
Liebes Kitakind, 
du hast dich bestimmt schon gefragt, wann der nächste Brief 

aus der Kita kommt. Heute ist es wieder soweit!   

 

Endlich ist wieder Frühling! Die Natur zeigt sich an vielen Orten 

in bunten Farben. Im Sonnenschein leuchten die Blüten 

besonders schön. In der Kita ist das eine wunderbare Jahreszeit, 

um mit deinen Freunden und Erzieherinnen draußen auf 

Entdeckungstour zu gehen. Aber dieses Jahr ist alles leider 

etwas anders. Die meisten von euch, sind jeden Tag zuhause und nicht wie gewohnt in der 

Kita. 

 

Damit du aber auch zuhause auf bunte Entdeckungstour gehen kannst, haben wir uns für 

dich einige tolle Beschäftigungsideen überlegt: 

 

 Entdecke verschiedene Schatten und gestalte sie 

 Entdecke, was man alles mit Schaum machen kann 

 Entdecke, was man mit Lebensmittelfarbe und Babyöl machen kann 

 Entdecke Formen aus Seifenwasser 

  

Somit vergeht die Zeit ohne Kita sicher viel, viel schneller und bald gibt es hoffentlich 

ein großes Wiedersehen. Bis dahin, pass gut auf dich und deine Familie auf und bleibt 

gesund und munter!!! 

 

Liebe Grüße,  

deine Erzieherinnen der Kita Meierkamp 

P.S. im Anhang findest du auch eine Hausaufgabe, die du uns, wenn wir uns in der Kita 

wiedersehen, präsentieren darfst!  

 

 

 

 



 Entdecke verschiedene Schatten und gestalte sie    

Du benötigst:  

- Sonne / Schatten (auch mit Lampe möglich) 

- ein Blatt Papier 

- Spielzeug oder vorhandene Schatten 

- viele bunte Stifte 

 

 

 

 Entdecke, was man alles mit Schaum machen kann     

Du benötigst: 

- Rasierschaum 

- Lebensmittelfarbe 

- kleine Schälchen 

- Papier oder deinen Körper 

Und so funktioniert es:  

Mische Rasierschaum mit etwas Lebensmittelfarbe in einem Schälchen. Schon kann es 

losgehen! Mit dem Rasierschaum kannst du jetzt entweder bunte Bilder oder dich selber 

anmalen.  Ganz viel Spaß macht das in der Badewanne oder auch im Garten. 

 

 Entdecke, was man mit Lebensmittelfarbe und Babyöl machen kann 

Du benötigst: 

- eine Flasche  

- Wasser  

- Babyöl 

- Lebensmittelfarbe 

- Ggf. Glitzer  

Und so funktioniert es: 

Färbe das Wasser mit Lebensmittelfarbe und fülle die Flasche zu einem Viertel mit dem 

gefärbten Wasser und ggf. Glitzer. Fülle den Rest der Flasche mit Babyöl auf. 

Verschließe die Flasche sehr gut (z.B. Heißklebepistole) und lass dich verzaubern! 



 

 Entdecke Formen aus Seifenwasser 

Du benötigst: 

- eine große Schale  

- Wasser  

- Spülmittel  

- Strohhalm 

Und so funktioniert es: 

Du füllst Wasser und etwas Spülmittel in eine große Schale und schon kann es losgehen! 

Puste mit dem Strohhalm (ACHTUNG: Nicht trinken!) in das Seifenwasser und  

entdecke wie Seifenberge entstehen und in Bewegung gebracht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frühjahr 2020: Es ist Corona – Virus – Zeit. Es heißt, alle  

sollen zu Hause bleiben, damit das Virus nicht noch mehr  

Menschen krank machen kann. Auch ich gehe nicht in  den 

Kindergarten, sondern bleibe daheim. 

 

Sollen zu Hause bleiben, damit das Virus nicht noch mehr  

Menschen krank machen kann. Auch ich gehe nicht in  den 

Kindergarten, sondern bleibe daheim. 

20: Es ist Corona – Virus – Zeit. Es heißt, alle  

Sollen zu Hause bleiben, damit das Virus nicht noch mehr  

Menschen krank machen kann. Auch ich gehe nicht in  den 

Kindergarten, sondern bleibe daheim. 

it das Virus nicht noch mehr  

Menschen krank machen kann. Auch ich gehe nicht in  den 

Kindergarten, sondern bleibe daheim. 

 

Das ist zu Hause besonders schön: 

So stelle ich mir Corona vor: 

Dich vermisse ich besonders: 

Meine liebsten Beschäftigungen: 

Das ist nicht so toll: 

Name:__________________ 


