
Willkommen in 

Kasimirs Kreativkiste



Hallo ihr lieben 

St. Nikolauskinder , hallo liebe 
Familien!

Endlich ist es so weit, willkommen in der 

Osterzeit!

In diesem Jahr findet das Osterfest etwas anders 

statt als sonst.

Wir feiern zu Hause im kleinen Familienkreis.

Damit es dennoch ein fröhliches Familienfest wird, 

habe ich mir natürlich gemeinsam mit meiner 

Mäusefamilie Gedanken gemacht und viele bunte 

Ideen und Vorschläge in meine Kreativkiste 

gepackt. Also lasst Euch überraschen ☺

Nun also herzlich willkommen zu meiner vierten 

Ausgabe von

Kasimirs Kreativkiste

Viel Spaß beim Stöbern! ☺

Fingerspiel

Fünf Männlein sind 

in den Wald gegangen, 

die wollten den 

Osterhase fangen.

Quelle: 55 Gute-Laune-Spiele für Schlecht-Wetter-Tage 

Verlag: KlettKita

Der Erste, 

der war dick 

wie ein Fass 

der brummte 

immer:  

„Wo ist der Has, 

wo ist der Has?“

Der Zweite, 

der sagte:

„Da sitzt

er ja!“ 

Der Dritte, der lange,

dem wurde gar bange,

er fing an zu weinen:

„Ich sehe keinen!“

Der Vierte, 

der sagte

„Das ist mir 

zu dumm,

ich kehr

wieder um!“

Der Kleinste aber,

wer hätts gedacht,

der hat den Hasen

nach Haus

gebracht!



Kasimirs Bastelecke
Tetra Pak Hasen

Material:

 Einen leeren Tetra Pak (Milchtüte, 

Trinkpäckchen o.ä.)

 Wasserfarbe, Plakatfarbe oder Fingerfarbe

 Pinsel

 Wolle

 Kordel

 Filzstift 

 Kulleraugen (kein Muss)

 Tonkarton

 Kleber

Anleitung:

1. Bevor Du die Tetra Paks zum Basteln 

verwendest, musst Du sie gut mit 

Wasser ausspülen!

2. Jetzt solltest Du Deinen Tetra Pak mit 

der Farbe anmalen und gut trocknen 

lassen.

3. Schneide in der Zwischenzeit die 

Ohren aus dem Tonkarton.

4. Wenn Dein Hase getrocknet ist, klebe 

die Ohren auf und male ein Gesicht.

5. Zuletzt solltest Du Deinem Hasen eine 

Nase aus Wolle aufkleben und Deine 

Schnurrhaare befestigen. Wenn Du 

Lust hast, kannst Du Deinem Hasen 

noch Hasenzähne aufkleben.

„Ach, ich finde diese Upcycling

Ideen einfach so toll, denn man 

kann sie verschenken, als 

Osternest nutzen oder sein 

Zuhause damit dekorieren!“



Ideen für die Gänseblümchen 
und Spatzen

Osterhasen aus Toilettenpapier-

und Küchenrollen zum 

Selberbasteln 

Material

 leere Toilettelpapier- oder Küchenrolle

 bunter Tonkarton

 ein schwarzer Filzstift 

 eventuell Kulleraugen

 Kleber

 Wasserfarbe oder Plakatfarbe

 Pinsel

 Naturbast oder Wolle

Anleitung:

1. Zuerst die Papierrolle in der Farbe 

Deiner Wahl anmalen und diese dann 

gut trocknen lassen!

2. Während Du wartest, male die Ohren 

die Pfoten und das Ei auf Tonkarton 

und schneide sie aus. 

3. Anschließend klebst Du die Ohren, die 

Pfoten und Dein Ei auf.

4. Zuletzt musst Du nur noch ein Gesicht 

aufmalen. Du kannst mit dem Bast ein 

paar Schnurrhaare aufkleben und für 

die Augen kannst Du auch Kulleraugen 

verwenden.

Wenn Du keinen Bast oder Kulleraugen 

hast, male es einfach mit dem Filzstift 

auf.

Und fertig ist Dein eigenes Häschen! 



Ideen für die Schnecken, Pusteblumen 
und kleinen Strolche

Osterhasen aus Holz

Material:

 ein Brett (Achtung bitte ein geschliffenes 

Brett, damit ihr Euch keine Splitter holt!)

 Tonkarton

 Kleber

 Naturbast, Wolle oder Kordel

 ein Filzstift

 eventuell Kulleraugen 

Anleitung:

1. Male zuerst die Ohren auf den 

Tonkarton auf und schneide sie aus.

2. Nun kannst Du die Ohren aufkleben.

3. Wenn Deine Ohren fest sind, male die 

Augen und den Mund mit einem Filzstift 

auf oder klebe Kulleraugen auf, wenn 

Du welche hast.

4. Danach klebst Du nur noch die 

Schnurrhaare auf. 

Fertig ist Dein Holzhase! ☺



Ideen für die 
schnellen Geparden

Erzählsteine

Material:

Steine

Wasserfarbe, Acrylfarbe oder Filzstifte

eventuell Klarlack 

Anleitung:

1. Suche Dir einige flache Steine und 

putze diese etwas.

2. Wenn die Steine trocken sind, geht es 

ans Bemalen, hier wird Eurer Fantasie 

keine Grenzen gesetzt.

3. Wenn sie getrocknet sind, kannst Du 

noch Klarlack auf Deine Steine 

sprühen. 

Quelle: https://kleinliebchen.de/story-stones/

Verwendung:

 Mit den Steinen lassen sich nun 

Geschichten erzählen, zum Beispiel, 

indem immer ein Stein nach dem 

anderen aus einem Beutel gezogen wird.

 Du kannst Dir auch 10 Steine aussuchen 

und damit eine Geschichte erzählen.

 Eine andere Möglichkeit ist, Reimpaare 

zu malen und zu suchen, beispielsweise 

Wurm-Turm, Haus-Maus,… oder alle 

Motive zu suchen, die mit dem gleichen 

Buchstaben anfangen oder jedem 

Buchstaben des Alphabets eine Motiv 

zuordnen. Apfel, Birne, Clown, 

Dinosaurier, Elefant, Flasche, usw.

 Die Steine können auch nach Farben 

sortiert werden oder man kann ein 

Suchspiel machen: „Wo sind die 

Kirschen?“ Oder: „Ich suche etwas, in 

das man Wasser füllen kann. Damit kann 

man Pflanzen gießen.“ „Welche Tiere 

leben im Wald?

Quelle: 

https://unservogelnest.wordpress.com/2019/06/20/erzahlsteine/

Ich freue mich 

auf viele Bilder 

von Euren 

Erzählsteinen 

und vielleicht 

auch ein paar 

Geschichten

Euer Einstein

https://kleinliebchen.de/story-stones/
https://unservogelnest.wordpress.com/2019/06/20/erzahlsteine/


Die Schlemmerecke
Ruck-Zuck Schoko 

Blätterteig Hasen

Zutaten:

 1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

 1 Ei 

 1 EL Milch

 Schokocreme (z.B. Nutella)

 Puderzucker zum Bestreuen

Die Anleitung für die Hasen findest Du in 
diesem Link:

https://joyfulfood.de/ruck-zuck-schoko-
blaetterteig-hasen/

Veganer Karottenkuchen

Zutaten:

 400 g Karotten

 1 Zitrone

 180 g Zucker

 200 g Sonnenblumenöl

 1 TL Zimt

 1 Pck. Backpulver

 400 g Mehl

 etwas Pflanzen-Margarine

…für das Frosting:

 200 g vegane Crème fraîche

 80 g Zucker

Die Anleitung für den leckeren 
Karottenkuchen findest Du im folgenden 
Link:

https://www.hallo-
eltern.de//lifestyle/karottenkuchen-
rezept/?utm_source=Whatsapp&utm_medi
um=sharebutton&utm_campaign=sharebut
ton

https://joyfulfood.de/ruck-zuck-schoko-blaetterteig-hasen/
https://www.hallo-eltern.de/lifestyle/karottenkuchen-rezept/?utm_source=Whatsapp&utm_medium=sharebutton&utm_campaign=sharebutton


Meine Tipps für die Ostertage
Tipps wenn Du Oma, Opa und 
Verwandte vermisst..

Dieses Jahr findet Ostern im ganz kleinen 
Kreis statt.
Oder vielleicht auch per Videochat in ganz 
großer Runde!

Dank Internet, Facetime, Skype, Whats App 
und anderen Apps ist Vieles möglich.

So können Eure Freunde und der Rest der 
Familienbande zwar nicht bei der 
gemeinsamen Eiersuche behilflich sein, 
aber man kann miteinander sprechen, singen 
und Vieles mehr. ☺

Und sollten die Großeltern nicht so fit im 
Umgang mit Smartphone und Co. sein, ein 
Anruf klappt bestimmt!

Gemeinsam backen:

Wenn der österliche Hefezopf von Oma 
gerade zu Ostern besonders fehlt, dann 
versuche ihn mal selbst zu backen.

Dafür gibt Euch die Oma bestimmt sehr gerne 
das Rezept. 

Und sie freut sich sicher auch über ein Foto 
vom fertigen Ergebnis.

Türen öffnen…

Und so wird‘s gemacht:

1. Jeder aus der Familie schlägt vor, 
was er gerne machen möchte und 
sucht sich dazu ein Bild oder Symbol 
aus. Das könnt Ihr malen oder 
ausdrucken, wie ihr möchtet.

2. Eure Symbole oder Bilder klebt Ihr 
dann auf das Schild. Dieses müsst ihr 
euch auch noch aufmalen und 
ausschneiden.

3. Jeden Tag darf ein Anderer etwas 
auswählen und an die Klinke einer 
Zimmertüre hängen, sodass es alle 
sehen können.

Tipp: - mit Oma telefonieren

- Osterbilder malen

- Ostereiersammeln im Garten

- schön frühstücken



Meine Empfehlungen für Euch…

Buchempfehlungen

Nobbi der Mutmachhase

Die Ostergeschichte vom 

Verlag Coppenrath

Du kannst das Buch auch regional kaufen und damit kleine 
Läden hier in unserer Region unterstützen! ☺

Quelle: https://www.thalia.de/shop/home/show/

Osterhasenmassage 

mit Pinsel

Mein Pinsel malt jetzt hin und her,

er malt auch gerne kreuz und quer.

Er malt rauf und wieder runter

mein Pinsel, der ist munter.

Mit meinem Pinsel mal ich wild,

ein wunderschönes Osterbild.

Der Pinsel braucht jetzt eine Pause,

das Ei, das nehm ich mit nach Hause.

Mit einem Pinsel oder den Händen 

massieren sich die Kinder gegenseitig: 

hin und her, kreuz und quer wie es in dem 

Gedicht beschrieben ist.

Quelle: 55 Gute-Laune-Spiele für Schlecht-Wetter-Tage 

Verlag: KlettKita

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID140315366.html?utm_medium=psm&utm_source=www.billiger.de&ProvID=11002841&ReferrerID=112184
https://www.thalia.de/shop/home/show/


Bildergalerie
Hier möchte ich Euch eine kleine Auswahl der liebevoll gestalteten „Kunstwerke“ von Euch Kindern zeigen

Das sieht doch wirklich sehr toll aus! Kunterbunt wie in unserem Atelier ☺ Alle „Mäusedaumen“ hoch! 

Und das zeigt doch wieder einmal…

„Man ist nie zu klein, um großartig zu sein!“ (Verf. unbekannt.)



Liebe Familien, 

wir wünschen Euch über die Feiertage 

viele intensive „Familienmomente“!

Weckt gemeinsam die Freude auf Ostern 

und das wundervolle Frühjahr.

Nehmt Euch Zeit füreinander 

und genießt diese so wichtige Familienzeit!

In diesem Sinne wünschen wir von 

ganzem Herzen, 

ein „mäusestarkes“ Osterfest

mit vielen bunten

GLÜCKSMOMENTEN

die von ♥-kommen!

Herzlichst Euer Kasimir

und das gesamte Kita-Team

„Lasst uns alle 

fröhlich sein und lest 

Euch nächste Woche wieder rein“ 


