
Liebes Kita-Kind,  

 

wir senden dir heute wieder viele liebe Grüße aus der Kita Meierkamp und hoffen, dass 

du gesund und fit bist und deine Familie ebenso! 

Damit du dich nicht so sehr langweilst, haben wir für dich wieder ein paar Ideen 

gesammelt:   

 Wenn es draußen regnet, zieh dich doch einfach „wasserdicht“ an und spring in 

die Pfützen, mach einen Regenspaziergang mit deiner Familie oder lass 

Faltschiffchen auf den Pfützen schwimmen (Anleitung: Youtube „Schiff falten“) 

 Vielleicht hast du auch Lust auf ein Experiment!? Für den „geheimnisvollen 

Gummihandschuh“ brauchst du eine Kaffeetasse, etwas Wasser, einen 

Gummihandschuh und eine Brausetablette (z.B. eine Calcium-, Magnesium-, 

Vitamintablette o.ä.). Besonders lustig ist dieses Experiment, wenn du auf den 

Handschuh mit einem wasserfesten Stift ein Gesicht malst!                                                               

Jetzt füllst du etwas Wasser in die Tasse (ca. 1/3 der Tasse), legst die 

Brausetablette hinein und stülpst den Gummihandschuh evtl. mit etwas Hilfe 

über den Tassenrand. Und dann?? – Überraschung!! 

 Mit Kreppband kannst du ganz einfach ein paar Straßen auf den Boden kleben und 

mit deinen Spielzeugautos darüber fahren. 

 Wenn du gerne Figuren formst, kannst du gemeinsam mit deinen Eltern einen 

Salzteig herstellen. Daraus kannst du dann formen was du magst und diesen dann 

gut trocknen lassen, bis er hart wird. (Rezept zum Salzteig im Anhang) 

 Solltest du deine Freunde sehr vermissen, kannst du ihnen ja ein schönes Bild 

malen. Wenn du magst, kannst du gemeinsam mit deinen Eltern noch einen Brief 

oder eine kurze Nachricht schreiben und beides als Brief an deinen Freund oder 

deine Freundin senden. 

 In der Lippischen Landeszeitung haben wir noch einen Malwettbewerb gefunden, 

bei dem Du Tiere künstlerisch darstellen darfst. Für jeden Teilnehmer gibt es 

ein „Gegen die Langeweile-Päckchen“!  

 

Liebe Grüße aus der Kita Meierkamp 

 

Eure Erzieherinnen 

 

 

 

 



 

Rezept Salzteig 

 

 1 Tasse Wasser 

 1 Tasse Salz 

 2 Tassen Mehl 

 1 Teelöffel Öl 

 Wer mag Lebensmittelfarbe 

Zutaten verkneten. Formen. Trocknen lassen oder backen: 

Fertige Salzteig-Objekte auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Den 

Backofen zunächst auf 50°C einstellen. Pro 0,5cm Dicke des Kunstwerkes eine Stunde 

lang backen. Ggf. dabei die Backofentür am Anfang einen Spalt offen stehen lassen. So 

kann die Feuchtigkeit besser entweichen. Es reicht auch, wenn man zwischendurch die 

Backofentür weit öffnet. Anschließend die Temperatur auf 120 bis 150°C erhöhen und 

den Teig noch etwa eine Stunde lang fertig backen. Wenn es sehr große Kunstwerke 

sind, dann noch etwas länger. 

Kleiner Hinweis: Je höher die Temperatur beim Backen ist, umso höher ist das Risiko, 

dass sich Blasen oder Risse auf der Oberfläche des Salzteiges bilden. Also bitte 

unbedingt mit niedrigen Temperaturen beginnen. Zusätzlich kann die Oberfläche auch 

dünn mit Pflanzenöl eingepinselt werden. 

Wenn die Figuren getrocknet und abgekühlt sind, kann man diese auch noch bemalen.ö 


