
Kinderhaus St. Josef
 Bremen

Liebe Kinder und liebe Eltern,

wir, die Erzieherinnen aus dem Kinderhaus St. Josef in Bremen, haben für euch ein
paar tolle Ideen zusammengestellt, um die kindergartenfreie Zeit kreativ 
gemeinsam mit euren Eltern und Geschwistern zu gestalten. Jeden Tag gibt es tolle
Sachen zu entdecken, die euch bestimmt viel Spaß bereiten werden! Die Angebote 
sind auf unsere kleinsten (1-3 Jahre) sowie auch auf unsere größeren Kinder (3-6 
Jahre) abgestimmt. 
Wir hoffen, euch so ein kleines Stück Kindergarten nach Hause bringen zu können 
und die Langeweile zu vertreiben. 
Fangt am besten gleich an!

Wir Erzieherinnen vom Kinderhaus St. Josef in Bremen hoffen, euch bald alle 
wieder im Kindergarten begrüßen zu dürfen.



Montag 04.05.2020
1-6 Jahre

Religiöses Angebot - Maria

Dies ist ein Angebot für die gesamte Familie, eingebettet in einem Spaziergang.

Gestern habt ihr euch vielleicht schon einen kleinen Marienaltar gebastelt und 
aufgestellt. Mit selbst gepflückten Blumen aus dem Garten oder von der Wiese 
kann das Marienbild in eurer Wohnung zu einem besonderen Ort  werden.  Sehr 
hübsch sehen frische Buchenzweige  mit ihrem kräftigen Mai-Grün in der Vase aus.
Sie werden „Maien“ genannt und halten sich mit genügend Wasser sehr lange 
frisch in der Vase.

In jedem Dorf bei uns im Geisaer Land gibt es eine Mariengrotte oder Bildstöcke. In
Zeiten von Krieg, Krankheit und  Hungersnot wurden sie zum Trost und zur 
Hoffnung von vielen Menschen errichtet. Auch jetzt erleben wir eine schwierige Zeit.
Der Corona-Virus macht viele krank und einsam. Wir können nicht zu Oma und 
Opa, in den Kindergarten oder zur Schule gehen.
Maria können wir um Hilfe und Schutz bitten. 



Hier sind kleine Gebete, die ihr in eurer Familie zu Maria beten könnt.

Der Mai schenkt uns Blumen, da denken wir gern, an Maria, die Mutter des Herrn.
Es blühen die Bäume, Vögel singen von fern. Der Mai grüßt Maria die Mutter des 
Herrn.
Maria, du Mutter, zum Schutze bestellt. Bleib du unsere Hilfe, du Mutter der Welt.

 
Lied: 1. Oh Maria, oh Maria wir kommen zu dir. Du bist unsre Mutter deine Kinder 

    sind wir.
          2. Muttergottes, Muttergottes bitte Jesus dein Kind, das er uns behüte, wo 

     immer wir sind.
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib
Maria mit dem Kinde lieb, der ganzen Welt den Frieden gib! Amen!

Geht mal durch euer Dorf und zählt wie viele Marienstaturen es bei euch gibt.
Viel Freude bei eurer kleinen „Maitour“ und beim Suchen!



Dienstag 05.05.2020
3-6 Jahre

Löffelschmetterling basteln

Das benötigt ihr:

- Plastiklöffel
- Seidenpapier
- Klebstoff
- Schwarzer Moosgummi oder schwarzes Bastelpapier
- Schwarzer Pfeifenputzer
- Kleine Wackelaugen

Das ist zu tun:

1. Schneide aus dem Seidenpapier zwei Quadrate aus.

2. Gib auf Vorder- und Rückseite des oberen Endes des Löffels Klebstoff. Umwickle
das       obere Löffelende nun mit Seidenpapier und drücke das Papier fest. Lass 
den Klebstoff trocknen. 

3. Leg die beiden Seidenpapier-Quadrate übereinander und fasse sie in der 
Mitte zusammen. Um das Seidenpapier in der Mitte zusammenzuhalten, 
befestige es mit einem Stück Klebeband.



4. Schneide aus schwarzem Moosgummi oder Papier einen Kreis aus. Schneide 
ein kleines Stück vom Pfeifenputzer ab, biege den Pfeifenputzer zu einer V-Form 
und forme die Fühler.

5. Klebe die Fühler auf den schwarzen Kreis. 
Klebe den Kopf auf die Vorderseite des Löffels. 

6. Klebe die Flügel auf die Rückseite des Löffels.

7.Klebe zum Schluss noch die Wackelaugen auf. 

Fertig! Und morgen gibt es einen schönen Schmetterlingstanz dazu.



1-3 Jahre

Handabdruck – Schmetterling

Zuerst brauchst du ein weißes Blatt Papier. Male deine Zeigefingerkuppe nun mit 
schwarzer Fingerfarbe an und tupfe den länglichen Körper des Schmetterlings in 
die Mitte des Blattes.
Bemale deine Hände nacheinander mit deiner Lieblingsfarbe und drucke sie seitlich
und mit gespreizten Fingern links und rechts an den Körper des Schmetterlings. 
Zum Schluss male die Fühler an den Kopf und verziere den Schmetterling wie es 
dir gefällt.



Mittwoch 06.05.2020
3-6 Jahre

Schmetterlingstanz

Heute könnt ihr mit euren gebastelten Löffelschmetterlingen den 
Schmetterlingstanz ausprobieren. Viel Spaß dabei!

Schmetterling, Schmetterling

Schmetterling, Schmetterling schau dich um. (hinter den Rücken fliegen)
Schmetterling, Schmetterling tanz herum. (tanzen)

Schmetterling, Schmetterling setz dich auf dem Arm nieder. (den Arm berühren)
Schmetterling, Schmetterling tanz nun wieder. (herumtanzen)

Schmetterling, Schmetterling setz dich auf mein Bein. (ein Bein berühren)
Schmetterling, Schmetterling du wirst müde sein.

Schmetterling, Schmetterling wohin fliegst du? (Achseln hochziehen)
Schmetterling, Schmetterling ich seh dich auf meinem Schuh. (einen Schuh 
berühren)

Schmetterling, Schmetterling flieg ganz hoch. (Arm in die Höhe strecken)
Schmetterling, Schmetterling ich seh dich noch.

Schmetterling, Schmetterling gib gut acht. (Schmetterling von einer Seite zur 
andern sanft bewegen)
Schmetterling, Schmetterling gute Nacht! (hinter den Rücken fliegen)



1-3 Jahre

Schmetterlings- Bewegungslied



Donnerstag 07.05.2020
1-6 Jahre

Heute könnt ihr gemeinsam mit Mama und Papa backen.
Die kleine Raupe Nimmersatt kennt fast jeder. Daher schmecken euch diese 
saftigen Muffins mit Beerenfüllung und einem tollen Motiv der Raupe Nimmersatt 
garantiert!

Raupe Nimmersatt - Muffins

Rezept für 12 Muffinförmchen

Für die Muffins:
200 g Mehl 
3 TL Backpulver 
150 g Zucker 
1 Pck. Vanillinzucker 
1 Prise Salz 
180 g weiche Butter 
3 Eier 
50 ml Milch 
200 g gemischte Beeren 

Für die Deko:

200 g Puderzucker 
2 - 3 EL Zitronensaft 
bunte Schokolinsen Schokoladen- oder Zuckerschrift 

1. Schritt
Backofen auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen. Muffinblech mit 
Muffinförmchen auslegen. Mehl mit Backpulver in einer Schüssel verrühren. Übrige 
Zutaten zugeben und alles 2 Min. auf höchster Stufe mit dem Rührgerät schaumig 
schlagen. Beeren unter den Teig rühren. Teig auf die 12 Muffinförmchen verteilen, 
ca. 25 Minuten backen. Komplett in der Form erkalten lassen. Vorsichtig lösen.

2. Schritt
Puderzucker mit Zitronensaft und ggf. 1-2 EL Wasser zu einem zähen Guss 
verrühren. Muffin-Oberflächen damit bestreichen. Etwas anziehen lassen. Jeweils 5
bunte Schokolinsen in einer Linie auf die Muffins legen. Mit der Zuckerschrift nach 
Belieben Beine und Gesicht auf die Muffins spritzen.



Freitag 08.05.2020
3-6 Jahre

Gedicht vom Gänseblümchen 

Gänseblümchen, Sonnenkinder.
Mit schneeweißen Strahlen,

vom Frühling in die Wiesen gemalt,
lachen sie mit ihren sonnengelben Köpfen

dem Tag und auch dir fröhlich zu.
„Frühling ist’s!“, singen sie im Säuseln des Windes.

Geh raus ins Grüne und stimm in ihr Lachen
mit ein! Und schnell bist so fröhlich,

heiter, zufrieden auch du. 

Passend zum dem schönen Gedicht, könnt ihr auf die Suche nach Gänseblümchen
gehen und euch einen Kranz basteln. 



1-3 Jahre

Die Geschichte vom kleinen Gänseblümchen

Nun war es wieder soweit, der Frühling zeigte sich in seiner vollen Schönheit. Die 
Sonne wärmte die Luft, Vogelgezwitscher erklang und auf der kleinen Wiese am 
Waldrand tummelte sich eine Schar von wunderschönen Gänseblümchen. 
Aufgeregt unterhielten sich die weißen Blümchen über den Beginn des Frühlings,
über das schöne, sonnige Wetter und tuschelten über die Menschen, die stetig an
ihnen vorüber gingen. 

Schon aus weiter Ferne hörte man das freudige Lachen der Blumen, die sich auf
ihrer grünen Wiese ganz leicht im Wind hin und her bewegten. 

Nur  ein  kleines  Gänseblümchen,  ein  weißes  Blütenblatt  hing  schlapp  an  ihm
herunter,  stand etwas abseits  an einem alten Baum und stützte seinen dünnen
Stängel an den morschen Stamm. 

Das  kleine  Gänseblümchen  fühlte  sich  sehr  alleine,  denn  die  anderen  Blumen
schenkten ihm keine Beachtung, da es anders war als sie. 

„Schaut  euch  mal  die  Kleine  da  an.“,  sagte  eines  der  größten  und  schönsten
Gänseblümchen und sah mit  einem abweisenden Blick in  Richtung des kleinen
Gänseblümchens. „Die ist so zerbrechlich, dass sie sich an einen Stamm lehnen
muss. Mir der möchten wir nichts zu tun haben.“ 

Das kleine Gänseblümchen hörte diese Worte und war darüber sehr traurig. In dem
Moment,  als  ihm  bereits  dicke  Tränen  herunter  kullerten,  flog  ein  kleiner
Marienkäfer an ihm vorüber. 

„Warum weinst du denn? Es ist doch so ein wunderschöner Tag, eine herrliches
Wetter und alle sind glücklich, hörst du nicht wie die anderen lachen?“ 

„Ja, die anderen sind glücklich, aber sie reden nicht mir, weil ich anders bin als sie.
Ich habe niemanden mit dem ich lachen kann, ich habe keine Freunde, deshalb bin
ich traurig.“ 

Der Marienkäfer schaute sie liebevoll an. „Willst du meine Freundin sein? Ich finde
du bist nicht anderes, du bist einfach einzigartig und das gefällt mir am besten an
dir.“ 

Das kleine Gänseblümchen freute sich über die Worte des Marienkäfers und die
beiden unterhielten sich noch eine ganze Weile, dann wurde es dunkel und der
kleine Marienkäfer flog weg. 

„Jetzt bin ich wieder alleine.“, dachte das kleine Gänseblümchen und ließ seinen
Kopf wieder hängen. Auch am nächsten Tag kam der Marienkäfer nicht vorbei, das
kleine Gänseblümchen dachte,  er hätte es bereits wieder vergessen und wurde



immer trauriger. 

Doch am Tag darauf, das kleine Gänseblümchen war schon wieder den Tränen
nah, sah man aus der Ferne eine ganze Schar von Marienkäfern anfliegen. 

„Hallo kleines Gänseblümchen, ich war alle meine Freunde holen, sie möchten dich
unbedingt kennenlernen.“, begrüßte der Marienkäfer fröhlich seine neue Freundin.
„Dürfen wir hier bei dir bleiben?“

Das kleine Gänseblümchen war darüber sehr glücklich und in den nächsten Tagen
lachte es so viel, dass sich die anderen Gänseblümchen nach ihm umdrehten. 

„Vielleicht  ist  es  doch ganz  nett,  das  Kleine.“,  dachte  die  größte  und schönste
Blume, die das Geschehen am Baumstamm neugierig beobachtete. „Vielleicht kann
ich doch mit ihr Freundschaft schließen. Mit ihrem kleinen hängenden Blütenblatt
sieht es doch sehr niedlich aus.“ 

Schon bald war das kleine Gänseblümchen eine der beliebtesten Blume auf der
Wiese vor dem Waldrand. Und nun hörte man aus der Ferne ein ganz besonderes
Lachen. Das Lachen des kleinen Gänseblümchens. 



Samstag, 09.05.2020

3-6 Jahre

Pssssst! Morgen ist Muttertag. Damit ihr morgen eurer Mama mal zeigen könnt,
dass ihr sie ganz sehr lieb habt, kann Papa heute mit euch etwas basteln, worüber
sich Mama morgen ganz bestimmt freuen wird.

Herz mit Fingerabdrücken

Ihr benötigt zunächst ein Blatt Papier. Darauf zeichnet ihr ein großes Herz. Dabei
kann euch euer Papa bestimmt auch behilflich sein. Im Anschluss schneidet ihr das
Herz aus. 

Nun  nehmt  ihr  verschiedene  Fingermalfarben  und  bemalt  nacheinander  eure
Fingerkuppen an. Jetzt drückt ihr eure Finger auf das Herz, sodass ein schönes
Muster  entsteht.  Die Kinder,  die  schon ihren Namen schreiben können,  können
diesen in die Mitte des Herzes schreiben. Vielleicht könnt ihr auch schon „Mama“
schreiben, das wäre super!

Fertig  ist  euer  Muttertagsgeschenk.  Mama wird  sich sicher ganz sehr  über  das
Herz  freuen.  Außerdem  könnt  ihr  mit  Papa  zusammen  ein  leckeres  Frühstück
vorbereiten  und  Mama  würde  sich  sicher  freuen,  wenn  ihr  das  schöne
Gänseblümchen-Gedicht vortragt.



1-3 Jahre

Auch die  jüngeren Kinder  können ihrer  Mama ganz einfach eine kleine Freude
bereiten.

Handabdruck-Blumen

Zunächst braucht ihr ein Blatt Papier. Dann bemalt ihr eine ganze Hand mit grüner
Fingermalfarbe. Dabei hilft euch sicher euer Papa. Ihr druckt nun die Hand mittig
auf  das  Blatt.  Nun  nehmt  ihr  eure  Lieblingsfarbe  und  bemalt  damit  eine
Fingerkuppe.  Diese  druckt  ihr  nun  in  Blütenform  an  die  Fingerspitzen  eurer
aufgedruckten Hand. Ein gelber Punkt kommt noch in die Mitte der Blüte und schon
ist eure Handabdruck-Blume bereit zum Verschenken!



Sonntag, 10.05.2020

3-6 Jahre

Kreide selber machen

Gießformen für Straßenmalkreide 
herstellen

1. Methode mit Papier

Material:

• Besenstiel oder leere Klopapierrolle
• Din A4 Blatt
• Klebeband
• Schere

Herstellung:

Schneide das DIN A4 Blatt in der Mitte durch.

Je nachdem ob du ein dünneres oder ein dickeres Kreidestück herstellen möchtest,
benötigst du den Besenstiel oder die leere Toilettenpapierrolle. Wickle das Papier 
um den Stiel/die Rolle herum und fixiere es mit einem Klebestreifen. Achte dabei 
darauf, dass soviel Rand übersteht, dass du diesen umknicken kannst und so die 
Öffnung verschließen kannst. Verklebe dieses sehr gut mit Klebeband.

Entferne den Besenstiel oder die Papprolle.

Du hast nun eine Gießform für die Kreidemasse.

2. Kreide aus Maisstärke

Material:

• Wasser
• Maisstärke
• Lebensmittelfarbe
• Schüssel

Anleitung:

Gieße Wasser und Maisstärke zu gleichen Teilen in die Schüssel. Verrühre die 
Masse so lange, bis es eine geschmeidige Masse ergibt.
Mit etwas Lebensmittelfarbe einfärben.
Die Mischung nun in die vorbereitete Rolle einfüllen und mit Wachspapier die 
Öffnung zudecken.

Nun brauchst du Geduld. Nach etwa 12 Stunden sollte die Kreide getrocknet sein, 
so dass du sie aus der Form nehmen kannst.



1-3 Jahre

Tischtennisbälle fischen

Vorbereitung:
Fülle lauwarmes Wasser in eine Glasschüssel. Gib 8-12 Tischtennisbälle hinein.

Anleitung:
Die Aufgabe besteht darin, die Tischtennisbälle mit einem großen Löffel oder einem
Sieb herauszufischen und in eine leere Schüssel zu legen. Ist kein Ball mehr im 
Wasser, können die Bälle auf die gleiche Weise wieder zurück transportiert oder 
einfach in das Wasser gekippt werden.

Tipp:
Alternativ kannst du auch Glasmurmeln und unterschiedlich große Siebe zum 
Schöpfen benutzen.



Wir hoffen, ihr hattet viel Freude mit unseren Aktivitäten. Bis wir uns
wiedersehen, wünschen wir euch eine sonnige und fröhliche Zeit 
mit eurer Familie. 

Bleibt gesund,

eure Erzieherinnen des Kinderhaus St. Josef in Bremen
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