
Ihr lieben Meierkamp – Kinder,

wir hoffen ihr hattet schöne Ostertage und der Osterhase hat
ein paar bunte Eier da gelassen :) 

jetzt ist schon so viel Zeit vergangen, in der wir uns nicht sehen und 
miteinander spielen konnten. Ihr habt bestimmt schon ganz viele Türme 
gebaut, Ausmalbilder angemalt oder so Bilder gemalt. Einige davon haben wir 
ja auch bekommen. Wir freuen uns, dass ihr an uns denkt! Auch wir denken 
viel an euch und haben uns nochmal einige Ideen für euch überlegt.

Mach mit deinen Eltern einen Ausflug in den Wald und spielt ein 
Waldmemory.
Das kannst du ganz unterschiedlich machen:  

Suche verschiedene Gegenstände immer zwei mal. Diese sammelst 
du in einer kleinen Tasche und nimmst sie mit nach Hause. Zu 
Hause klebst du diese auf kleine Karten und hast dein eigenes 
Memory gebastelt.

Oder du suchst 5 verschiedene Gegenstände, die man im Wald so 
finden kann. Diese sammelt ihr an einem Ort. Dann sind deine 
Eltern oder Geschwister an der Reihe. Die müssen sich diese 5 
Gegenstände merken und ähnlich aussehende finden. Hinterher 
vergleicht ihr eure Gegenstände.

Im Wald kannst du aber auch verschiedene Steine sammeln, die du
dann anschließend zu Hause mit Wasser – oder Fingermalfarbe 
bunt anmalen kannst. 

Vielleicht findest du aber auch Blumen, die du mit nach Hause nehmen 
kannst. Zu Hause kannst du diese dann pressen. Dafür legst du die 



Blumen zwischen Küchenpapier und dann einige dicke, schwere Bücher 
darauf. Wenn die Blumen einige Tage getrocknet sind, kannst du damit 
vielleicht ein Bild basteln. 

Sollte das Wetter mal nicht so schön sein, kannst du ein leeres 
Marmeladenglas kunterbunt gestalten. Vielleicht habt ihr buntes 
Transparentpapier, kleine Glitzersteinchen oder Pailletten, mit denen du
das Glas bunt bekleben kannst. Hinterher könnt ihr das Glas zum 
Beispiel als Kerzenglas benutzen.

Ihr könntet ja auch mal zusammen Pizza backen. Jeder gestaltet seine 
eigene kleine Pizza und ihr legt lustige Gesichter mit den Zutaten. Denkt
daran, dann erst den Käse auf die Tomatensauce zu 
legen, damit man das Gesicht auch nach dem 
Backen noch erkennen kann.

Auch dein Freund oder deine Freundin freuen sich bestimmt über einen 
kleinen Brief oder eine Karte von dir. 

Wir können es auf jeden Fall kaum erwarten, bis wir wieder zusammen in der
Kita spielen, toben, turnen, basteln, malen und Spaß
haben können. 

Wir vermissen Dich,
Deine Erzieherinnen aus der Kita 


