
 



Liebe Kinder, liebe Eltern! 

 

Wir sind wirklich stolz auf euch, besonders aber auf unsere Kinder.  

Viele von euch waren schon sehr fleißig und haben gezeichnet,  

gebastelt, gebacken usw… Danke für die vielen, tollen Fotos –  

wir haben uns sehr gefreut. 

Nun haben wir eine zweite Kindergarten – und Kikipost  

für euch zusammengestellt und wollen euch damit  

wieder eine kleine Freude bereiten. 

Ihr findet wieder Fingerspiele, Backideen, Bastelanleitungen, 

Ausmalbilder und Vieles mehr – wir hoffen  

ihr habt Spaß mit unseren Ideen. 

Auch ein Portfolio – Blatt zum Gestalten ist wieder beigelegt 

und wir freuen uns schon, dieses mit euch im Kindergarten 

oder in der Tagesbetreuung in eure Mappen einzuordnen. 

Wir hoffen ihr seid alle gesund und  

                 wünschen euch viel Spaß und freuen uns  

               auf ein baldiges Wiedersehen. 

 

                        Ganz liebe Grüße  

 

Euer Kindergarten – und Kiki - Team       

P.S.: Wer möchte kann uns ein paar tolle Fotos von sich und seinen Werken 

auf kindergarten@altenmarkt.at  

schicken.  

Wir werden versuchen euch damit auf unserer Homepage  

auf dem Laufenden zu halten. 

mailto:kindergarten@altenmarkt.at


Fingerspiele für die Kleinsten 

 

 

 

Meine Hände 

Meine Hände sind weg, 

weg im Versteck. 
(Hände hinter dem Rücken verstecken) 

Was soll ich nur machen? 

Ich werd‘ einfach lachen. 

Hihi und Haha, 
(lachend die Hände wieder hervorholen) 

und meine Hände … sind da! 
(bei „da“ in die Hände klatschen) 

 

 

 

Der kleine Käfer Flipp 

Dipp, dapp, dubbedipp, 

das ist der kleine Käfer Flipp. 
(Mit Mittel & Zeigefinger über Arm laufen) 

Fliegt herum, summsumm, summsumm, 
(Hand als Käfer) 

landet auf dem Rücken: bumm! 
(Handrücken auf Arm legen, nicht mehr bewegen) 

 



ELTERN –KIND BASTELN: KNAUTSCHI oder ANTI - STRESSBALL 

NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN 

    MATERIAL:  

2 Luftballone 

1 Trichter (Trichteröffnung unten, soll nicht zu eng 

sein -erleichtert das Befüllen- man kann auch eine Pet-

Flasche abschneiden und als Trichter verwenden) 

1 Schere, wasserfeste Stifte zum Bemalen 

Füllung: trockenen sauberen Spielsand; abgelaufenen 

Rundkornreis-kein Langkorn, Mehl, Linsen, Polenta oder 

alles was nicht Spitz ist 

 

1. SCHRITT: Trichter auf den Luftballon setzen und 

danach mit Füllmaterial befüllen. 

 

2.SCHRITT: Luftballon verknoten und über den 

Knoten abschneiden 

 

3. SCHRITT: 2. Luftballon wird oben nach der dicken 

Rollung abgeschnitten - Öffnung auseinanderziehen und 

über den 1. gefüllten Ballon drüberziehen - Luft 

herausdrücken und wieder verknoten – anschließend 

wieder knapp über dem Knoten abschneiden - nun kann 

der Knautschi nach Belieben bemalt werden! 

ACHTUNG: In den KNAUTSCHI nicht mit spitzen 

Gegenständen oder Fingernägeln hineindrücken 

Gutes Gelingen und viel Freude mit eurem KNAUTSCHI 

 



Luftballonspiele für drinnen und draußen 

 

  

 Für die Spiele brauchst du: 

 einen Luftballon 

 eine bzw. mehrere Zeitung/en  

 mehrere Pappteller   

 Klebestreifen  

  

Nimm eine alte Zeitung, rolle mehrere Zeitungsblätter auf der langen oder 

kurzen Seite zusammen und klebe den entstandenen Stab mit Klebestreifen 

fest. So erhaltest du, je nachdem, einen kürzeren oder längeren  Papierstab. 

Fertige mindestens zwei davon an. 

Nun blase einen Luftballon auf oder lass dir dabei helfen. Achtung Vorsicht ist 

geboten wegen Verschluckungsgefahr!!!   

 

Dann kann das Spiel beginnen.  

Du kannst mit einem Spielpartner, mit den Papierstäben, den Luftballon hin und 

her spielen.   

 

 



 Variante: 

Genauso ist dieses Spiel mit Papptellern möglich. Lege zwei Teller übereinander, 

dann sind sie stabiler. Verwende die Innenseite oder den Tellerrücken – 

Unterboden - zum Hin- und Her-Kicken.  

Weitere Spielmöglichkeiten:  

 Baue einen Parcours und verwende zwei Papierstäbe, um den Luftballon 

durch den Hindernisweg zu transportieren.   

 Halte den Luftballon mit zwei Papierstäben fest und gib ihn im Kreis 

weiter. Wie oft schafft’ s der Ballon die Runde ohne auf den Boden zu 

fallen?  

Welche Gegenstände kannst du mit den Papierstäben transportieren? Probiere 

es aus.   

Experiment: Wie schnell darfst du gehen, ohne den Luftballon vom Pappteller zu 

verlieren.  

  

1, 2, 3 Popcorn: Spiel für zwei Spieler   

Ihr braucht einen Luftballon und je einen bzw. zwei Pappteller. Ein Spieler 

baggert den Luftballon 3-mal vorsichtig, mit seinem Pappteller vertikal nach 

oben und sagt bei jedem Ballkontakt mit dem Teller fortlaufend „1“, „2“, „3“. 

Beim vierten Mal sagt der Spieler „Popcorn“ und kickt den Ballon dem Mitspieler 

zu – dieser wiederholt den Vorgang - so wird hin und her gespielt.   

  

Variante:  

Um die Konzentration zu erhöhen, kann jeder Spieler entscheiden wann er den 

Popcornschlag ausführt.   

  

Ziele:   

Bewegung, Koordination, Sprache, Zusammenarbeit, Konzentration werden 

gefördert.  

  

Ein Tipp zum Schluss:  

Bewahrt die Spielutensilien an einem gut sichtbaren, leicht erreichbaren Ort 

auf, dass ihr oft auf die Idee kommt damit zu spielen. 



Wie man Knetseife selbst herstellt 

 
 2 EL Flüssige Seife oder 

Duschgel 

 2 EL Speiseöl (alternative 

Handcreme) 

 4 EL Speisestärke/Maisstärke 

 1 Prise Salz für die Haltbarkeit 

 Schüssel, Ausstechformen, 

Nudelholz 

 (optional) Seifenfarbe, 

Seifenduft, Lebensmittel Glitzer 

1. Zutaten vermengen und kneten 

Waschknete herstellen ist einfach. Beginne zunächst mit einer kleinen Menge. 

Gib jeweils zwei Esslöffel Duschgel zusammen mit zwei Esslöffel Öl und ca. vier 

Esslöffel Speisestärke in eine kleine Schüssel. Vermenge die Zutaten 

miteinander bis daraus eine Masse entsteht, die sich genauso leicht formen lässt 

wie Spielknete. Sollte die Seifenknete zu feucht sein, knete noch Speisestärke 

in die Masse. Ist sie zu trocken, gib einfach etwas Duschgel und Öl dazu. 

2. Knetseife bunt färben 

Durch das Verkneten mit Speisestärke, bekommt das verwendete Duschgel einen 

hellen Pastellfarbenen Farbton. Wenn du die Waschknete bunt einfärben 

möchtest, solltest du dir besser Handschuhe anziehen. Du kannst entweder 

spezielle Seifenfarbe oder normale Lebensmittelfarbe benutzen. Zusätzlich 

kannst du eine Prise Salz und ein paar Tropfen ätherisches Duftöl hinzufügen. 

3. Waschknete formen 

Bestreue deine Arbeitsfläche mit Speisestärke und rolle deine Knetseife aus. 

Jetzt kannst du die Waschknete wie Kekse ausstechen. Hier sind deiner 

Kreativität keine Grenzen gesetzt. Selbstverständlich kannst 

du auch niedliche Figuren aus der bunten Badeknete 

modellieren. Kleine Risse kannst du mit einem Tropfen Öl 

reparieren. Die fertigen Seifenstücke sollen für drei Stunden 

trocknen bevor sie luftdicht in einem Marmeladenglas 

verschlossen gegeben wird.  
 



Windspiel 

Das brauchst du dazu: 

 Holzstäbe aus dem Wald 

 Pinsel und Farbe (am besten wäre 

wasserfeste Farbe, damit deine 

Bastelei lange ein Hingucker 

bleibt) 

 Akkubohrmaschine 

 Bindfaden 

 

So geht’s: 

1. Gehe in den Wald und sammle beliebig viele 

Holzstäbe. (Je mehr Stäbe du für dein 

Windspiel verwendest, umso schöner wird der 

Klang, wenn der Wind es bewegt.) 

2. Male die Stäbe nun bunt an. Deiner 

Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

Lass die Stäbe trocknen. 

3. Bitte als nächstes deine Mama oder deinen 

Papa Löcher in die Stäbe zu bohren. 

4. Mit einem Bindfaden kannst du die Stäbe an 

einem Stab befestigen. Dein Papa oder deine 

Mama können dir dabei helfen.   

5. Fertig ist dein Windspiel, suche einen schönen 

Platz im Freien, um es aufzuhängen.  

 

 

Genieße die Klänge, wenn der Wind weht. ;) 

 



Wie und warum??  

Experimente mit Wasser und Farbe: 

„Der Turmbau im Wasserglas“ 

Das brauchst du: 

   Zucker, Lebensmittelfarbe – es geht auch ganz normale Malfarbe,  

   lauwarmes Wasser in einem Messbecher, 3 Wassergläser zum Mischen,  

   Gläser zum „Wasserstapeln“, Pipetten 

Glas 1: 5 Esslöffel Zucker mit 100 ml Wasser und Farbe vermischen 

Glas 2: 4 Esslöffel Zucker mit 100 ml Wasser und Farbe vermischen 

Glas 3: 3 Esslöffel …… 

Mit der Pipette zuerst in die „dickste“ Farbe eintauchen und das gefärbte 

Wasser am Rand einlaufen lassen, dann der Reihe nach aufstapeln. 

 

 

 

 

 

Erklärung: Ob ein Gegenstand im Wasser schwimmen kann oder untergeht, hat mit der Dichte 

(Dicke) des Wassers zu tun. Diese Dichte kann man verändern. Man muss was dazugeben, damit 

die Wasserteilchen enger zusammenrücken müssen. Damit das Wasser dick wird, nehmen wir???? 

Zaubertrick! Z – wie Zucker. Je mehr Zucker, desto enger müssen sie zusammenrücken. Je 

weniger Zucker, desto mehr Platz und weniger Dichte. 

 



Segelschiff aus Eierkarton 

 

Dazu benötigst du: 

Leere Eierkartons ohne Deckel 

Klo- oder Küchenrollenpapier 

Schaschlik Stäbe 

Bind- oder dicker Wollfaden 

Klebstoff, Schere 

Tonpapier oder Stoffreste 

       

Aus dem Tonpapier oder Stoffrest wird ein Dreieck geschnitten, um das 

Schaschlik Stäbchen gelegt und festgeklebt. Das Stäbchen wird in die Mitte des 

Eierkartons gesteckt und mit Kleber befestigt. Einen langen Bind- oder 

Wollfaden am Eierkarton befestigen und an der leeren Klopapierrolle oder 

Küchenrolle befestigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Viel Spaß  

 



Muttertagslied 

Das Video zum Mitsingen findest du unter https://www.youtube.com/watch?v=MpJAYtKtjj4 

„Ich lieb Dich!“ (von Cocopelli Mai) 

1. Ich lieb Dich weiter als das Meer, ich lieb Dich heller als die Sterne, 

meine Liebe ist so groß, soweit sieht man nicht in die Ferne. 

Ich lieb Dich so, wie der Mond die Sonne liebt, 

denn die Zwei gehören zusammen, weil's das gar nicht anders gibt. 

Ich lieb Dich runder als die Erde und viel breiter als den Fluss 

den man, wenn man weitergehen will, erstmal überqueren muss. 

Meine Liebe ist so bunt, noch bunter als ein Regenbogen, 

hätte meine Liebe Flügel käme sie zu Dir angeflogen.  

Refrain:  

Ich lieb Dich höher, schneller, süßer, heller, leiser, kugelrund. 

Ich lieb Dich zicke-zackig wellenartig, 

ich lieb Dich gesund. 

Ich lieb Dich schöner, neuer, mit viel Feuer - Knister-knackig gut. 

Ich lieb Dich zicke-zackig wellenartig, 

ich mach Dir Mut, Mut, Mut tut gut, dedede dedede 

Mut, Mut, Mut tut gut 

2. Ich lieb Dich freier als ein Vogel der am Himmel fliegen kann, 

meine Liebe die ist stärker als der allerstärkste Mann. 

Wenn ich Dich sehe kling in mir die Melodie, 

die ist nicht von dieser Erde, ist die Sternensinfonie. 

Meine Liebe die ist blauer als der tiefste Ozean, 

sie ist 1002-mal schneller als ein Raumschiff fliegen kann. 

Jeder Blume die von meiner Liebe trinkt blüht wunderbar, 

hätte meine Liebe Beine würd' sie tanzen ist doch klar. 

1x Refrain … 

Ich lieb Dich heißer als die Sonne, 

ich lieb Dich schneller als das Licht. 

Ich brauch nur an Dich zu denken, huscht ein Lachen ins Gesicht. 

1x Refrain …  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpJAYtKtjj4


Ein Gedicht für Mama 

  

 

Ein Blümchen braucht die Sonne -  

und Mama ich brauch dich. 

Sonst hat es keine Wärme, 

wird frieren sicherlich. 

Ein Blümchen braucht die Sonne, 

damit es lachen kann. 

Und ich brauch deine Arme, 

bis ich groß bin irgendwann! 

 

 

 

 

 

 

Ich hab´ dich lieb, Mama! 



Süße Beeren-Muffins mit Streuseln für Mama 

Zutaten: 

Für die Muffins… 

 300 Gramm glattes Mehl 

 1 Teelöffel Backpulver 

 1 Teelöffel Natron 

 1 Prise Salz 

 150 Gramm Zucker 

 120 Gramm geschmolzene Butter 

 2 mittelgroße Eier 

 170 Milliliter Buttermilch 

 200 Gramm Beeren  
 (ich habe 150g Heidelbeeren und  

 50g Himbeeren verwendet) 

Für die Streusel… 

 80 Gramm Butter geschmolzen 

 40 Gramm Zucker 

 70 Gramm glattes Mehl 

 30 Gramm Haferflocken 

Zubereitung: 

1. Als erstes die Streusel zubereiten. Dafür die Butter schmelzen lassen und 

mit den anderen Zutaten kurz verkneten, dann mit den Fingern zu 

Streuseln zerbröseln. In den Kühlschrank stellen. Den Ofen auf 170 Grad 

vorheizen. 

2. Für den Muffinteig die flüssige, leicht abgekühlte Butter erst mit den 

Eiern und dann mit der Buttermilch gut verrühren. Alle trockenen 

Zutaten in einer zweiten Schüssel vermischen. Die flüssigen mit den 

trockenen Zutaten kurz aber gründlich verrühren. Auf keinen Fall zu 

lange rühren! Zuletzt die gewaschenen Beeren vorsichtig unterheben. 

3. Den Teig in 12 Muffinförmchen verteilen und die Förmchen in ein 

Muffinblech setzen. Mit den vorbereiteten Streuseln bestreuen. Muffins 

rund 30 Minuten goldbraun backen. 

4. Auskühlen lassen und Mama servieren! 

 
 

Am 10. Mai ist  

Muttertag! 

https://amzn.to/1IZ95zU
https://amzn.to/1Q5SGKv
https://amzn.to/1IUTuTu
https://amzn.to/1F548jg
https://amzn.to/1SyleQG
https://amzn.to/2sn002c
https://amzn.to/2sn002c
https://amzn.to/1SyleQG
https://amzn.to/1IZ95zU
https://amzn.to/1SynzLz


Das habe ich für meine Mama gemacht! 

 
Name:  

Datum: 

 


