
Liebe Rumpelkinder, 

da wir uns jetzt eine ganze Weile nicht sehen können, haben wir uns überlegt, wie wir 

trotzdem mit euch in Verbindung bleiben. Und wir hatten eine Idee   

Sicher fällt es euch manchmal schwer so viel Zeit zu Hause zu verbringen und vielleicht 

vermisst ihr auch schon eure Freunde/Freundinnen oder auch uns Erzieherinnen. Wir 

vermissen euch schon sehr! Und dann passiert es manchmal – es wird dir langweilig und du 

weißt gar nicht, was du machen sollst. Alles ist doof und dann hat man auch gar keine Ideen 

dazu, was einem Spaß machen könnte. 

Kennt ihr das?  

Deshalb dachten wir, wir schicken euch ein paar Ideen, damit ihr vielleicht doch etwas findet, 

worauf ihr Lust habt.  

Eigentlich wäre ja auch bald unsere Osterfeier gewesen. Viele von euch haben schon 

angefangen ihr Osternest zu bauen, manche sind sogar schon fertig. Wir möchten das gerne 

mit euch nachholen. Wenn ihr wieder im Kindergarten seid und wir uns alle wiedersehen, 

dann kann jeder sein Osternest fertig machen, wir geben dem Osterhasen Bescheid und 

feiern Ostern einfach später. 

Wenn ihr in der Zeit, in der der Kindergarten geschlossen hat, gerne mal mit einem von uns 

sprechen wollt, oder uns etwas zeigen, dann könnt ihr Mama oder Papa sagen, dass sie uns 

auf dem Handy anrufen oder ihr uns eine Nachricht/Foto über WhatsApp schicken möchtet. 

So können wir in Kontakt bleiben. 

Wir wünschen Euch wunderschöne, sonnige Tage und viel Spaß beim Ausprobieren unserer 

Spiel- und Bastelideen   

 

Seid ganz lieb gegrüßt 

Jule, Julia und Michi 

 

 



Spielideen für den Frühling: 

„Ich entdecke im Frühling….“ 

Versucht es doch einmal mit einer Variante des Klassikers Ich packe meinen 
Koffer. Geht gemeinsam nach draußen und erkundet den Garten auf der Suche 
nach Insekten, Blumen oder Sträuchern. (zur Not geht das auch wenn man durch 

verschiedene Fenster schaut ) 
Man kann das was man entdeckt auch die Kinder fotografieren lassen und 
anschließend ausdrucken – daraus kann ein tolles Frühlingsbild entstehen) 

Aus Ich packe meinen Koffer wird jetzt „Ich entdecke im Frühling…“. Das kann zu 
zweit oder zu mehreren gespielt werden 

„Schneckenrennen“ 

Als erstes geht es in Gummistiefeln und Regenmantel nach draußen, um 
verschiedene Schnecken mit Häuschen zu suchen. Haben ihr mehrere 
Schnecken (mit Häusschen) gefunden, so ist die Vorarbeit erledigt. 

Nun benötiget ihr lediglich einige Salatblätter sowie eine große Matte aus Plastik 
oder Holz. Schreibt mit einem Kreidestift vorsichtig eine Nummer auf das 
jeweilige Häuschen und leget die Schnecken in die Mitte der Matte. 
Verteilt die Salatblätter am äußeren Rand, damit die Schnecken sich in alle 
Richtungen gleichermaßen bewegen können. 
Gewonnen hat die Schnecke, die die Strecke als erstes gemeistert hat. Für die 
Schnecke winkt als Belohnung das Salatblatt. 

Vorab könnt ihr natürlich auch die Platte gemeinsam mit den Kindern kunstvoll in 
verschiedenen Farben gestalten, um die Zeit einer Schlechtwetterphase zu 
überbrücken. 

 

Experimentieren: 

Um die enorme Kraft der Natur zu verdeutlichen, eignet sich das folgende 
Experiment mit Bohnen und etwas Gips: 
Zur Vorbereitung benötigt ihr: 

 einige leere Joghurtbecher aus Plastik (am besten durchsichtig) 
 Gips 
 Wasser 
 Bohnen 
 eine große Schüssel 

Mischt den Gips in einer großen Schüssel entsprechend der Anleitung mit Wasser 
an. Als nächstes erhält jeder einen Joghurtbecher, der mit der Masse gefüllt 
wird. Nun bekommt jeder etwa fünf bis zehn Bohnen (je nach Größe des Bechers), 
die er in der Masse verrühren kann.  



Nun heißt es abwarten. Schon nach zwei bis drei Tagen zeigen die Bohnen ihr 
Potenzial und werden den bis dahin hart gewordenen Gips auseinander 
drücken. 
Dies führt dazu, dass der Gips bröckelt und sogar der ein oder andere Joghurtbecher 
zerbricht. 

Wie aber ist es möglich, dass die Bohnen in der festen Masse zu keinem 
beginnen? Ganz einfach, das benötigte Wasser entziehen die Bohnen der 
Gipsmasse. Diese wird langsam fest und hart. Um wachsen zu können, dehnt sich 
der Keimling der Bohne langsam aus und sprengt dabei den umschließenden Gips. 

 

Ein Fingerspiel zum Frühling: 

 

Geschichte Aktion 

Ein Samen wartet tief in der Erde, 
darauf, dass besseres Wetter werde. 

Alle Kinder legen die Hände auf den Boden. 

Es regnet sacht und die Sonne lacht. 
Alle Kinder trommeln mit den Fingern und 
strahlen wie die Sonne. 

Der Samen hört‘s und sieht‘s und 
denkt, das wär doch gelacht; 
ich will eine Blume sein und so wird‘s 
gemacht. 

Die Kinder strecken ihre Arme nach oben, 
haben diese aber noch zu Fäusten geballt. 

Die Blume streckt sich und reckt sich, 
sie entfaltet die Blüte, 
wie wunderschön sie ist – oh du 
meine Güte. 

Alle Kinder öffnen ihre Faust und bewegen 
ihre Hände hin und her. 

 

Kissen – Wettrutschen 

Material:  ein Kissen pro Kind Spieler: ab 2      

So geht’s: Jedes Kind sitzt auf einem alten Kissen. Auf “Los” rutschen alle so schnell 
wie möglich zum Ziel (Eine Tür, ein Schrank oder das andere Ende des Flurs). 
Angeschoben wird dabei nur mit den Händen. 

Zeitungsschlacht  

Material:  viele Bierdeckel (oder zusammengeknüllte Zeitungsseiten oder andere 
leichte, weiche Gegenstände) Spieler: ab 2      

So geht’s: Ein Raum wird mit einem Seil in zwei Spielhälften geteilt. Je eine Hälfte 
der Kinder steht in einem Spielfeld mit der Hälfte der Wurfgeschosse. Nach dem 
Startsignal versucht jede Gruppe möglichst viele Bierdeckel in das Spielfeld der 
anderen zu werfen. Das Spiel ist aus, wenn alle Bierdeckel in der einen Spielhälfte 
sind bzw. wenn alle außer Puste sind. 



Socken – Fußball  

Material:  ein Paar Socken Spieler: ab 2      

So geht’s: Wird gespielt wie “richtiges” Fußball, nur eben mit Socken statt Ball – 
dadurch kann es problemlos in jeder Wohnung gespielt werden, ohne dass etwas 
kaputt geschossen wird. Als “Tor” dienen Stühle, eine Tür oder ein Schrank. 

Luftballon – Tennis  

Material: ein Seil, ein Luftballon, zwei Zeitungen oder Zeitschriften     Spieler:  2      

So geht’s: Eine Schnur wird auf Bauchhöhe durch das Zimmer gespannt, so dass 
zwei Spielhälften entstehen. Dann nimmt sich jedes Kind eine zusammengerollte alte 
Zeitung als Schläger. Ziel ist es den Ballon möglichst oft über das Seil hin und her zu 
spielen ohne dass der Ballon den Boden berührt. 

 

Ideen zum kreativ werden: 
 

Hühner oder Eulen aus Eierkartons 

 

 

 

 

 

 

 



Blumen aus Eierkartons 

 

 

Blumen mit Gabeldruck: 

 



 

Marienkäfer mit Korkdruck oder auch mit Fingerdruck möglich. Auch eine tolle Alternative: 

mit rotem Wachs auf ein Papier tropfen, dann trocknen lassen und die Tropfen mit einem 

dünnen wasserfesten Stift in Marienkäfer verwandeln…. 

 

 

 

Kleine Füße (Fußdruck) verwandeln sich in Karotten   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lieder: 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uac
t=8&ved=2ahUKEwjXwKbN6LLoAhXC26QKHcuYAQ0QwqsBMAF6BAgKEAk&url=ht
tps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpCtCh6ubKoY&usg=AOvVa
w2L1YFUPPaBGqyAxvJC1IIg 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXwKbN6LLoAhXC26QKHcuYAQ0QwqsBMAF6BAgKEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpCtCh6ubKoY&usg=AOvVaw2L1YFUPPaBGqyAxvJC1IIg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXwKbN6LLoAhXC26QKHcuYAQ0QwqsBMAF6BAgKEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpCtCh6ubKoY&usg=AOvVaw2L1YFUPPaBGqyAxvJC1IIg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXwKbN6LLoAhXC26QKHcuYAQ0QwqsBMAF6BAgKEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpCtCh6ubKoY&usg=AOvVaw2L1YFUPPaBGqyAxvJC1IIg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXwKbN6LLoAhXC26QKHcuYAQ0QwqsBMAF6BAgKEAk&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpCtCh6ubKoY&usg=AOvVaw2L1YFUPPaBGqyAxvJC1IIg


 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatc
h%3Fv%3DUsac0hNqgO4&psig=AOvVaw1M44WPzeM2tSPHSl0H1BWV&ust=1585
129398070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjwrKfpsugCFQAA
AAAdAAAAABAh 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUsac0hNqgO4&psig=AOvVaw1M44WPzeM2tSPHSl0H1BWV&ust=1585129398070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjwrKfpsugCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUsac0hNqgO4&psig=AOvVaw1M44WPzeM2tSPHSl0H1BWV&ust=1585129398070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjwrKfpsugCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUsac0hNqgO4&psig=AOvVaw1M44WPzeM2tSPHSl0H1BWV&ust=1585129398070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjwrKfpsugCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUsac0hNqgO4&psig=AOvVaw1M44WPzeM2tSPHSl0H1BWV&ust=1585129398070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjwrKfpsugCFQAAAAAdAAAAABAh


 

 

 


