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Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien! 

 

Wir, das Team der Kita Rhönzwerge aus Schleid, hoffen euch geht es 

soweit gut. Wir wünschen euch vor allem Gesundheit und Geduld in 

dieser Zeit. 

Um die neue Freizeit Zuhause etwas zu füllen, haben wir hier einige 

Vorschläge für die kommende Woche zusammengetragen. 

 

 

 

„Du kannst den Sturm nicht beruhigen. 
Du kannst versuchen, selbst ruhig zu bleiben. Warte, 

bis der Sturm vorüberzieht, denn nach jedem 
Sturm folgen wieder sonnige Zeiten.“ 

          Verfasser unbekannt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRK Kindertagesstätte Rhönzwerge  

Schleid 

 
 

 

Montag, 12.04.2020 

Alter 1-3 Jahre 

 

Fingerspiel Käfer 

 

Ein kleines Käfer-Fingerspiel macht auch viel Freude. 

 

Und so geht’s: 

 

Die Kinder halten einen Arm aufrecht vor sich, der Zeigefinger der anderen 

Hand stellt den Käfer dar. 

 

                 Wenn die Frühlingssonne lacht, 

                 schau mal, was der Käfer macht! 

                 Krabbelt hoch auf deinen Arm, 

                 wie auf einer Leiter. 

                 Und die Sonne scheint schön warm, 

                 und er krabbelt weiter. 

                 Breitet dann die Flügel aus 

                 Und fliegt in die Welt hinaus.  
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Alter 3-6 Jahre 

 

Geschichte  

 

„ Als der Frühling den kleinen Marienkäfer weckte“ 

 

 „Nanu?“, brummte der kleine Marienkäfer. Er schnupperte. „Besuch in meinem 

Winterquartier? Hm! Hm! Riecht gut. Riecht köstlich fein. Es wird doch nicht schon 

Frühling sein?“ 

Ein süßer Duft war unter die dichte Laubdecke, unter der sich der kleine Käfer in 

den Wintermonaten zum Schlaf verkrochen hatte, gezogen. 

„Hmmm! Es riecht tatsächlich nach Frühling. Habe ich ihn etwa verschlafen?“ 

Vorsichtig reckte er die Beine, die er im Schlaf fest an seinen Panzer gepresst hatte. 

Er streckte sich, strampelte und hatte einige Mühe, auf die Füße zu kommen. 

„Ich muss wohl sehr lange geschlafen haben. Richtig eingerostet fühle ich mich an.“ 

Er nickte. „Ja, es wird Zeit, dass der Frühling kommt.“ 

Vorsichtig kroch er aus seinem Blätterversteck hervor und fand sich unter einem 

dichten Büschel Schneeglöckchenblüten wieder. 

Schön war es hier. Sacht neigten die Blüten ihre Köpfe im warmen Südwind hin und 

her. Es war, als würden sie wie kleine Glöckchen leise „Bim bim, der Frühling ist 

da!“ läuten. 
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Der kleine Marienkäfer atmete tief ein. Die Blüten der Schneeglöckchen waren es, 

die so süß dufteten. Und auch der Frühlingswind, der weitere, fremde Düfte von 

anderen ersten Blüten, den Weidenkätzchen, Krokussen, Märzenbechern, 

Narzissen und Baumblüten im Garten verteilte. Ein Sonnenstrahl bahnte sich 

seinen Weg durch die Blüten und lächelte dem kleinen Käfer genau ins Gesicht. 

Warm war er und schöner als der schönste Traum. 

„Hurra!“, rief der kleine Marienkäfer. „Der Frühling ist da. Was habe ich doch für ein 

Glück!“ „Na klar“, summte die Biene, die emsig in den Blüten nach süßem Nektar 

suchte. „Du bist ja auch ein Glückskäfer.“ Der kleine Marienkäfer nickte. „Du hast 

Recht. Ein Glückskäfer bin ich. Und das werde ich allen im Garten auch erzählen.“ 

Die Biene lachte. „Es weiß doch jeder, dass ihr Marienkäfer auch ‚Glückskäfer’ 

genannt werdet und dass ihr allen, die euch sehen, Glück bringen sollt.“ 

„Ich bringe Glück?“ Der Marienkäfer strahlte. „Was für ein Glück. Danke, Biene, und 

tschüss.“ 

Er pumpte seine roten Flügel mit den schwarzen Glückspunkten auf und flog los. 

Wie glücklich war er nun! Der Frühling war da, und als Glückskäfer hatte er mächtig 

viel Arbeit zu tun. Schließlich musste er allen, die er traf, nun Glück bringen. Klar.  
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Blütenflugplatz 
 

Auf welcher Blüte landet die Schmetterlingsdame Adele? Und wo lässt 

sich Käfer Kurt nieder? 
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Dienstag, 13.04.2020 

Alter 1-3 Jahre 

 

Singen und Tanzen 

Die Kinder und Eltern bekommen jeweils eine Rolle aus dem Text des Liedes, verbeugen sich 

kurz und gehen dann in einer Reihe/ im Kreis hintereinander her. Dabei wird das Lied 

gesungen. Die Melodie findet ihr unter https://www.youtube.com/watch?v=gtLyj6SE8h8 

 

 

 

1. Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 

Tip, tip, tippe-di, tip, tip, tap. 

Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 

Tip, tap, tip, tap, tip, tip, tap. 

Erst kommt der Sonnenkäferpapa, 

dann kommt die Sonnenkäfermama 
und hinterher so klimperklein 
die Sonnenkäferkinderlein, 
und hinterher so klimperklein 
die Sonnenkäferkinderlein. 

 

2. Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 

Tip, tip, tippe-di, tip, tip, tap. 

Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 

Tip, tap, tip, tap, tip, tip, tap. 

Sie haben rote Röckchen an, 

mit kleinen schwarzen Punkten 
daran. 
Sie machen ihren Sonntagsgang 
auf uns`rer Fensterbank entlang. 
Sie machen ihren Sonntagsgang 
auf uns`rer Fensterbank entlang. 

 

 
3. Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 

Tip, tip, tippe-di, tip, tip, tap. 

Tip, tip, tippe-di, tip, tap, tip. 

Tip, tap, tip, tap, tip, tip, tap. 

Erst kommt der Sonnenkäferpapa, 

dann kommt die Sonnenkäfermama 
und hinterher so klimperklein 
die Sonnenkäferkinderlein, 
und hinterher so klimperklein 
die Sonnenkäferkinderlein. 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/marienkaefer.html&psig=AOvVaw3iU7Z853ezfempOhK8C9ya&ust=1585899479037000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDIgJKeyegCFQAAAAAdAAAAABAc
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Alter 3-6 Jahre 

 

Käfer zum selber machen 

Heute könnt ihr mit eurer Familie einen Spaziergang in die Natur machen und  

dabei größere Steine sammeln, die ihr zu Hause dann bemalen könnt, zum 

Beispiel als Glückskäfer. 

 

Ihr braucht: -   Malfarben (für Marienkäfer rot und schwarz) 

- Pinsel 

- Klebeaugen (Augen können auch gemalt werden) 
 

Alternativ zu den Steinen könnt ihr den Käfer auch aus Papptellern basteln. 

 

Ihr braucht: -   Pappteller 

- Malfarbe 

- Pinsel 

- Pfeifenputzer 

- schwarzes Papier 

- Schere und Kleber 
 

Zuerst bemalt ihr den Pappteller mit roter Farbe und lasst ihn trocknen. Danach 

schneidet ihr die schwarzen Punkte und den Kopf aus. Klebt diese auf den 

bemalten Pappteller. Ihr benötigt insgesamt 8 Stücke Pfeifenputzer. Diese 

schneidet ihr jeweils auf eine Länge von 6 cm. Nun klebt ihr die Pfeifenputzer als 

Fühler und Beine an den Käfer. 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.talu.de/marienkaefer-basteln/&psig=AOvVaw2FIGklUOnKLt6o1xuyseQN&ust=1585815883543000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMivjODmxugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://deavita.com/dekoration/ostern-frueling/basteln-mit-pappteller-bastelideen-kinder.html&psig=AOvVaw3oPSnz-vbA-FwMhkjRRB0W&ust=1585824809860000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDmpIyIx-gCFQAAAAAdAAAAABAP
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Freiwillige Aktion 

 

Liebe Eltern und Kinder, 

 

aufgrund der aktuellen Situation dürfen die Bewohner des Altenheimes St. 

Elisabeth in Geisa keinen Besuch empfangen. Um ihnen in dieser schweren Zeit 

trotzdem eine kleine Freunde zu bereiten, könnt ihr ihnen diese Woche eine kleine 

Frühjahrsüberraschung zukommen lassen. 

 

Und so geht’s: 

Bastelt einen zweiten oder gerne auch einen dritten Marienkäfer. Dazu könnt ihr 

gemeinsam mit euren Eltern einen Brief mit einem schönen Gruß, eurem Namen 

oder einem Bild gestalten. 

Im Anschluss nehmt ihr einen großen Briefumschlag,  verpackt eure Werke und 

sendet ihn an folgende Postadresse: 

 

Altenpflegeheim St. Elisabeth 

Bahnhofsstraße 29 

36419 Geisa 

 

Diese Aktion ist mit der Stadt Geisa und dem Pflegeheim St. Elisabeth in Geisa 

abgesprochen. Die Bewohner freuen sich auf eure Zusendungen und Grüße. 

Vielen Dank! 
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Mittwoch, 14.04.2020 

Alter 1-3 Jahre 

 

Mitmachgedicht:  Fünf Zwerge 

 

Fünf Zwerge machen sich auf in den Wald, 
die Schatzkiste der Feen: Sie finden sie bald. 
 

aufstehen und  Arme und Beine 
ausschütteln 

Ganz sicher die Zwerge sich, 
sie fürchten sich nur fürchterlich. 
 

zittern und schlottern 
 

Sie wandern durch Schluchten und über Steine,  
fühlen sich im finsteren Wald alleine. 
 

auf der Stelle gehen 
 

Sie springen über Felsen und Äste,  
machen aus dem Weg das Beste. 
 

auf der Stelle springen 
 

Sie rennen durch Gras, Gestrüpp und durch Pfützen,  
verlieren fast ihre Zwergen Mützen. 
 

auf der Stelle rennen 
 

Sie stapfen durch Moor und hohes Gras,  
machen sich dabei die Schuhe nass. 
 

im Wechsel die Beine so hoch 
wie möglich heben 

Sie kriechen hindurch unter Blättern und Zweigen,  
die tief sich auf die Erde neigen. 
 

auf dem Boden kriechen 
 

Sie krabbeln auf allen vieren behände  
durch glitschiges, rutschiges, glattes Gelände. 
 

auf dem Boden krabbeln 
 

Sie rollen hindurch unter Spinnennetzen,  
wischen sich ab die klebrigen Fetzen. 
 

auf dem Boden rollen 
 

Sie schleichen an hungrigen Wölfen vorbei, 
hier heißt es leise und vorsichtig sein. 
 

schleichen und dabei ganz leise 
sein 

Dann sind sie da, vor der Höhle im Berg, 
und nun freut sich ein jeder Zwerg. 

abklatschen und sich freuen 
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Alter 3-6 Jahre 

 

Basteln eines Fangbechers 

 

Ihr braucht: -   ein großes Quadrat aus buntem Tonpapier 20x20 cm 

- ein kleines Quadrat aus buntem Tonpapier 2x2 cm 

- Wachsmalkreide oder Stifte zum anmalen 

- passender Wollfaden ca. 35 cm lang 

- Nadel für den Wollfaden 

- dicke Holzperle oder Papierkugel 

 

Und so geht´s: 

 

1. Großes Quadrat zum Diagonalbruch falten und ausstreichen 

2. Ecke 2 zum Mittelpunkt der Linie a und die Ecke 4 über die Ecke 2 nach 

rechts falten 

3. Ecke 1 und Ecke 3 nach außen bzw. unten umbiegen und ausstreichen 

4. Becher mit Wachsmalkreide verzieren. 

5. Faden einfädeln ca. 6x um die Nadel wickeln und über das Fadenende 

abstreifen, so entsteht ein fester Knoten. Nadel durch das kleine Quadrat 

führen und danach durch den Mittelpunkt des Becherbodens stecken. 

6. Holzperle oder Papierkugel auffädeln und das Fadenende gut verknoten. 
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Donnerstag, 15.04.2020 

Alter 1-6 Jahre 

 

Eine Geschichte zum Träumen und entspannen 

 

Der Traumstern 
 

Jeden Abend, wenn Mariella ins Bett gehen soll, fängt ihr Herz an, wild zu pochen. Papa 

liest ihr eine Geschichte vor und Mama gibt ihr einen Gute-Nacht-Kuss. Dann geht das 

Licht aus. Durch die schmalen Ritzen am Rollladen dringen wenige Lichtstrahlen von der 

Straßenlaterne vor dem Haus ins Zimmer. Der Kleiderschrank sieht ziemlich unheimlich 

aus. Wie ein riesiger, dunkler Klotz. Vom Spiegel schauen glänzende Augen auf Mariella.  

Sie zieht sich die Bettdecke bis zur Nase hoch und schließt die Augen. Ab und zu blinzelt 

sie und lugt durch winzige Augenschlitze in den dunkler werdenden Raum. Die Kissen 

verwandeln sich in gefährliche, grauschwarze Steinbrocken. Mariella zittert vor Angst. Ihre 

Hände krallen sich in die Bettdecke. Auf einmal hört sie ein kleines Knistern. Was war 

das? Schnell zieht sie sich die Decke ganz über den Kopf und hält die Luft an. Sie traut 

sich gar nicht, sich zu bewegen, denn dieses Knistern, das sich anhört, als würde sie eine 

Gummibärchentüte zusammenknautschen, kommt langsam näher. Ist es schon auf ihrem 

Bett? Da sieht sie durch die Bettdecke etwas leuchten. Eine feine Stimme flüstert: „ Hallo? 

Du musst keine Angst haben.“ 

Wer war das? Vorsichtig schiebt Mariella die Bettdecke ein kleines Stückchen zur Seite.  

Gerade so, dass ihre Augen darunter hervorkommen und sie etwas sehen kann. Auf ihrer 

Bettkante sitzt ein kleiner Stern. Er leuchtet hell, aber nicht wie eine Lampe, sondern eher 

wie eine Kerze- nur ohne Feuer. Freundlich lächelt er sie an. „ Wer bist du?“, fragt sie 

aufgeregt. „Ich bin Sternchen.“ Auf einem seiner Zacken hüpft er ein Stückchen näher.  
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Mariella schiebt ihre Bettdecke beiseite. „Und was machst du hier?“ „Ich bin der 

Traumstern. Meine Aufgabe ist es, die Kinder zu besuchen, die in der Dunkelheit Angst 

haben.“ „Woher weißt du denn, dass ich Angst habe?“ Erstaunt sieht Mariella das 

Sternchen an. „Wenn wir oben am Himmel stehen und die Kinder schlafen gehen, 

schauen wir zur Erde hinunter und sehen genau, wenn ein Kind ängstlich aus dem Fenster 

sieht oder sich unter seiner Bettdecke verkriecht. So wie du.“ 

Mariella setzt sich auf. Sie kann es kaum glauben, was sie da hört. So weit sind die Sterne 

von der Erde entfernt und doch wissen sie, dass es da Kinder gibt, die Angst vor der 

Dunkelheit haben. Sternchen hüpft auf seine Beine und von dort weiter auf Mariellas 

Hand. „Ich komme zu den Kindern, verstreue Traumsternenstaub und dann können die 

Kinder jeden Abend, wenn sie ins Bett gehen, diesen Staub mit einem Zauberspruch 

aktivieren.“ Sternchen schwingt sich mit einem Mal in die Luft und schwebt durch Mariellas 

Zimmer. Plötzlich leuchten Tausende kleiner Lichtpunkte im ganzen Raum, die jedoch 

gleich wieder verschwinden. „Hast du den Traumsternenstaub gesehen?“ „Ja!“ Mariella 

strahlt vor Begeisterung. Sternchen landet erneut auf Mariellas Bein. 

„Du musst den Zauberspruch aufsagen: Sternenstaub leuchtet für mich. Mit dir fürchte ich 

mich nicht.“ Im selben Augenblick tanzen wieder unzählige Lichtpünktchen durch ihre 

Zimmer, die alle aussehen wie klitzekleine Sternchenpunkte. Begeistert strahlt Mariella 

das Sternchen an, das sich schon wieder in die Luft schwingt. „Ich muss weiter. Es gibt 

noch mehr Kinder, die meinen Traumsternenstaub brauchen“, sagt es. Fast ist Mariella 

ein wenig traurig. Aber sie freut sich auch, dass noch mehr Kinder den Sternenstaub 

bekommen. Sie winkt dem Sternchen noch einmal zu, sieht, wie es zum Fenster fliegt. 

Noch einmal dreht es sich um und lächelt ihr entgegen. Dann ist es verschwunden. Als 

Mariella mitten in der Nacht aufwacht, glaubt sie, sie hätte geträumt. Doch dann sagt sie 

den Zauberspruch auf. Was glaubt ihr, was dann passiert? 
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Während ihr diese Geschichte vorgelesen bekommt, könnt ihr 
Alter 3-6 Jahre  auf dem Bild die 5 Fehler suchen und diese bunt anmalen. 
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Freitag, 16.04.2020 

Alter 1-3 Jahre 

 

Malen mit Autos 

 

Ihr braucht: -   verschiedene Autos, große & kleine Räder, unterschiedliches Profil 

- Farbe 

- Festes Papier 

- Pappteller 

 

Und so geht´s: 

 

Gebt ein paar Kleckse Farbe auf den Pappteller. Die Kinder fahren mit den Autos 

zuerst in die Farbkleckse auf dem Teller. Dann fahren sie mit den bunten Reifen 

auf dem Blatt herum und können ihr Bild gestalten. 

Größe Kinder können auch versuchen Formen oder Figuren zu fahren. 
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Alter 1-6 Jahre 

 

Experiment: Seife im Kampf gegen Viren 

 

Ihr braucht: -   1Schüssel mit Wasser 

- Pfeffer  

- Spülmittel 

 

Und so geht`s: 

 

Haltet die Hände in das Wasser. Papa oder Mama streuen nun die „ bösen“ Viren 

(Pfeffer) in das Wasser. Ihr werdet sehen, dass die „Viren“ an euren Händen 

hängen bleiben. Probiert Sie abzuwaschen, aber nur mit dem Wasser in der 

Schüssel. Fällt euch das schwer? 

Gebt  nun das Spülmittel hinzu, und  wascht die Hände gründlich. Was passiert? 

Alle „Viren“ setzten sich am Boden der Schüssel ab, und eure Hände werden ganz 

sauber. 

 

Was haben wir gelernt? 

Durch gründliches Händewaschen mit Seife haben Viren keine Chance. 

 

Viel Spaß beim Experimentieren! 
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Alter 3-6 Jahre 

 

Staffelspiel mit Parcours: „Vertreib die Viren“ 

       

 

 

Ihr braucht: - Kreide 

- Sandeimer/Stöcke 

- Sandförmchen/Steine 

- Schaufeln/Seil 

 

 

Und so geht`s:  

 

Vor dem gemeinsamen Staffelspiel wird erst ein Parcours (Beispielbild oben) 

aufgebaut. Dann kann begonnen werden. Ihr müsst zu zweit sein. Sucht euch also 

einen Mitspieler, egal ob Mama, Papa, Oma, Opa, großer Bruder oder kleine 

Schwester. Die zwei Personen stehen vor dem ersten Kreis. Auf ein 

Startkommando nehmen diese sich ein „Virus“ (Sandförmchen) aus ihrem Kreis, 

hüpfen über die Schaufel und gehen dann im Slalom um die Eimer herum bis zum 

zweiten Kreis. Dort legen sie den „Virus“ ab und rennen zurück. Der Ablauf wird 

solange wiederholt, bis alle „Viren“ im zweiten Kreis liegen. Welcher Spieler seine 

„Viren“ zuerst vertrieben hat, gewinnt.  

 

Viel Spaß dabei!!! 
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Samstag, 17.04.2020 

Alter 1-3 Jahre 

 

Fingerspiel: Wenn die Frühlingssonne lacht 

 

  
Vorlesetext 

 
 
 

Spielmöglichkeiten 

Wenn die Frühlingssonne lacht beide Arme hochhalten, Finger 
spreizen 
 

wenn die Blumen aufgewacht, beiden Armen seitlich senken 
 

kommen übers weite Meer 
alle Vögel wieder zu uns her. 

 

schwingende Flügelbewegung 

Ruhen sich ein wenig aus, 
 

Arme runter nehmen, still halten 
 

fliegen über die Berge nach Haus. 
 

schwingende Flügelbewegung 
 

Eines hierhin, eines dort! 
Jedes an einen anderen Ort. 

 

Hand über die Augen halten und  
 

Und wer hat sie zuerst gesehen, 
 

sich suchend umschauen 
 

der steigt auf die Höh und bleibt dort steh`n. 
 

Kletterbewegung 

Die Kinder rufen vor Freude: Hurra! Arme begeistert hochreißen 
 

Der Frühling, der Frühling ist wieder da. in beide Hände klatschen 
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Alter 1-6 Jahre 

 

Wir basteln ein Vogelnest 

 

Ihr braucht: -   Geäst/Stöcke 

- Pappteller 

- Farbe 

- Buntpapier 

- Schere und Kleber 

- Federn 

- Wackelaugen 

 

Und so geht`s: 

 

Geht  mit euern Eltern in den Wald und sammelt kleine Stöcke oder kleines Geäst. 

Zu Hause nehmt ihr einen Pappteller und malt diesen in einer Farbe an. 

Anschließend klebt ihr eure Zweige/Geäst darauf. Danach malt ihr Vögel auf das 

Buntpapier und schneidet diese gemeinsam mit Mama oder Papa aus. Die 

Vögelchen könnt ihr mit Wackelaugen und Federn verzieren.  Am Ende klebt ihr 

eure Vögel in das Nest. 
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Ausmalbild 
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Sonntag, 18.04.2020 

Alter 1- 6 Jahre 

 

Zubereitung von köstlichem Fruchteis 

 

Ihr braucht:  

- Eiswürfelbehälter z.B. leere Pralinenschachtel (Kunststoff) oder 

Silikonformen 

- ca. 500 g Obst z.B. Aprikosen (am besten euer Lieblingsobst) 

- Strohhalme oder Holzstäbchen 

- Mixer 

- Messer 

- Schere 

 

Und so geht` s: 

 

1. Wascht das Obst gründlich ab und entfernt gegebenenfalls den Kern. 

2. Püriert es mit einem Mixer 

3. Füllt nun in jede Eiswürfelform das Obstmus 

4. Jetzt halbiert ihr die Strohalme mit der Schere, stecke in jedes Eis ein 

Strohhalmstück- und ab damit in das Gefrierfach! 

 

Dauer: ca. 1 Stunde 

Wir wünschen GUTEN APPETITT! 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.lunamag.de/2018/06/19/eis-ohne-eismaschine-selber-machen/&psig=AOvVaw1W2V2lEp1mKY7JVY4tLgFC&ust=1585896993812000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjp8OSQuOgCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Alter 3- 6 Jahre 

 

WIildbienenhotel zum Nisten, Schlafen und Überwintern 

 

Ihr braucht: - Konservendose (Höhe ca.11cm, 
          Durchmesser ca. 8 cm) 
 

- Farbe 

 -  2 Holbretter 
(10cm x13cm, 8cm x 13cm) 
 

- Klarlack, 
wetterfest 

 - Bambusstäbe 
 

- Holzleim 

 - Rundholzstäbe 
 

- Montagekleber 

 - Nägel 
 

- Schleifpapier 

 - Klappöse, passender Nagel 
 

- Hammer 

 - Handsäge mit feinem Sägeblatt 
 

- Pinsel 

 - Ggf. Ton oder lehmige Erde 
 

 

 

Und so geht´s:  

 

1. Malt die Dose bunt an und lasst die Farbe gut trocknen. In der Zwischenzeit 

sägt ihr die Bambusstäbe in ca. 11 cm lange Stücke. 

2. Entfernt das Mark der Bambusstücke mit dem Rundholzstab und glättet die 

vordere Öffnung mit dem Schleifpapier. So entsteht ein perfektes Zuhause für 

die Wildbienen. Stücke mit Rissen sortiert ihr aus. Sie sind als Wohnung 

ungeeignet. 

  Hinweis: 

Am besten ist es, wenn die Knoten der Bambusrohre am 
Ende der Stücke sitzen und diese verschließen. Der Gang 
muss von der Öffnung an mindestens 6 cm tief sein. Stücke 
ohne Knoten kannst du mit Ton oder lehmiger Erde am Ende 

verschließen. 

 



 

 

DRK Kindertagesstätte Rhönzwerge  

Schleid 

 
 

3. Füllt die Bambusstücke in die Dose, zuerst die dicken, dann die dünnen. Die 

letzten Stücke ggf. mit dem Hammer einklopfen, sodass alle fest sitzen und 

nicht mehr herausfallen können. 

4. Verbindet die zwei Bretter wie abgebildet mit dem Holzleim und schlagt 

zusätzlich die Nägel ein, damit das Dach fest zusammenhält. 

5. Anschließend könnt ihr das Dach nach Belieben mit Farbe bemalen. Nach 

dem Trocknen der Farbe das Dach mit Klarlack überziehen, damit es 

wetterbeständig wird. 

6. Oben an der Rückseite des Daches die Klappöse mit den Nägeln anbringen, 

damit ihr das Bienenhotel aufhängen könnt. 

7. Zuletzt klebt ihr das Dach mit viel Montagekleber auf die Dose, sodass es 

vorn übersteht. Lasst euch dabei von einem Erwachsenen helfen! 

8. Hängt das Bienenhotel an einen sonnigen Ort, am besten Richtung Süden. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen 

Euch eine 

schöne Woche 

und viel Spaß 

bei der 

Umsetzung der 

Angebote! 


