
Kindergarten „Sankt Elisabeth“ 

Liebe Kinder, liebe Eltern,

wir, die Erzieherinnen des Kindergartens         

„Sankt Elisabeth“ aus Buttlar, haben für euch 

wieder ein paar Beschäftigungsideen 

zusammengestellt und wünschen euch viel Spaß bei 

der Umsetzung.

Lasst es euch gut gehen und bleibt schön gesund.

Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.



Montag, den 18.05.2020

1 – 3 Jahre

Ein lustiges Fingerspiel für heute:

Hier sind 10 kleine Fingerlein,

die wollen gute Freunde sein.

Sie zappeln hin und zappeln her,

auch das Klatschen ist nicht schwer.

Sie können sich beugen,

und auch strecken.

Sie reiben sich warm,

nehmen sich in den Arm.

Kommt der helle Mondenschein,

schlafen sie zusammen sein.

3- 6 Jahre 

Geschichte: „Aufregung im Wunderwald“



 

 

 

 

Aufregung im 

Wunderwald 

 

- und alles  

wegen dieser Krankheit 
 
Erzählt von Björn Enno Hermans 

Illustriert von Annette Walter 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern und alle Interessierten,  

Ben wünscht Euch allen Durchhaltevermögen, Kraft 

und Kreativität in den Zeiten des Coronavirus!  

Freut Euch über die schönen Momente! 

Viel Spaß bei der Geschichte, Ihr könnt sie gerne 

anderen weiterschicken. 

Alles Gute von Ben,                                               

Enno und Annette                                             



 

 

 

 

 

Ben ist ein kleiner Bär und drei Jahre alt. 

Er lebt mit seinen Eltern und Geschwistern im 

Wunderwald. Das ist ein ganz toller Ort mit vielen 

anderen Tieren. 

Am meisten mag er seine vielen Freunde in der 

Kita. 

Und überall gibt es so viel zu sehen und 

zu spielen. 
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Auch Oma und Opa Bär wohnen nicht weit weg im gleichen Wald. 

Ben liebt es bei seinen Großeltern zu sein. Immer am Mittwoch nach der Kita ist er dort. 

Am Wochenende darf er sogar oft bei ihnen übernachten. 

Aber auch zu Hause bei seinen Eltern gefällt es ihm. 

Meist versteht er sich auch mit seiner kleinen Schwester und seinem großen Bruder. 

Nur manchmal haben sie Streit. 
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Eines Tages hört Ben abends seinen Eltern 

zu. Sie unterhalten sich über eine Krankheit. 

Irgendwo weit weg in einem anderen Wald 

sind viele Tiere krank geworden. 

Es ist eine Krankheit, die davor noch nie 

jemand gehabt hat. Die Tiere dort 

bekommen Husten und Fieber. Vielen geht 

es schnell wieder besser. Doch ein paar 

Tiere werden sehr krank. Sie müssen ins 

Krankenhaus. Das sind vor allem ältere 

Waldbewohner. Manche von ihnen haben 

vorher schon andere Krankheiten gehabt. 

Nun sind Bens Mama und Papa etwas 

besorgt, dass diese neue Krankheit auch im 

Wunderwald auftauchen könnte. 

Aber der andere Wald ist eigentlich doch 

ganz schön weit weg. 
 3 



 

 

 

 

Doch nur ein paar Wochen später hört Ben,  

dass der Dachs im Wunderwald Husten und Fieber hat. 

Eigentlich sind Husten und Fieber ja nicht so schlimm. 

Jetzt denken aber alle, dass es bestimmt diese neue 

Krankheit ist. Ben denkt das auch. 

Und sie ist es wirklich. 

  Dem Dachs geht es Gott sei Dank bald besser.  

       Weil die Krankheit aber sehr ansteckend ist, 

                werden nach und nach einige Tiere krank. 
 

Es ist wie in dem anderen Wald:  

  Die jungen Tiere sind schnell wieder  

   gesund oder merken gar nichts davon.  

     Die meisten Tiere werden auch gar 

      nicht krank.  

     Aber einigen älteren Tieren geht es   

   schlecht und sie werden sehr krank. 
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Also ruft sie von einem Baum, was sie sich überlegt hat:  

Die Waldschule wird sofort geschlossen und unsere 

Wunderwald-Kita auch.  

Alle kleinen Tiere sollen zu Hause sein und am  

besten keine anderen mehr treffen.  

Deswegen darf auch keiner mehr auf den 

Waldspielplatz.  

Auch die großen Tiere sollen am besten nur noch  

ganz selten ihre Höhlen und Nester verlassen.  

Nur wenn sie nach Nahrung suchen oder ganz  

dringend etwas besorgen müssen.  
 

Die Eule ist die Chefin im Wunderwald. Sowas wie   

 eine Bürgermeisterin oder eine Königin. Sie muss  

   sich darum kümmern, dass im Wald alles in  

     Ordnung ist. 

       Die Eule denkt nach. Sie muss dringend  

irgendetwas finden, um diese Krankheit zu  

stoppen.  

„Das geht nur, wenn die Tiere sich nicht mehr 
treffen und sich nicht anstecken können“,  
ist sie sich sicher. 
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Die Waldbewohner sind überrascht und Ben ist es auch.    

  Einige trauen ihren Ohren nicht. Alles geschlossen?  

    Wie soll das gehen? Außerdem sollen sich alle oft die  

       Pfoten waschen. Husten und niesen ist nur mit dem Arm 

          vor dem Gesicht erlaubt. 

            Das weiß Ben schon und macht es auch.  

                   Er findet es aber sehr schade, dass er nicht   

                                                 mehr in die Kita gehen kann. 

 

Und dann sagt die Eule noch etwas:  

Auf keinen Fall sollen die kleinen  

Tiere jetzt zu ihren Opas  

und Omas. 

Das überrascht alle besonders. 

Was hat sich die Eule dabei nur 

gedacht? 

 Ben wird ganz traurig. Er hat ein paar  

Tränen in seinen braunen Bärenaugen.  

Die Eule erklärt es den Waldbewohnern: Die Krankheit ist  

für ältere Tiere besonders gefährlich.  

Junge Tiere könnten sie anstecken. Das verstehen alle.  

Die Opas und Omas werden auch traurig. Sie haben ihre Enkel doch so gern. 
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     Aber alle sind vernünftig, denn  

  auf keinen Fall sollen Oma  

 und Opa krank werden. 

Also bleiben für einige Zeit  

Bens Oma und Opa allein in  

ihrem Baumhaus.  

Nur um Nahrung zu suchen  

gehen sie manchmal raus. 

  Noch lieber lassen sie sich einfach  

    etwas mitbringen und unten an den  

             Baum stellen.  

                          Auch die kleinen Tiere sind bei ihren 

                                    Eltern zu Hause.  

                                              Sie spielen viel  

                                                   zusammen 

                                                         mit der Familie. 
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 Ein paar Wochen vergehen. Eines Abends hört Ben wieder bei einem Gespräch seiner 

Eltern zu.  

Sie unterhalten sich darüber, dass sich jetzt immer  

weniger Tiere anstecken.  

Es werden nicht mehr so viele krank.  

Endlich dürfen sich Oma, Opa und  

Ben wieder sehen.  

Was ist das für eine Freude!  

 

 

 

 
 

 

Das Beste  

aber ist,  

dass sie nicht  

krank geworden sind.  

Und dafür haben es  

alle gern so  

lange ausgehalten. 

Ben kann gar nicht aufhören  

zu erzählen und mit ihnen zu kuscheln. 
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Ein  

paar Tage  

später 

macht auch  

die Kita wieder  

auf. Darauf hat Ben  

sich riesig gefreut. Endlich ist  

alles wieder normal, findet Ben.  

Seine Eltern sehen gleich glücklicher aus. 

„Das haben wir alle gut gemacht“, sagt Bens 

Mama. Ben findet das auch.  

Aber so eine doofe neue Krankheit, die muss 

es so schnell nicht mehr geben! 
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Dienstag, den 19.05.2020

1 – 3 Jahre

Ein lustiges Bewegungsspiel für heute:

„Schwänzchen haschen…“

Wir benötigen nur ein buntes Tuch, dieses ist unser Schwänzchen.

Das Schwänzchen wird einem Kind bzw. Erwachsenen hinten in die

Hose gesteckt und nun muss es damit weglaufen. Ein anderer

versucht, das Schwänzchen zu erhaschen. Wenn das Schwänzchen

gefangen wurde, wird abgewechselt!  So einfach geht es, viel Spaß

wieder dabei!!



3 – 6 Jahre

Malarbeit zur Geschichte „Aufregung im Wunderland“

Nachdem die Kinder gestern die Geschichte gehört haben, findet ein 

Gespräch zum Inhalt der Geschichte statt.

Anhand der Krankheit und der beschriebenen Situation im Wunderland 

können die Kinder über ihre Erlebnisse, Empfindungen usw. in Verbindung

mit der aktuellen Situation erzählen.

Im Anschluss kann gemeinsam ein Bild von den Tieren im Wunderland 

gemalt werden oder wie die Kinder ihre heutige Situation erleben.

Vielleicht ein schönes Geschenk für Oma und Opa.



Mittwoch, den 20.05.2020

1 – 6 Jahre

Zauberstäbe

Ihr benötigt folgende Materialien:

• Stöcke

• Wollreste in verschiedenen Farben

• Schere

Bei einem schönen Waldspaziergang sucht ihr euch ein paar möglichst 

gerade Stöcke in unterschiedlichen Dicken und Größen. Diese umwickelt 

ihr dann mit Wollfäden in unterschiedlichen Farben. Ihr müsst beim 

Wickeln darauf achten, dass ihr die Wolle fest um die Stöcke wickelt. Wer 

möchte, kann sogar verschiedene Muster einarbeiten oder als Abschluss 

des Zauberstabes noch einen Stern, ein Herz o.ä. anbringen, dann habt ihr 

ein richtiges Zepter oder einen Feenstab.



Donnerstag, den 21.05.2020

Hallo Papas, heute ist euer Tag und ihr lasst euch mit einer Körpermassage

überraschen.

Viel Spaß dabei.

1 – 6 Jahre

Körpermassage

Vorbereitung:

Im abgedunkelten Zimmer liegt eine Decke auf dem Boden.

Weiterhin ein gelbes Tuch für die Sonne. Darauf steht eine Duftlampe mit 

einem Frühlingsduft. Sie erhellt das Zimmer. 

Du benötigst noch ein Seidentuch.

Meditative Musik läuft leise im Hintergrund.

Papa legt sich mit dem Bauch auf die Decke und schließt die Augen. Das 

Kind kniet neben ihm und führt auf dem Rücken des Papas die in der 

Geschichte beschriebenen Bewegungen durch.

Mama beginnt folgende Geschichte zu erzählen:

Der Frühling weckt die Tiere auf“

Seit vielen Tagen macht sich der Frühling auf der Erde breit.

Viele haben ihn schon gehört, gerochen, gespürt oder gesehen, nur die 

Tiere auf der kleinen Wiese am Straßenrand noch nicht. Sie haben durch 

den Lärm der Straße nichts vom Frühling gehört und ih durch die Abgase 

der vielen Autos auch nicht gerochen. Die Frühlingsfee hat es bisher nicht 

geschafft, hier die Tiere zu wecken. Deshalb muss sich der Frühling für 

dieses kleine, noch schlafende Stück Erde etwas Besonderes ausdenken.

Eines frühen Morgens, als immer noch kein Leben dort zu sehen ist, 

schickt er den Regen auf die kleine Wiese.

(Mit zwei Fingerspitzen über den Rücken springen.)

Unzählige Regentropfen klopfen nun unaufhörlich dieses  schlafende 

Erdstück wach.

(Mit allen Fingerspitzen zusammen als „Regentopfen“ schnell über 

den Rücken springen.)



Endlich, nach diesem Platzregen hat der Frühling es geschafft. Er sieht wie

ein kleiner Käfer neugierig über dieses Stückchen Erde krabbelt.

(Mit den Fingern einer Hand über den Rücken krabbeln.)

Doch ist er nicht allein, wenig später krabbelt ein zweiter Käfer dort 

herum.

(Mit den Fingern beider Hände über den Rücken krabbeln.)

Plötzlich sind sie im wachsenden Gras verschwunden. Auch ein 

Regenwurm hat sich nach draußen getraut. Langsam kriecht er durch das 

frische Gras.

(Mit dem Zeigefinger in Schwüngen langsam über den Rücken 

ziehen.)

Er genießt nach der langen Kälte das schöne Wetter und kriecht über Stock

und Stein, mal rauf und runter, mal hin und her, mal rundherum.

(Mit dem Zeigefinger langsam über die Beine, Arme, über den Kopf 

und alle Bereiche des Rückens ziehen.)

Mit einem Mal ist auch er verschwunden und der Frühling kann eine 

Schnecke entdecken. Sie schiebt sich so langsam voran, dass sie kaum von

der Stelle kommt.

(Mit der Handfläche ganz langsam über den Körper ziehen.)

Aber sie ist nicht allein. Der Frühling entdeckt eine zweite Schnecke. Auch

sie schiebt sich langsam voran.

(Mit der handfläche der anderen Hand über den Rücken kriechen.)

Gemeinsam entdecken die Schnecken den Frühling. Sie kriechen 

gemächlich mal hintereinander,  mal nebeneinander her.

(Diese Bewegungen werden mit beiden Händen durchgeführt.)

Doch jetzt sieht der Frühling die Schnecken nicht mehr. Irgendwo 

zwischen den Gräsern sind sie verschwunden.

Der Frühling freut sich. Endlich hat er es geschafft, auch dieses Stück Erde

zu wecken. Noch einmal schickt er die Sonne hierhin, die ihre Wärme 

verteilt.

Spürst auch du die Wärme?



Die Sonnenstrahlen wandern zu deinen Beinen,

(Handfläche auf die Beine legen und einige Zeit liegen lassen)

zu deinen Armen,

(Handflächen auf die Arme legen und liegen lassen)

zu deinen Schultern,

(Handflächen auf die Schultern legen)

zu deinem Rücken, zu deiner Wirbelsäule,

(Handfläche auf die Wirbelsäule legen)

zu deinem Po,

(Handfläche auf das Gesäß legen)

zu deinem Kopf,

(Handflächen auf den Kopf legen)

Die Wärme fließt in deinen Körper hinein und breitet sich aus.

Dir wird warm und du genießt, genau wie der Käfer, der Regenwurm und 

die Schnecken, den wärmenden Frühling.

Mit einem Mal spürst du einen leichten Wind

(Mit einem Seidentuch über den Körper streifen) 

und er bringt dich nun von diesem Spaziergang hierhin zurück.



Freitag, den 22.05.2020

1 – 3 Jahre

Liebe Kinder,heute könnt ihr ein Lied von der lieben Sonne lernen.

Die Melodie ist wie bei dem bekannten Kreisspiel „Ringel, Ringel, Reihe“.





Jeder Mensch ist einzigartig

Was heißt „einzigartig“?  Die Übersetzung dafür wäre: nur einmal, 
unvergleichlich in seiner Art, unbeschreiblich, einmalig.
Genau das trifft es. Jeder ist einzigartig. In seinem Aussehen, seiner Art 
mit all seinen Ecken und Kanten, aber auch mit seiner Freundlichkeit und 
seiner Liebe:
Wer bin ich?  Zur Einzigartigkeit sollten Sie mit den Kindern einmal das 
Experiment machen, dass jedes Kind sich drei Minuten im Spiegel 
betrachtet. Was sehe ich? Was macht mich aus? Anschließend wäre es toll, 
wenn sich jedes Kind selber einmal malen würde. Das ist auch schon mit 
den ganz kleinen Kindern möglich. Wie sieht das Kind sich selber?
Ich bin einzigartig!

Tapetenkinder

Legen Sie eine große Rolle Tapete auf den Boden, so dass sich ein Kind  
darauf legen könnte. Mit Wachsmalstiften darf nun der Körper ummalt und
dann ausgemalt, verziert und geschmückt werden. So hat jedes Kind für 
sich eine eigene Tapete mit sich selbst und diese kann vielleicht im 
Kinderzimmer aufgehangen werden.
Jedes Kind ist einzigartig.



Samstag, den 23.05.2020

1 – 3 Jahre

Handabdruck – Sonne

Nachdem ihr nun das Lied von der „Lieben Sonne „ gelernt habt, wollen 

wir heute mit einem Handabdruck eine liebe Sonne gestalten. Schaut euch 

auf dem Bild von gestern die Sonne ganz genau an. Sie hat viele Strahlen. 

Eure Finger dürfen die Strahlen sein.

Dazu benötigt ihr ein Blatt Papier und gelbe Wasserfarbe. Nun bemalt ihr 

mit einem Pinsel eure Hand mit der gelben Farbe. Sicherlich helfen euch 

da auch Mama oder Papa dabei. Als nächstes druckt ihr eure Hand mit 

gespreizten Fingern auf das Blatt. 

Dieses wiederholt ihr mehrmals und dreht dabei das Blatt immer so, dass 

es zum Schluß einen Kreis ergibt. 

Wenn die Farbe dann gut abgetrocknet ist, malt ihr der Sonne noch ein 

schönes lachendes Gesicht. Gutes Gelingen! 



3 – 6 Jahre

Gestalten eines kreativen Bilderrahmns mit Frühlingsblumen

benötigte Materialien:

• 4 Stöcke gleicher Größe

• gleiche oder verschiedene Frühlingsblumen, die gepresst werden

• grünes (oder beliebige Farbe) Blatt Tonkarton

Gestaltung: 

•  Wir kleben die 4 Stöcke zu einem Bilderrahmen mit Heißkleber 

zusammen oder wickeln die Verbindungsstellen mit Bast, Wolle oder 

Seil zusammen.

• Wir schneiden das Blatt auf die Größe des entstandenen 

Bilderrahmens.

• Nun kleben wir die gepressten Blumen auf das Blatt.

• Danach kleben wir  den Bilderrahmen auf das gestaltete Blumenbild .

• Zum Schluss fertigen wir eine kleine Schlaufe aus Draht oder einen 

Aufhänger aus Bast und befestigen sie je nach Wahl der Aufhängung 

an der Rückseite oder der Vorderseite des Bildes.



Sonntag, den 24.05.2020

 1 – 6 Jahre

Natur – Mandala

Bei einem schönen Spaziergang im Wald oder auf der Wiese könnt ihr 
euch ein schönes Mandala aus Naturmaterialien legen. Sammelt dafür 
verschiedene Materialien, wie Zapfen, Blätter, Blumen, Steine, Äste etc. 
und legt damit schöne Muster. 

Die Bilder geben euch einige Anregungen. Viel Spaß! 


