
Liebe Eltern und liebe Potsdam Kids daheim, 

Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht und unsere Ideen Ihnen etwas Abwechslung in 

den Alltag bringen können. 

Eine neue Woche bricht an und da es in der letzten Zeit immer wärmer geworden ist, haben wir ein 

paar Ideen zum Thema Frühling zusammen getragen. 

 

Eure Kita „Potsdam Kids“ 

 

Benötigtes Material: 

Montag: Papier, Schere, Farbe und Pinsel, Klebestreifen oder Sicherheitsnadel 

Freitag: Eierkartons, Pfeifenreiniger, Kleber, Schere, Wackelaugen, Farbe und Pinsel 

 

Samstag: 

Sprecht über den Frühling und wie sich die Natur in der letzten Zeit verändert hat: 

Fragen, die diskutiert werden können: 

 Was sieht man draußen alles? 

 Gibt es schon Blätter und Blumen an den Bäumen und Sträuchern? 

 Was machen die Tiere jetzt eigentlich? (Wenn du dir letzte Woche ein Tier genau angeschaut 

hast, kannst du nochmal genau nachschauen, womit dein Tier gerade beschäftigt ist: Baut es 

sich ein Nest? Ist es gerade aus seinem Winterschlaf erwacht oder kommt es von seiner 

langen Reise zurück?) 

 Welche Tiere kann man jetzt gut beobachten? Hast du schon eine Hummel oder Biene 

gesehen? Oder schon ein paar Feuerwanzen oder Ameisen gefunden?  

 Wie ist das Wetter? Ist es schon wärmer geworden? Brauchen wir jetzt noch Mütze und Schal 

oder Handschuhe, wenn wir rausgehen? 

 Was gefällt dir am besten am Frühling? 

Wenn du genug erzählt hast, kannst du gerne zur letzten Frage noch ein Bild malen. 

Sonntag: 

Heute haben wir ein Fingerspiel rausgesucht, dass du gerne ausprobieren darfst. Vielleicht übst du 

mit deinen Eltern einfach jeden Tag einmal, dann kannst du es bestimmt am Ende der Woche ganz 

alleine nachspielen. 

 

Fingerspiel: Hab‘ ein Beet im Garten 

Hab‘ ein Beet im Garten klein, 

hark‘ es fleißig über, 

streu‘ die winz`gen Körnchen `rein, 

decke Erde drüber. 

Die Kinder führen die Bewegungen des Harkens und Streuens aus. 

Geht die liebe Sonne auf, 

wärmt das Beet mit Strahlen. 

Hände über den Kopf nehmen, Finger spreizen 

Regentropfen fallen drauf, 

keimen bald die Samen. 

Finger bewegen von oben nach unter – fallender Regen 

Da erwacht das Pflänzlein klein, 

streckt die Wurzeln unter, 

Handinnenflächen liegen aneinander, Fingerspitzen beider Hände berühren sich und werden dabei 

nach Innen zur Handfläche geführt – Wurzeln 



reckt das Hälmchen in die Höh‘, 

schaut hervor ganz munter. 

Fingerspitzen liegen noch aneinander und werden jetzt langsam wieder nach oben geführt 

Immer höher wächst es nun, 

Fingerspitzen ganz nach oben strecken, ohne dass sie sich voneinander lösen 

Sonnenstrahlen glühen, 

bis die Knospen eines Tages 

wundervoll erblühen. 

Nun lösen sich die Fingerspitzen voneinander und strecken sich zur Seite 

Montag: 

Heute hat unsere Idee nichts mit dem Frühling zu tun, aber mit der Kita. Wir haben ein großes 

Laken an die Kita gehängt und wir wollen es zusammen schmücken, auch wenn du leider nicht in 

der Kita sein kannst. Um das Laken zu dekorieren, kannst du heute auf ein Blatt Papier deinen 

Handabdruck abbilden und diesen dann morgen in die Kita bringen und anhängen. Natürlich darfst 

du den Handabdruck gerne noch anders verzieren, schmücken oder ausschneiden und deinen 

Namen raufschreiben, wenn du Lust hast. 

Vergiss nicht etwas rauszusuchen, womit ihr morgen den Handabdruck befestigen könnt. Reicht ein 

bisschen Klebestreifen oder bringt ihr lieber eine Sicherheitsnadel mit? 

 

Dienstag: 

Heute geht es auf einen Ausflug zur Kita. Vergiss deinen Handabdruck nicht und Kleber oder Nadel! 

Vielleicht triffst du ja auf dem Weg einen deiner Kita-Freunde. Falls nicht - haben wir uns etwas 

anderes überlegt, um den Ausflug noch spannender zu gestalten. 

Auf deinem Weg zur Kita kannst du nämlich genau beobachten welche Blumen, Sträucher und 

Bäume schon blühen. Wenn du magst kannst du auch Fotos davon machen. Wenn du ein paar 

Pflanzen nicht kennst kannst du deine Mama oder deinen Papa fragen, oder ihr schaut euch zu 

Hause nochmal die Fotos an und schaut im Internet nach, wie die Pflanze heißt. 

 

Mittwoch: 

Heute haben wir für dich eine Geschichte rausgesucht, mit der wir dir den Tag versüßen möchten. 

 

Als die Aprilfee das Wetter verschlief 

Aprilmärchen – Mit dem Wetter im April ist es so eine Sache, und ganz unschuldig daran ist die 

Aprilfee nicht 

„Reif. Die Zeit ist reif.“ 

Suchend sah sich die Märzfee um. Hier gab es für sie nichts mehr zu tun. Ihren Job hatte sie 

erledigt, die Natur war erwacht und auf den Frühling vorbereitet. 

„Wo bleibt meine Nachfolgerin, die Aprilfee? Meine Zeit ist vorbei. Aber wie kann ich das Land ohne 

Feenschutz alleine lassen?“ 

Die Märzfee war erschöpft. Jedes Jahr aufs Neue ließ ihre Aprilkollegin sie warten. 

„Bestimmt hat sie wieder verschlafen“, murmelte sie. „Dabei sollte sie sich darum kümmern, die 

Menschen aus ihrer Frühjahrsmüdigkeit zu locken. Jetzt ist es an der Zeit, nachdem ich die Natur 

aufgeweckt habe. Ja, und um das Wetter sollte sie sich auch kümmern. Die Blumen- und 

Kräutersamen, die ich ausgestreut habe, brauchen Wärme und Sonnenlicht und Regennässe. Alles 

zusammen. Sie dürfen nicht verdursten und auch nicht in feuchter Erde ersticken. Sie, ja, sie 

brauchen ihre Wetterfee … und die schläft.“ 

Die Märzfee brach ab. Grübeln war sinnlos. Es gab nur eines: Sie musste die Wettergeister um Hilfe 

bitten. 

Und das tat sie dann auch. Und wie in jedem Jahr rieben sich diese vor Freude die Hände. Alle 

zusammen machten sie sich auf den Weg: die Geister der Sonne und Wärme, des warmen und 

kalten Windes, der Fröste und Schneeflocken, des Donners und Blitzes und auch die Sturmgeister. 



Und alle zusammen wollten sie sofort und auf der Stelle mit ihren Jobs loslegen. Da sie sich, auch 

wie in jedem Jahr, nicht einigen konnten, stritten und schimpften sie aufeinander los. Was für ein 

Getöse und Lärmen war das am Aprilhimmel! 

So wild ging es zu, dass die Aprilfee endlich aus ihrem Winterschlaf erwachte. Sie schüttelte ihr 

langes, wirres, rot-braun-schwarz-blond-weiß leuchtendes Haar und viele Millionen und 

Abermillionen kleiner rot-braun-schwarz-blond-weißer Feenstaubfünkchen stoben durch die Luft. Die 

verteilten sich überall im Land. Sie krochen auch in die Nasen der Menschen und der Wettergeister, 

sodass alle erst einmal kräftig niesen mussten. 

„Hatschi! Haaatschi!“, hallte es durchs Land und über den Himmel und die Aprilfee lächelte. 

„Na bitte!“, sagte sie zur Märzfee. „Eine Aufgabe habe ich bereits erledigt. Die Menschen sind nun 

wach. Das ‚Hatschi! Haaatschi!‘ vertreibt jeden Schlaf. Du darfst dich zurückziehen, liebe 

Märzkollegin. Und entschuldige bitte meine kleine Verspätung. Ich hatte mich doch tatsächlich ein 

wenig in der Zeit vertan. Nun aber muss ich mich um das Aprilwetter kümmern, so wie es sich für 

mich als Wetterfee gebührt.“ 

Und ehe die Märzfee dazu etwas sagen konnte, war die Aprilfee bereits davon geschwebt gen 

Himmel, wo die Wettergeister immer noch laut aufeinander einschimpften. Und die stritten und 

stritten dort wieder und wieder, den ganzen Monat April lang. 

So kommt es, dass es im Monat der Aprilfee manchmal an einem Tag regnen, schneien, stürmen, 

warm und kalt sein kann. Alles auf einmal. Irgendwie, scheint es, muss sie es eben doch noch ein 

paar hundert Jahre und mehr üben, eine rechte Wetterfee zu sein. 

 

Donnerstag: 

Wir haben heute ein Tanzlied für dich „Schmetterling, du kleines Ding“. Vielleicht kennst du sie ja 

schon aus der Kita und kannst das Lied mitsingen. Wenn du möchtest, kannst du dir ein Tuch, wie 

einen Umhang umbinden, sodass du zu einem schönen Schmetterling wirst oder deine Eltern 

schminken dich als schönen Schmetterling, wenn du einen Schminkkasten zu Hause hast. 

Nun geht es los, am besten einer deiner Geschwister oder deine Eltern tanzen mit dir zusammen. 

Dann macht es noch mehr Spaß. 

 

Schmetterling du kleines Ding, 

such dir eine Tänzerin! 

Juchheirassa, juchheirassa, 

oh, wie lustig tanzt man da. 

Lustig, lustig wie der Wind, 

wie ein kleines Blumenkind, 

hei, lustig, lustig wie der Wind, 

wie ein Blumenkind. 

 

 

 

 

 

 

 



Freitag: 

Heute haben wir für dich etwas zum Basteln rausgesucht. Du kannst dir aussuchen, ob du eine 
Blume oder eine Biene bzw. Marienkäfer basteln möchtest. Viel Spaß  

Vielleicht möchtest du ja das gemalte Bild von Samstag und die gebastelte Blume oder Biene in 

einem Brief deinen Großeltern schicken und ihnen eine kleine Freude bereiten. 

Eierkarton-Blume 

Du brauchst:  

- Farbe, Pinsel, Eierkarton, Schere, Kleber, Papierstrohalm oder 

Pfeifenreiniger 

 

1. Schneide mit der Schere die Eierkartons aus, wie auf dem Foto. 

2. Bemale den Karton mit den Farben deiner Wahl und lass ihn gut trocknen 

3. Wenn die Farbe trocken ist, kannst du den Stängel der Blume hinten an den Karton kleben. 

Dafür nimmst du entweder einen Papierstrohhalm oder einen Pfeifenreiniger. 

 

Eierkarton-Biene oder Mariekäfer 

Du brauchst: 

- Eierkarton, Schere, Wackelaugen, Farbe, Pinsel und Pfeifenreiniger 

 

Anleitung 

 

1. Als erstes müsst Ihr den Eierkarton zurecht schneiden. Wir haben 

für die Tiere die Enden dafür genommen. Die hatten einfach die 

besten Rundungen dafür. Für das schneiden nehmt Ihr am besten 

eine große Schere und macht es am besten selbst. Denn es ist 

etwas tricky. Der Karton soll ja nicht dabei kaputt gehen. 

 

 

2. Dann könnt Ihr auch gleich die Tiere anmalen. 

Entweder Ihr malt erst den schwarzen Kopf, 

und dann den Körper. Oder Ihr malt erst den 

Körper und dann den schwarzen Kopf. Das ist 

ganz Euch überlassen. Die Streifen und Punkte, 

solltet Ihr aber erst malen, wenn der Körper 

soweit trocken ist. 

 

 

3. Wenn die Tiere schön trocken sind, könnt Ihr auch schon die 

Wackelaugen drauf kleben. Wir haben da selbstklebende 

Wackelaugen genommen. Ihr könnt auch noch einen Mund 

aufmalen. 

 

 

4. Formt die Flügel der Biene und steckt sie oben rein. Um es leichter zu 

haben, könnt Ihr ein kleines Loch rein machen. Entweder mit einem 

Nagel, Prickelnadel oder ähnlichen. Dann geht es viel leichter. 

 

 

5. Der Marienkäfer hat schwarze kleine Fühler aus Pfeifenreiniger 

bekommen. Dafür einfach ein kleines Stück zu Recht schneiden, und 

auch hier könnt Ihr kleine Löcher vormachen. Und dann die Fühler 

reinstecken. 


