
Liebe Eltern und liebe Potsdam Kids daheim, 

 

eine neue Woche mit neuen tollen Spiel-, Bastel- und Bewegungsideen bricht an. 

Wir hoffen Ihnen damit etwas den Alltag zu erleichtern und dass Sie die Zeit gut gemeinsam 

überstehen.  

Diese Woche stellen wir Ihnen Sportübungen für Kinder im Zeichen der Tiere vor. 

Sie können sich, je nach Alter Ihres Kindes, verschiedene Tiere aussuchen und die Trainingseinheit 

beliebig lang oder kurz halten. Wenn Sie merken, es macht Ihrem Kind Spaß, können Sie alle Tiere mit 

Ihrem Kind nachmachen. Und wenn Ihr Kind nicht sofort Feuer und Flamme ist, fangen Sie mit 2-3 

Tieren an und wiederholen diese täglich, wenn Sie möchten. Kinder finden es toll, wenn zu den 

jeweiligen Tieren die passenden Geräusche gemacht werden. 

Bei jedem Tier (es sein denn, es steht etwas anderes geschrieben) ist die Grundposition ein fester, 

gerader Stand mit leicht zur Seite ausgestellten Beinen und hängenden Armen. Jedes Tier ein paar Mal 

hintereinander wiederholen. 

Gorilla: 

Die Arme leicht schwingen lassen und die Brust rausstrecken. Dann die Hände zur Faust machen und 

fest damit auf die Brust klopfen, dabei können gerne Gorilla- Geräusche  gemacht werden. Und der 

gesamte Oberkörper schwingt durch die Armbewegung mit von links nach rechts. 

Robbe: 

Die Arme heben und gestreckt lassen. Jetzt beide Hände schnell zusammenklatschen. Die Arme bleiben 

vor dem Oberkörper gestreckt und gehen nicht zur Seite weg. 

Giraffe: 

Arme locker hängen lassen und den Kopf so hoch wie möglich strecken, so als würde die Giraffe 

versuchen, Futter in den Baumkronen zu holen. Kurz gestreckt halten und dann den Kopf langsam 

´´hängen´´ lassen und das Kinn so weit wie möglich nach unten auf den Brustkorb absetzen. 

Eule: 

Wie bei der Giraffe - nur jetzt wird der Kopf einmal nach links und einmal nach rechts bewegt und 

gestreckt. 

Papagei: 

Diesmal geht es um die Füße. Abwechselnd den rechten und linken Fuß in die Luft strecken, die Ferse 

bleibt dabei am Boden. Jetzt mit den Zehen greifen, als würde der Papagei sich an einem Ast 

festhalten. 

Affe: 

Der Affe klettert einen Baum hoch. Abwechselnd den rechten und  den linken Arm so hoch es geht 

nach oben strecken und sich einen Ast denken, nachdem Sie greifen. 

Storch: 

Abwechselnd auf einem Bein stehen, halten und einen großen langsamen Schritt nach vorne machen, 

dann das andere Bein heben, halten und nach vorne laufen. 

Frosch: 

Hinhocken, die Knie etwas auseinander und die Arme berühren den Boden, jetzt mit den Füßen 

abspringen und laut „quak“ rufen. 

 



Esel: 

In den Vierfüßlerstand (als wolle man krabbeln) gehen und den Kopf nach oben strecken und 

abwechselnd hinten mit den Beinen ausschlagen. Hierbei bitte aufpassen, dass Sie genügend Platz 

haben und keiner das Bein des Anderen abbekommt. 

Katze: 

In den Vierfüßlerstand gehen. Den Rücken nach oben durch drücken und den Kopf dabei hängen 

lassen. Dann ein Hohlkreuz machen und den Kopf nach oben strecken. 

 

Samstag  

Heute wäre wieder ein guter Tag, um gemeinsam mit Mama und Papa etwas zu backen und dann 

gemeinsam den Tag bei Sonnenschein zu genießen. 

Wie wäre es mit einem Zucchinikuchen? 

Dafür benötigt Sie: 

5  Ei(er)  

250 g  Zucker, (evtl.brauner Zucker)  

1 Pkt.  Vanillezucker  

250 ml  Öl  

400 g  Zucchini, (mit Schale) geraspelt  

200 g  Haselnüsse, gemahlen  

1 TL  Zimt  

300 g  Mehl  

1 TL  Natron, 5g (ein kleines Tütchen)  

1 TL  Backpulver  

1 EL  Kakaopulver  

 
Marmelade (Preiselbeer-, Johannisbeer-, Himbeer-)  

1 Pck.  Kuchenglasur, Schoko 

 

Und so wird es gemacht: 

Eier, Zucker und Vanillezucker sehr schaumig rühren. Das Öl während des Rührens langsam zugießen. 

Die geraspelten Zucchini, gemahlene Haselnüsse und Zimt langsam unter die Schaummasse - mit 

einem Gummischaber oder Kochlöffel - heben. Mehl, Natron, Backpulver und Kakao mischen und mit 

der übrigen Masse verrühren. Teig (ziemlich flüssig) auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 

geben und bei ca. 160° etwa 45 min (ist nur ein Richtwert) backen. 

 

Den ausgekühlten Kuchen mit Johannisbeer-, Preiselbeer- o.ä. Marmelade bestreichen und mit 

Schokoguss überziehen. Guten Appetit! 

 

Sonntag: 

Wie wäre es heute mit einem schönen Spaziergang bei dem ihr Löwenzahn sammelt. Am besten ist der 

Löwenzahn zu gebrauchen, wenn die Sonne scheint. 

Denn… 

wir stellen heute Löwenzahnhonig ohne Zucker her. 

Die Kinder können fleißig beim Sammeln helfen und gemeinsam vieles mit den Eltern zubereiten. 

Für etwa 500 ml Löwenzahnblüten-Honig benötigst du: 

 80 g frische Löwenzahnblüten 

 6 EL Agavendicksaft 

 2 TL Zitronensaft 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/976,0/Chefkoch/Leckere-Zucchini.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/913,3/Chefkoch/Haselnuss-Backen-und-kochen-mit-Haselnuessen.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/628,0/Chefkoch/Zimt-Vom-Zimtstern-ueber-Kochen-bis-zu-Wellness.html


 Geliermittel, Menge nach Packungsanleitung 

 500 ml Wasser 

 saubere (sterile) und trockene Gläser 

Jetzt geht es los: 

Um den Sirup zu zubereiten, gehst du so vor: 

1. Löwenzahnblüten sammeln und eventuell vorhandene Käfer direkt beim Pflücken 

herausschütteln. 

2. Blüten zusammen mit dem Wasser in einen Topf geben. 

3. Mit einem Löffel alle Blüten unter die Wasseroberfläche drücken. 

4. Topf verschließen und den Inhalt zum Kochen bringen. 

5. Herd ausschalten und den Topf darauf stehenlassen, so dass er langsam abkühlt. 

6. 24 Stunden ziehen lassen, dann erneut aufkochen und nochmals auf dem ausgeschalteten Herd 

zwei Stunden ziehen lassen. 

7. Die Flüssigkeit durch ein Sieb in einen zweiten Topf gießen. 

8. Zitronensaft, Agavendicksaft und Geliermittel einrühren und nach Packungsanleitung des 

Geliermittels fertigkochen. 
9. In ausgekochte Gläser heiß einfüllen. 

Bis auf Punkt 9 können die Kinder mithelfen oder zuschauen, was als nächstes gemacht wird. Guten 

Appetit! 

 

Montag 

Wie wäre es heute mal etwas zu basteln? 

Habt ihr Kartons, Klorollen und Eierpappen zu Hause?? Ja!! Dann los… 

Wir basteln heute Schlösser. 

Malt die Kartons in euren Lieblingsfarben an und erschafft Burgtürme, Falltüren, Burggräben und was 

euch noch so einfällt. Das könnt ihr sowohl in der Wohnung als auch im Garten machen. Viel Spaß! 

Ihr benötigt: 

Schere, Kleber, Klebeband, Schnur, Kisten, Karton, Eierpappen, Klorollen  Tetrapaks usw., Pinsel, 

Farben 

Hier ein paar Beispiele für z.B. große, kleine, rosane und andere Burgen. 

 

 

Dienstag 

Allerhöchste Zeit um an Muttertag zu denken. 

Diese Passage wäre dann eventuell für die Väter mit Ihren Kindern gedacht, damit noch eine kleine 

Überraschung für die Mama bleibt. 

Wie wäre es mit einer schönen Karte und/ oder einem Familien Bilderrahmen? 

 



Blumenkarte: 

Was wird benötigt? 

Bunte Papier Muffin Förmchen, 1 Blatt Bastelpappe, 1 helles Blatt Papier, 1 grünes Blatt Papier, Knöpfe 

oder Papierkügelchen, Kleber, eventuell Pinsel und Farbe, Stifte 

Faltet die Pappe einmal in der Mitte um eine Klappkarte zu erhalten. Auf das helle Papier legt ihr die 

linke Hand auf und zeichnet mit der rechten Hand und einem Stift die Umrisse der Hand nach. Diese 

schneidet ihr nun aus. Aus dem grünen Papier schneidet ihr 3 Streifen von ca. 1 cm Breite, sie dienen 

dann als Blumenstängel. Ihr klebt die Hand, recht weit unten auf die Pappkarte. Achtung auf die Finger 

kommt kein Kleber. Auf/In die Hand klebt ihr nun 3 Blumenstängel und  knickt die Finger nach vorne 

und klebt sie fest. Es sieht jetzt aus, als würdet ihr eine Faust machen. Oben am Ende der Stängel 

klebt ihr Muffin- Förmchen auf, wenn ihr nur weiße habt, könnt ihr sie vorher noch schön bunt 

anmalen. In diese Form könnt ihr bunte Papierkügelchen oder Knöpfe kleben. 

Und zu guter Letzt überlegt euch doch mal, was ihr für eure Mama schreiben könnt und diktiert es dem 

Papa, damit er es für euch aufschreibt. 

 

Bilderrahmen: 

Ihr benötigt einen Bilderrahmen, Papier, Kleber, Fotos von euch und Muffin- Förmchen. 

Wenn ihr noch einen Bilderrahmen findet, könnt ihr ein Bild malen und dieses in den Bilderrahmen 

legen. Die Scheibe bleibt in unserem Bastelbeispiel weg. Jetzt schneidet ihr eure Bilder zurecht, damit 

sie in die Muffins- Förmchen passen und klebt sie dort in die Mitte. Die Förmchen werden dann aufs 

gemalte Bild geklebt und fertig ist das neue Familienbild. 

 

 

Mittwoch: 

Wie wäre es heute mit einem Lied? Wir haben zwei verschiedene Lieder zum Körper herausgesucht. 

 

„Meine Nase ist verschwunden“ 

Meine Nase  ist verschwunden (die Nase mit der Hand verdecken) 

Ich habe keine Nase mehr..  (verdeckt lassen) 

Ei da ist die Nase wieder  (mit dem Finger auf die Nase tippen) 

…trallallala    (mit den Händen klatschen) 

Diese Strophe mit anderen Körperteilen wiederholen. 



Wer die Melodie nicht kennt, hier ist der Link zu dem Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5JJMWLLZ24 

 

„Das Lied über mich“ von Volker Rosin 

 

Es gibt Lieder über Hunde wau wau wau  (mit Fingern und Daumen bellenden Hund nachahmen) 

Und auch Lieder über Katzen miau miau miau  (Mit beiden Händen so tun als würde man kratzen) 

Nur das eine Lied, das gibts noch nicht  (Mit dem Zeigefinger die ,,Nein“ Geste machen) 

Und das ist das Lied über mich (mit dem Finger auf sich zeigen) 

 

Refrain: 

Ich hab Hände sogar zwei  (Hände hoch und winken) 

Und auch Haare mehr als drei (Haare zeigen) 

Ich hab einen runden Bauch (Bauch streicheln) 

Und 'ne Nase hab ich auch  (auf die Nase tippen) 

Ich hab links und rechts ein Bein (jeweils das Bein nach vorne strecken) 

Und ein Herz, doch nicht aus Stein (Hand aufs Herz) 

Und jetzt winke ich dir zu  (Winken) 

Hallo du, du, du    (Mit dem Finger in die Runde zeigen) 

La la lala la la    ( Tanzen) 

La la lala la la 

La la lala la la 

La la la 

 

Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm  (das Lenkrad hin und her bewegen) 

Und auch Lieder über Bienen, summ summ summ (mit den Armen fliegen) 

Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht (Mit dem Zeigefinger die ,,Nein“ Geste machen) 

Und das ist das Lied über mich (mit dem Finger auf sich zeigen) 

 

Refrain wiederholen. 

 

 

Wer die Melodie nicht kennt, hier ist der Link zu dem Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=lkWID5Qy3gk 

  

Donnerstag 

Heute haben wir eine kleine Geschichte zum Vorlesen für euch rausgesucht. 

Wer möchte kann ja ein Bild davon malen. 

Die kleine Waldmaus und das Frühlingserwachen 

Immer wieder war die kleine Waldmaus in diesem Winter aus dem Schlaf erwacht. Vom Frühling hatte 

sie geträumt, von warmen Sonnenstrahlen, bunten Blütenwiesen und frischen Kräutern. So malte die 

Welt den Frühling. Das hatten ihr die älteren Mäuse erklärt. Und diese schöne Welt wollte die kleine 

Waldmaus kennen lernen. Gleich und immer wieder. 

Jedes Mal aber, wenn sie aus ihrem Blätterbettchen kriechen wollte, sagte Opa Maus: 

„Es ist Winter, kleine Maus. Du musst noch schlafen.“ 

„Ist der Winter noch immer da?“, fragte die kleine Waldmaus deshalb auch heute gleich nach dem 

Aufwachen. Und weil sie glaubte, die Antwort zu kennen, öffnete sie erst gar nicht die Augen. 

Irgendetwas aber war anders. Sie schnupperte. Ja, es roch anders in der Mäusehöhle. Frisch und 

würzig nach Tautropfen, Erdkrümel und Honigsaft. Hmm! Was für ein köstlicher Duft! Es war auch nicht 

mehr so ungemütlich kalt, dass man meinte, die Pfötchen würden aneinander festfrieren. 

„Hmm!“, flüsterte die kleine Maus mit einem Seufzer. „Was für ein schöner Traum das ist! So stelle ich 

mir das Frühlingserwachen vor. Duftig und warm und süß. Hmm!“ 

„Es ist kein Traum, kleine Maus“, sagte da eine Stimme. Sie klang fröhlich und war die Stimme von 

Opa Maus. „Dieses Mal ist es ein Frühlingserwachen. Schau! Der Eingang zu unserer Schlafhöhle ist 

offen. Du kannst die Strahlen der Sonne sehen. Sie rufen nach uns Schlafmäusen und wollen uns ins 

Freie locken.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5JJMWLLZ24
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Volker+Rosin&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwrSrE0X8TKE5afk51apBCUX5yZBwCXXLBaHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjO176ntYjpAhVB4KYKHR--AysQMTAAegQIDhAF


Die kleine Waldmaus blinzelte. Irgendwie konnte sie nicht glauben, was Opa Maus sagte. So oft hatte 

er in diesem langen Winter „Du-kannst-die-Sonne-nicht-besuchen.-Es-ist-Winter-und-Winter-ist-kalt-

und-gefährlich-für-kleine-Mäuse“ gesagt. „Kein Traum? Es ist wirklich kein Traum?“, fragte sie deshalb 

noch einmal. „Oh, wie schön das ist!“ Sie schnupperte wieder und lachte. „Es duftet hier wie in meinem 

Traum.“ 

Da lachte auch Opa Maus. „Raus mit dir an die frische Frühlingsluft, du faule kleine Traummaus“, sagte 

er. „Und genieße den Frühling! Er schenkt uns die schönste Zeit im Jahr.“ 

Das ließ sich die kleine Waldmaus nicht zweimal sagen. Schnell krabbelte sie aus ihrem Blätterbett und 
trippelte zum Ausgang der Höhle, dem Frühling entgegen. © Elke Bräunling 

 

Freitag 

Heute gibt es ein kleines Spiel zum Entspannen. 

„Wetterkarte" 

Sucht euch eine bequeme Unterlage, wie zum Beispiel die Couch oder eine Matratze. Dort legt ihr euch 

auf den Bauch am besten ohne Kissen und nehmt die Arme in eine Position, in der es euch angenehm 

ist. Eure Mama/ euer Papa oder eure Geschwister hocken sich seitlich neben euch und spielen jetzt auf 

eurem Rücken das Wetter nach. 

Es regnet.    ( mit allen Fingern vorsichtig auf dem Rücken tippeln) 

Es hagelt.    ( mit allen Fingern  etwas kräftiger auf dem Rücken tippeln) 

Es blitzt.    ( mit dem Finger Blitze malen) 

Es donnert.    (mit den Händen auf den Rücken klopfen) 

Es ist windig. ( mit beiden Händen  hin und her auf dem Rücken streicheln, je 

nachdem wie windig es ist, mal langsam mal schnell, mal sachte 
mal wilder) 

Die Sonne scheint.   ( eine Sonne malen) 

 

Bitte achtet auf die Stoppregel. Wenn es unangenehm wird, sagt sofort stopp und bittet darum 
vorsichtiger zu sein. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. 

Bleibt gesund! 

Euer Kita- Team 

 


