
Willkommen in 

Kasimir‘s Kreativkiste



Hallo Ihr lieben St. 
Nikolauskinder, hallo liebe 

Familien!

Ein fröhliches Willkommen zur dritten 

Ausgabe von

„Kasimir‘s Kreativkiste“!

In dieser Woche dreht sich  alles 1, 2, 3

um das Thema 

„Huhn und Ei“!

Diesmal erwarten Euch wieder tolle 

Bastel-, Lern- und Spielideen. Natürlich 

ist auch eine Geschichte und ein 

Bilderbuch dabei.

Viel Freude beim Forschen, Entdecken, 

Basteln und Experimentieren.

Ich habe Euch zunächst eine 

tolle Geschichte mitgebracht:

https://www.elkeskindergeschichten.de/2017/03/19/fr

uehlingsspass-im-huehnerhof/

https://www.elkeskindergeschichten.de/2017/03/19/fruehlingsspass-im-huehnerhof/


Kasimir´s Bastelecke
Upcyling ist momentan ein großes
Thema. Es ist schön anzusehen, dass
man aus alten Sachen neue Dinge 
basteln kann. Mit wenig Material könnt
Ihr Euch individuelle Eierbecher basteln.

1. Zuerst wird die Form aus dem Eierkarton 

ausgeschnitten.

2. Danach werden die Filzteile ausgeschnitten 

(aus dem gelben der Schnabel und aus dem 

roten entsteht der Hahnenkamm und der 

Kinnlappen, in eine Herzform).

3. Die Teile werden angeklebt.

Info: Der Eierkarton kann nach Belieben 

angemalt werden!

Material:

- Schere

- Kleber

- Eierkarton

- roten und gelben Filz

- Kulleraugen

- eventuell Federn



Ideen für die Kinder 
Gänseblümchen und Spatzen

Material: 

- Papier/Karton/Leinwand

- Fingerfarbe oder Wassermalfarbe (Gelb)

- Pinsel ggf. Wasser

- Stifte (Rot und Orange)

Anleitung:

1. Zunächst wird die Hand mit der 

Farbe bemalt.

2. Danach wird ein Handabdruck auf 

den ausgewählten Untergrund 

gedrückt.

3. Gut trocknen lassen.

4. Mit den Stiften den Hahnenkamm, 

den Schnabel und den Kinnlappen 

aufmalen. 



Ideen für die  
Schnecken, 
Pusteblumen 
und kleinen 
Strolche

Material: 

• Untergrund = 

Pappe/Papier (Weiß)

• Pappe (Orange, für 

die Füße)

• Pappteller

• Schere

• Kleber

• Stifte(gelb, schwarz, 

orange)

• große Kulleraugen

https://www.pinterest.de/pin/764134261763592410/

https://www.pinterest.de/pin/764134261763592410/


Anleitung:

1. Zunächst wird ein Küken auf den Untergrund 

gezeichnet und ausgemalt.

2. Der nächste Schritt ist, dass der Pappteller in der 

Mitte zackenförmig durchgeschnitten wird. So soll es 

aussehen wie ein zerbrochenes Ei.

3. Das obere Teil wird oberhalb des Kükens aufgeklebt 

und das untere Teil unterhalb des Kükens . (Dies 

kann man auf dem Bild gut erkennen)

4. Im Anschluss werden zwei Füße auf die orangene 

Pappe gemalt und ausgeschnitten.

5. Und fertig ist Euer Küken, welches gerade frisch aus 

dem Ei geschlüpft ist.

https://www.pinterest.de/pin/764134261763592410/

https://www.pinterest.de/pin/764134261763592410/


Ideen für die schnellen Geparden

Hier findet Ihr einen tollen Link, auf dem viele Überraschungen 

auf Euch warten. 

Anleitung:

1. Ihr geht auf den folgenden Link und druckt Euch die  _

Vorlagen aus https://www.gutemama.de/was-besteht-aus-was/ _

2. Ihr schneidet die verschiedenen Bildkarten aus. _

3. Danach kann man die Bildkarten _

laminieren, dies dient dazu, dass           _ 

sie besser und länger brauchbar sind        .

4. Und schon geht es los! _

5. Ihr schaut, welche Bildkarte                   _ 

der passenden Vorlage angehört.            _

https://www.gutemama.de/

„Was besteht aus was?“

https://www.gutemama.de/was-besteht-aus-was/
https://www.gutemama.de/


Die Schlemmerecke

Eierpfannkuchen Grundrezept 

für ca. 4 Portionen

Zutaten:

• 200g Mehl

• 300ml Milch

• 2EL Zucker

• 2 Prisen Salz

• 6 Eier



So werden sie zubereitet:

1. Für die Eierpfannkuchen die Eier aufschlagen und in 
einer Schüssel gut verrühren.

2. Dann die Milch, das Mehl, den Zucker, sowie das 
Salz hinzufügen und mit dem Handmixer oder dem 
Schneebesen zu einem glatten, eher flüssigen Teig 
verrühren.

3. Nun etwas Öl oder Butterschmalz in einer 
beschichteten Pfanne erhitzen, mithilfe einer 
Schöpfkelle die Eierkuchenmasse portionsweise 
dünn in die heiße Pfanne gießen und backen bis die 
untere Seite goldbraun ist. 

4. Anschließend den Pfannkuchen wenden und die 
zweite Seite ebenso goldbraun backen. 

5. Diesen Vorgang solange wiederholen, bis der Teig 
aufgebraucht ist. Dabei immer wieder etwas Öl 
oder Butterschmalz in die Pfanne geben. 

6. Die fertigen Pfannkuchen in der Zwischenzeit im 
Backofen bei ca. 60 Grad warmhalten.

Ein Tipp:

Eierpfannkuchen mit Vanillesoße, 

Konfitüre oder Obst servieren! 

Lasst es Euch schmecken. ☺



Mein Tipp, wie Ihr in 
Bewegung bleiben könnt!

Eierlauf. Kennt Ihr das?

Nein? Ich erkläre es Euch!

Das benötigt Ihr dafür:

• Einen Spielpartner

• Mind. zwei Löffel

• Genügend Eier

• Eine Strecke auf der Ihr laufen könnt, diese 

sollte mit dem Start und dem Ziel 

gekennzeichnet sein

So funktioniert es:

1. Jeder bekommt einen Löffel auf dem sich ein Ei befindet

2. Der Lauf beginnt mit dem Startsignal

3. Wer zuerst am Ziel angelangt ist, hat gewonnen

ACHTUNG: Das Ei darf nicht herunterfallen, denn das ist die 

Schwierigkeit daran. Wenn das Ei herunterfällt, hat man 

verloren…

https://www.pinterest.de/pin/546413367260854932/

https://www.pinterest.de/pin/546413367260854932/


Meine Empfehlungen für Euch:
▪ Buchempfehlung:

Sehr passend zur aktuellen Ausgabe 

des Newsletter möchte Ich Euch das 

Buch: „Ein Huhn, ein Ei und viel 

Geschrei“ empfehlen.

https://www.amazon.de/Ein-Huhn-ein-viel-
Geschrei/dp/3737356688/ref=sr_1_1?__mk_de
_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&k
eywords=ein+huhn+ei+ei+und+viel+geschrei&qi
d=1585684006&sr=8-1

Pfannkuchenrezept

Die Eier für den leckeren 

Pfannkuchen habe ich übrigens 

von einem Bauernhof aus der 

Nachbarschaft! Da gehe ich 

sowieso sehr gerne einkaufen.

Der Bauer hat sein Geschäft 

„Hofladen“ genannt. 

Kennt Ihr vielleicht auch einen 

Bauernhof in Eurer Nähe?

Und wenn ja, wisst Ihr vielleicht 

was man dort außer Eiern noch 

alles kaufen kann?

https://www.amazon.de/Ein-Huhn-ein-viel-Geschrei/dp/3737356688/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ein+huhn+ei+ei+und+viel+geschrei&qid=1585684006&sr=8-1


Liebe Kinder und liebe Familien,

zum Abschluss liegt dem Team der Kita
St. Nikolaus und meiner Wenigkeit noch eine ganz 
wichtige Sache am Herzen!

Wir möchten nochmals mitteilen, wie sehr wir 
Euch vermissen! 

Ebenfalls sprechen wir ein ganz großes Lob an all 
unsere Kinder aus..

 ..die seit Wochen Ihre Großeltern nicht sehen, 
mit Ihren Kita und Schulfreunden nicht spielen 
dürfen, die Ihren Hobbys nicht nachgehen 
können oder einfach mit anderen Kindern auf 
der Straße und auf dem Spielplatz toben 
dürfen!

 ..die seit Wochen alles so toll mitmachen, 
obwohl Sie meistens noch zu klein sind ,um 
das alles zu verstehen!

Wir klatschen für alle Kinder und sagen: 
DANKESCHÖN! WIR SIND STOLZ AUF EUCH!

Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen dürfen. 

Mit ganz vielen lieben Grüßen

Euer Kasimir und das Team der Kita St. Nikolaus

https://deko-cut.de/Regenbogen-Vollbild-Druck-auf-Fotokarton

https://deko-cut.de/Regenbogen-Vollbild-Druck-auf-Fotokarton


Auch in dieser Ausgabe freuen wir uns sehr über die Bilder Eurer 

Ergebnisse. Dabei ist es egal ob es gemalte Bilder oder Fotos sind!☺

Vielleicht könnt Ihr uns die Bilder per Mail Kita-Sankt-Nikolaus@t-

online.de oder per Post senden.

Ich freue mich schon sehr auf so viele Bilder 

„Lasst uns alle 

fröhlich sein und lest 

Euch nächste Woche wieder rein“ 

Euer Kasimir!

mailto:Kita-Sankt-Nikolaus@t-online.de

