
Liebe Eltern und liebe Potsdam Kids daheim, 

diese Woche gibt es wieder neue Bastel-, Sing- und Mitmachideen für euch, wir sind 

gespannt, welche Ideen ihr davon umsetzen wollt. Diese Woche dreht sich alles um das 

Thema „Raupe Nimmersatt“. Viel Freude bei der Umsetzung der Ideen, schickt uns gerne 

auch ein Foto von euren Ausflügen, Bastelarbeiten oder was ihr uns gerne zeigen wollt, was 

ihr zu Hause macht. 

 

Eure Kita „Potsdam Kids“ 

 

 

Samstag:  

Zum Einstieg in die neue Themenwoche lasst euch von euren Eltern die Geschichte von der 

Raupe Nimmersatt vorlesen. 

Wenn ihr das Buch noch nicht in eurem Regal stehen habt, könnt ihr es euch vom Autor 

selbst vorlesen lassen… 

https://www.die-kleine-raupe-nimmersatt.de/artikel/64/lesungen_von_eric_carle 

Wenn ihr danach noch Lust habt, könnt ihr gerne eure eigene Raupe Nimmersatt malen. 

Vielleicht ist sie ja nicht grün, sondern gelb oder ganz bunt, wie der Regenbogen. 

 

Sonntag: 

Heute befassen wir uns nochmal mit der Geschichte von der Raupe Nimmersatt. Wenn ihr 

wollt, könnt ihr euch die Geschichte nochmal vorlesen lassen, bevor ihr anfangt. Überlegt 

genau, was die Raupe an den verschiedenen Tagen alles frisst und malt es auf ein Blatt. 

Vielleicht könnt ihr ja die Blätter, die ihr braucht, einmal durchschneiden. So hat jedes 

Lebensmittel sein eigenes Blatt Papier und steht für sich allein. Beim Malen könnt ihr 

zusammen mit euren Eltern besprechen, ob euch das Essen der Raupe Nimmersatt auch 

schmeckt oder ihr lieber etwas anderes essen würdet. 

Wisst ihr denn, warum die Raupe Nimmersatt am Sonnabend so schrecklich Bauchweh hat? 

Habt ihr auch mal Lebensmittel gegessen, die euch Bauchschmerzen bereiten? Und warum 

kann die Raupe Nimmersatt 5 Apfelsinen essen ohne Bauchschmerzen zu bekommen? Wisst 

ihr schon welches Essen gesund und welches ungesund ist? 

Nehmt euch eure Blätter und versucht sie zu sortieren (gesund – ungesund). Vielleicht fallen 

euch noch andere Lebensmittel ein, die ihr malen könnt und auf die Stapel sortieren könnt.  

 

Montag: 

Heute benötigt ihr nochmal eure gemalten Blätter von der Raupe Nimmersatt. Diesmal könnt 

ihr euch merken: was gesund ist, macht „groß und stark“. 

Schön laut ausrufen: 

bei groß - den Arm über den Kopf in die Luft strecken 

https://www.die-kleine-raupe-nimmersatt.de/artikel/64/lesungen_von_eric_carle


bei stark - den Arm beugen, als ob man seine Muskeln zeigen möchte 

und was ungesund ist, das macht Bauchschmerzen – Oberkörper krümmen und leise reden 

So könnt ihr im Alltag immer wieder sortieren, ob euer Essen euch groß und stark werden 

lässt oder ihr Bauchschmerzen davon bekommen würdet. 

Für ein bisschen Bewegung haben wir euch noch ein Lied rausgesucht. 

https://www.youtube.com/watch?v=RMqib3Wo1ps 

 

Dienstag: 

Wie wäre es heute mit einem Ausflug zum Wochenmarkt?  

Auf dem Bassinplatz findet der Wochenmarkt täglich, außer am Sonntag, von 7:00 bis 16:00 

Uhr statt. 

Auf einem Wochenmarkt gibt es viel zu entdecken und ihr könnt am besten sehen, welches 

Obst und Gemüse gerade ganz toll wächst. Vielleicht findet ihr ja etwas ganz Neues, was du 

gerne mal probieren möchtest. Um morgen eine bunte Raupe Nimmersatt zu gestalten, 

brauchst du auf jeden Fall noch Obst und Gemüse. 

 

Mittwoch: 

Heute wollen wir eine Raupe aus gesunden Lebensmitteln herstellen. So, dass die Raupe 

keine Bauchschmerzen bekommt und ihr natürlich auch nicht. Dafür braucht ihr Obst und 

Gemüse. Am besten die Obst- und Gemüsesorten, die euch am besten schmecken. Gestaltet 

die Raupe zusammen mit euren Eltern und lasst es euch danach richtig gut schmecken, damit 

ihr groß und stark werdet.         Hier sind ein paar Beispiele, wie eure Raupe aussehen kann: 

  

Guten Appetit! 

 

 

 

Donnerstag: 

Weil ja aus der Raupe am Ende des Buches ein Schmetterling wird, haben wir uns gedacht, 

dass ihr euch auch einen schönen Schmetterling basteln könntet.  

Ihr benötigt folgende Materialien: 

 Klopapierrolle (1 Rolle reicht für einen Schmetterling) 

 Tonkarton oder Motivkarton (für die Flügel) 

 Farbe  

 Pfeifenreiniger (für die Fühler, alternativ könnt ihr dafür aber auch Tonkarton 

verwenden) 

https://www.youtube.com/watch?v=RMqib3Wo1ps


 Evtl. Wackelaugen 

 Schere 

 Kleber 

So bastelt ihr den Schmetterling mit Papierflügeln.  

Schritt 1: Klopapierrolle bemalen           

Malt zunächst die Klopapierrolle in einer Farbe eurer Wahl an. Diese wird später der Körper 

des Schmetterlings. Achtet dabei darauf, dass ihr deckende Farben verwendet, damit später 

nicht das Grau der Pappe noch durchschimmert. Lasst die angemalte Papprolle gut trocknen. 

Schritt 2: Flügel aus Papier basteln 

 

Nun geht es ans Basteln der Flügel. Für die Flügel könnt ihr entweder direkt Motivkarton 

verwenden oder einfarbigen Tonkarton, auf den ihr später dann noch ein eigenes Muster malt 

oder klebt. 

Achtet beim Ausschneiden der Flügel darauf, dass diese nicht höher als ca. 9,5 cm sind (So 

hoch ist in etwa eine Klopapierrolle), denn sonst kann euer Schmetterling nachher nicht 

stehen. Die Breite der Flügel ist euch überlassen, je nachdem wie euer Schmetterling später 

aussehen soll. 

Schritt 3: Schmetterling aus Klopapierrolle und Papierflügeln zusammenkleben 

Sobald die angemalte Klopapierrolle getrocknet ist und die Schmetterlingsflügel fertig sind, 

könnt ihr euren Schmetterling auch schon zusammenkleben. 

Klebt dafür zunächst die Flügel mittig hinten an die Klopapierrolle. Anschließend könnt ihr 

einen farblich passenden Pfeifenreiniger in 2 kürzere Stücke schneiden und diese von innen 

an die Klopapierrolle kleben, um so passende Fühler zu erhalten. Alternativ dazu könnt ihr 

aber auch einfach kleine Streifen Tonpapier verwenden. 

Nun fehlt noch das Gesicht des Schmetterlings. Den Mund habe ich aufgemalt und mich bei 

den Augen dafür entschieden, ein paar Wackelaugen zu verwenden. Die Augen könnt ihr 

jedoch genauso gut aufmalen oder aus Papier basteln. 

 

 

 



Freitag: 

Zum Abschluss unserer Raupe Nimmersatt – Woche wollen wir heute eine Raupe backen. 

Dafür haben wir extra ein Raupenbrot-Rezept rausgesucht. Viel Spaß und Guten Appetit! 

Dinkel-Quark Brötchen 

Zutaten für 8 Brötchen: 

 250 g Magerquark  

 1 m.-große Ei(er)  

 2 EL Olivenöl  

 ½ TL Salz  

 1 TL Zucker  

 350 g Dinkelmehl Type 630  

 1 Pck. Weinsteinbackpulver 

In einer Schüssel den Quark mit dem Ei, dem Öl, einem halben Teelöffel Salz und einem 

Teelöffel Zucker glatt rühren. Dann das Mehl mit dem Backpulver mischen und zusammen mit 

der Quark-Masse zu einem Teig verkneten. 

Auf einer bemehlten Arbeitsfläche den Teig zu einer Rolle von ca. 7 cm Durchmesser rollen 

und diese in 8 gleich große Stücke teilen. Die Stücke mit den Händen zu Kugeln formen und 

auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Jeweils 4 Kugeln so aneinanderlegen, 

dass zwei schöne Raupen entstehen. Mit einem Küchenmesser in die Oberseite der Brötchen 

jeweils ein Kreuz ritzen. Rosinen eignen sich gut, um Augen und Mund zu gestalten. 

Nun die Brötchen im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze auf der zweiten 

Schiene von unten ca. 20 Minuten lang backen, bis sie goldbraun sind. Bei Umluft reichen 180 

Grad. 

 

PS: Wir haben dir eine Seite vorbereitet, die du gerne gestalten kannst, wenn du magst. 

Wenn du dann wieder in die Kita kommst, kannst du die Seite gerne mit deiner Corona-

Schatzkiste mitbringen und wir heften die Seite in deinen Portfolio-Ordner. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


