
Liebe Eltern und liebe Potsdam Kids daheim, 

natürlich gibt es auch in dieser Woche wieder einige Ideen, die wir Ihnen für die 

kommende Woche ans Herz legen wollen. Wir wissen leider immer noch nicht, wann wir 

die Kinder wiedersehen dürfen, aber wir sind guter Dinge und freuen uns schon sehr auf 

ein Wiedersehen! 

Ihr Team der Kita „Potsdam Kids“ 

 

Vor der „Coronazeit“ haben die älteren Kinder innerhalb der Vorschule angefangen ein 

eigenes Tierlexikon zu schreiben und zu gestalten. Nun ist unsere Idee, dass wir dieses 

mit Ihrer Hilfe weiterführen. Die Kinder können – je nach Lust, Laune und 

Entwicklungsstand eine A4-Seite fürs Lexikon beisteuern. 

Samstag: 

Einigt euch zuerst auf ein Tier, dass euch diese Woche begleiten soll. Und macht ein Bild 

von diesem Tier – egal, ob mit Handabdruck, fotografiert, gemalt oder mit verschiedenen 

Materialien gebastelt. 

 

Sonntag: 

Sonntagsspaziergang: schaut mal, welche Tiere (Vögel, Insekten, etc.) ihr trefft – die 

älteren Kinder dürfen nicht nur mitzählen, sondern sich auch merken, welche Vogelarten 

dabei sind. Vielleicht ist auch dein ausgewähltes Tier dabei? 

 

Montag: 

Hast du dein Tier entdeckt? Wo und wie lebt dein Tier? Das bekommst du raus… vielleicht 

musst du Mama und Papa um Hilfe bitten, einen Text dazu vorzulesen. Alles was du dir 

gemerkt hast, diktierst du Mama oder Papa zum Aufschreiben auf deine Tierlexikon-

Seite. Variante für die Jüngeren: Wie bewegt sich das Tier? Wir machen nach… 

 

Dienstag: 

Was frisst dein Tier? Das kriegst du auch raus! Schneide ein paar kleine Abbildungen zur 

Nahrung aus und klebe sie auf deine Seite – du wirst bestimmt in euren Supermarkt-

Prospekten fündig… 

Was würdest du denn selbst davon essen?  

Variante für die Jüngeren: Schaut in eure Küche, Spielküche, oder draußen, ob ihr auch 

etwas findet, was das Tier gerne frisst… 

 

Mittwoch: 

Wie ist das mit den Babys deines Tieres? Wie sehen die aus? Wie lange wohnen sie bei 

den Eltern? 

Wann können sie laufen, fliegen, schwimmen (sich fortbewegen)? Müssen sie was 

Spezielles lernen (z.B. ein Nest o. eine Höhle bauen)? Das, was du dir gemerkt hast, 

diktierst du wieder Mama oder Papa zum Aufschreiben für deine Seite.  

 

Donnerstag: 

Erfinde einen Reim für dein Tier oder ein kurzes Lied. Tipp: nimm einfach eine bekannte 

Melodie. 

Bitte wieder aufschreiben lassen. Variante für die Jüngeren: Imitiere den Laut des Tieres. 

Welche anderen Tiere kannst Du noch nachahmen? Die Eltern müssen diesmal raten. 

 

Freitag. 

Am Ende deiner Seite versuchst du mal den Fußabdruck deines Tieres (oder 

Flügelabdruck) zu zeichnen. Variante für die Jüngeren: nimm ein großes Blatt Papier und 

mache Fuß- und Handabdrücke von dir. In welche Tiere können sich diese mit ein paar 

Strichen verwandeln? 

(Tipp an Mama und Papa: Im Internet gibt es viele Beispielbilder…) 



 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und Entdecken! Wir freuen uns schon „TIERISCH“ über eure 

fertigen Lexikon-Seiten. Bestimmt seid ihr jetzt echte Experten für euer Tier! Vielleicht 

finden diese Seiten auch noch Platz in deiner Corona-Schatzkiste.  

 

Kleine Erinnerung für die tägliche Sporteinheit: 

- Für den täglichen Frühsport bietet AlbaBerlin auf seinem YouTube-Kanal speziell 

für Kitakinder ein Programm um 9 Uhr (Grundschulkinder um 10 Uhr): 

https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk 

 


