflösung zum Rapunzel Rätsel 
Gestern haben wir euch im Corona Ferien 
Newsletter das Video Märchen Rapunzel 
präsentiert. Zu diesem gab es von Frau Heidi 
Neumann ein kleines Rätsel.  
 
Hallo liebe Kinder! 
Hier kommt jetzt die Auflösung für euch: 
Das sind Rapunzeln - hier seht ihr: Feldsalat! 
Daraus könnt ihr einen leckeren Salat zaubern! 

 
Den Salat waschen und trockenschleudern. 

Aus Schmand, sowie Essig und Öl die Soße zubereiten. 
Mit Salz, Pfeffer und Ahornsirup gut abschmecken. 

Alles miteinander vermengen. 
Guten Appetit! 

 
Das Video und die Rätselfrage zu Rapunzel finden Sie HIER auf unserer Homepage: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2853 
 

 

Etwas zum Schmunzeln  

Zwei Fliegen sitzen auf einem Hundehaufen. 
Fragt die eine die andere: “Soll ich dir einen guten Witz erzählen?“ 
Darauf die andere Fliege: “Aber bitte nichts Ekliges! Ich esse grade!“ 
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Eine Bitte aus der „Nachbarschaft“ 
Der Initiativkreis Hilgen-Lebt e.V hat uns eine Nachricht mit 
der Bitte, diese an Sie weiterzugeben, gesendet.  
Dieser Bitte kommen wir gerne nach und haben bereits  
auch unser Außengelände bunt geschmückt und freuen uns, 
wenn sich viele Familien an dieser schönen Idee beteiligen. 
„Leider können wir in diesem Jahr keinen Maibaum aufstellen 
und auch die Veranstaltungen zum Tanz in den Mai müssen 
ausfallen. 
Trotzdem muss es doch möglich sein, den Mai willkommen zu 
heißen. Und das ist die Idee: schmückt eure Bäume, Sträucher 
und Zäune in den Vorgärten und macht es bunt in Hilgen. 
Alle, die am 1. Mai spazieren gehen oder mit dem Rad durch 
Hilgen fahren, sehen dann die Gemeinschaft in Hilgen. 
Natürlich solltet ihr euch an den vorgeschriebenen Abstand 

halten. 
Schickt uns Eure Fotos an info@hilgen-lebt.de und wir stellen sie auf der Homepage ein. 
Wir freuen uns auf einen bunten 1. Mai in Hilgen“  
 
Weitere Informationen finden Sie HIER auf der Homepage des Initiativkreis Hilgen-Lebt 
e.V https://www.hilgen-lebt.de/ 
 

 

Ein kurzes Fingerspiel: „Schnick und Schnack“ 
 
Als Alternative zu unseren Audio – Fingerspielen, möchten wir Ihnen und Euch gerne ein 
kurzes Fingerspiel anbieten: 
„Zwei Zappelmänner aus dem Sack! 
Der eine heißt Schnick 
und der andere heißt Schnack. 
Schnick hat eine Mütze 
Und Schnack hat einen Hut 
Und alle beide verstehen sich gut.“ 
 
Beide Daumen sind in den geschlossenen Fingern versteckt. 
Bei „aus dem Sack“ kommen beide Daumen heraus. 
Ein Daumen wird gezeigt „Schnick“. 
Der andere Daumen wird gezeigt „Schnack“. 
Die Daumen streicheln sich gegenseitig. 

 

Web Tipp, Malvorlagen für Kinder gegen den Corona-Koller 
Auch heute empfehlen wir gerne erneut die Homepage des Teams von  
NEWNIQ Interior & Design. Sie veröffentlichen auf Ihrer Homepage jeden Tag ein schönes 
selbst designtes Ausmalbild. Im heutigen Corona Ferien Newsletter finden Sie aus dieser 
Collection das Ausmalbild: CORONILLU NO: 30/ Leckaschmecka-Parade 

 

Den Link zu allen Ausmalbildern von NEWNIQ Interior & Design finden Sie hier.  
Es lohnt sich wirklich: 
https://www.newniq.com/allgemein/malvorlagen-fuer-kinder-gegen-den-corona-kollar/ 
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Basteltipp: Kompass 
Dass sich mit einem Kompass die 
Himmelsrichtungen bestimmen lässt, 
weiß (fast) jedes Kind! Ein Kompass 
zeigt schließlich immer nach Norden. 
Doch stimmt das auch? Woher weiß 
ich, ob der Kompass wirklich nach 
Norden zeigt? Die Lösung? Die Sonne! 
Der Kinderreim „Im Osten geht die 
Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren 

Lauf, im Westen wird sie unter gehen, im Norden ist sie nie zu sehen!“ erklärt uns genau, 
wo die Sonne aufgeht. Jetzt müssen wir nur noch beobachten, wo denn die Sonne 
aufgeht!  
Die Bastelanleitung finden Sie unter diesem Link: 
https://www.geo.de/geolino/basteln/1664-rtkl-experiment-der-nadelkompass 
 

 

Update aus der Hummelgruppe: 
 
Die Sonnengruppe und die Mäusegruppe hat Euch Inga schon 
gezeigt, jetzt ist die Hummelgruppe dran.  
Inga nimmt Euch mit und zeigt Euch, wie schön die 
Hummelgruppe nunmehr geworden ist. 
 
Den Link zu diesem Video finden Sie HIER auf unserer 
Homepage: https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2801 

 

 

 

Fehlersuche in der Sonnenblume 
Zweimal dasselbe und doch nicht exakt gleich! Das 
sind die kniffligen Fehlersuchbilder. Die Regeln sind 
ganz einfach. Links steht die Vorlage. Nun gilt es im 
rechten Bild kleine Abweichungen zu finden. Erst bei 
genauerem Hinsehen geben die Bilder kleine 
Unterschiede preis. Doch gute Rätselfreunde kommen 
auch gut versteckten Abweichungen auf die Spur, 
wenn es heißt: „Finde die Fehler auf diesem Bild!“ 

Teppich: Auf dem Teppich liegen einige gut sortierte 
Gegenstände und tolle Spielsachen der 
Hummelgruppe. Aber ich glaube auf dem zweiten Bild 
hat unsere Inga Sorglos sich einen Spaß erlaubt und 
einige Dinge vertauscht oder versteckt.  

Kannst du mir sagen, welche vier Dinge Inga verändert 
hat, damit wir sie wieder richtig legen können?  

Lösung: Tasche mit Bohrer vertauscht, Barbie und Kuscheltier vertauscht, Puzzle weg und 
das Steck-Viereck ist weg  
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Eure Nachricht an Uns! 
Heute dürfen wir Euch eine Nachricht und Fotos von Ionas aus der Wiesenwichtelgruppe 
und seinem Bruder Elias veröffentlichen. Die beiden haben uns sehr schöne Fotos von 
ihrem aktuellsten Lieblings Hobby geschickt. Danke euch beiden für die vielen Fotos und 
die liebe Nachricht. 
 
„Hier möchte Ionas gerne sein liebstes Hobby im Garten mit euch teilen und sein Rezept für 
eine tolle Seifenlauge verraten. 1Liter Wasser,1 Tl Kleister & 100ml Fairy Ultra“ 

 
In der letzten Woche haben sich Matilda (Wiesenwichtel) und ihre Schwester Wilma 
(Sonnengruppe) zwei Gips Klötze aus unserem Corona Ferien Briefkasten abgeholt. Die 
beiden haben fleißig gebuddelt, gekratzt und die Schätze freigelegt. Die Nachricht mit den 
Fotos veröffentlichen wir wieder sehr gerne. 

„Vielen Dank für die tolle Idee heute mit 
dem Gips Klötzen! Die Kinder waren so 
happy beim Kindergarten vorbei zu 
gehen, ein paar Worte auszutauschen 
und waren nachher Stunden beschäftigt 
mit der Ausgrabung!  
Matilda hatte sogar Afrika-Tiere 
ausgegraben, Wilma Geld für ein Eis! 
 
Lob und Grüße!“ 
 

Ben aus der Hasengruppe hat mit seiner Schwester ein Bild 
aus altem Vogelfutter zusammengeklebt und wollte dieses 
auch den anderen Kindern vorstellen. Danke lieber Ben für 
deine Anleitung und die Fotos. 
 
Man braucht dazu: 
Eine dicke Pappe oder ein Holzbrett, Flüssigkleber, 
Vogelfutter, Reis, Hülsenfrüchte, Haferflocken … 
 
Dann kann man mit einem Bleistift Formen wie bei einem 
Mandala aufzeichnen oder die Umrisse eines Fahrzeugs 
oder was die Kreativität 
so hergibt auf die Pappe malen. Und schon gehts los: 
Klebstoff drauf - nur immer Abschnittsweise, damit er nicht 
zu schnell eintrocknet und dann mit den Körnern belegen. 

Wenn das Bild fertig und getrocknet ist, kann man noch ne Ladung Sprühkleber drüber 
sprühen um auf Nummer sicher zu gehen. 
Viel Spaß damit LG Ben aus der Hasengruppe 
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