Willkommen in
Kasimirs Kreativkiste

Hallo Ihr lieben St.
Nikolauskinder, hallo liebe
Familien!
Ich hoffe, Ihr hattet alle schöne
Ostertage. Bestimmt freut Ihr Euch,
genauso wie ich, über das tolle Wetter
im Moment. Vielleicht sind einige von
Euch bei dem herrlichen Sonnenschein
ja auch spazieren gegangen. Auch ich
bin ein bisschen draußen rumgeflitzt
und meine Mäuseaugen haben in
einigen Fenstern etwas entdeckt, dass
man im Moment ganz oft und auf
unterschiedliche Art sieht. Wisst Ihr,
was ich meine? Genau, in vielen
Fenstern sieht man selbstgemalte
oder gebastelte Regenbögen.

Wisst Ihr, ich finde das sieht nicht nur sehr schön aus, das Ganze ist nämlich
auch ein „Erkennungszeichen“. Wenn man so einen Regenbogen in einem
Fenster sieht, weiß man, dass dort ein oder mehrere Kinder leben, die im
Moment auch zu Hause bleiben müssen, sich nicht mit Freunden treffen oder
auf den Spielplatz und auch nicht in die Kita oder die Schule besuchen dürfen.
So sehen wir, dass es uns allen im Moment so geht, dass wir uns gerne in der
Kita und mit unseren Freunden wiedersehen möchten. Da ich mich schon sehr
darauf freue, Euer Kinderlachen und Eure strahlenden Gesichter
wiederzusehen, habe ich mir überlegt, dass das Thema der 5. Ausgabe von
Kasimir´s Kreativkiste in dieser Woche lautet:
„Lasst die Welt erstrahlen in Regenbogenfarben“

Ich habe diese Woche auch noch Post bekommen, von Menschen, deren
Gesichter Ihr zum Strahlen gebracht habt – den Bewohnern des Altenzentrums.
Dafür möchte ich mich bei Euch ganz herzlich bedanken.

Kasimir´s Bastelecke
Heute habe ich Euch einen Regenbogen mitgebracht, den
könnt Ihr gerne nachbasteln.
Material:
- Schere
- Kleber
- Pappe (weiße/blaue für die Wolke & in
Regenbogenfarben für Streifen)
- Kulleraugen oder einen Stift für die Augen
1. Schneidet Euch aus der weißen/blauen Pappe eine
Wolke aus.
2. Dann schneidet Ihr Euch von den verschiedenen
Regenbogenfarben Streifen ab.
3. Klebt die Streifen unterhalb der Wolke an.
4. Zum Schluss könnt Ihr Eurer Regenbogenwolke noch
ein Gesicht malen, entweder klebt Ihr Kulleraugen
auf oder Ihr malt sie einfach mit einem Stift. Fertig
seit Ihr.

Ideen für die
Gänseblümchen und
Spatzen
Oh, wie toll ist das denn? Erkennt Ihr was es sein soll?
Genau ein Regenbogen aus ganz vielen bunten und
verschiedenen Knöpfen!
Versucht ihn doch mal nachzulegen! ☺

Tipp: Es können auch
andere Dinge benutzt
werden, wenn die
Knöpfe nicht
vorhanden sind. Es
funktioniert auch
ganz gut mit Smarties
oder Gummibärchen.

Ideen für die Schnecken,
Pusteblumen, kleinen
Strolche
1. Schritt
Material:
Wasserfarbe (mit den Regenbogenfarben)
Löffel
Becher mit warmen Wasser
6 kleine Schüsseln
Anleitung:
1. Die sechs verschiedenen Farben in jeweils eine
Schüssel geben
2. Das warme Wasser dazu geben und ein paar
Sekunden warten.
3. Danach mit dem Löffel verrühren.
4. Fertig ist die Farbe für die Flasche.

https://teachpreschool.org/2016/03/14/the
-rainbow-center/

https://teachpreschool.org/2016/03/14/th
e-rainbow-center/

Schritt 2:

Material:
-

Die fertige Farbe

-

Kleines Pinnchen

-

Haargel

-

Flasche (muss durchsichtig sein)

-

6 Plastiktüten (Zippverschluss)

-

Schmalen Kochlöffel/Spatel

Anleitung:
1.

Das Haargel in das Pinnchen geben, bis es bis oben gefüllt ist.

2.

Dieses in eine Plastiktüte geben, mit dem Spatel leeren.

3.

Ein bisschen einer Farbe in die Tüte geben, die Tüte schließen und
vermischen.

4.

Danach schneidet Ihr unterhalb einer Tüte eine Ecke ab.

5.

Ihr drückt die verschiedenen Farben nacheinander in die Flasche und
wenn Ihr damit fertig seit verschließt Ihr den Deckel.

6.

Fertig!

Ideen für die schnellen
Geparden
Straßen-Wasserfarben selbst
erstellen!
Das benötigt Ihr dafür:
- Lebensmittelfarbe
- Dicke Pinsel
- Behälter für die
Wasserfarben
- Speisestärke
Hallo ich
bin´s
wieder
Euer
Einstein!

So funktioniert es:
1.

Füllt in jedes Glas etwas 50g Speisestärke

2.

Mischt in jedes Glas etwas kaltes Wasser,
sodass eine flüssige milchige Konsistenz
entsteht

3.

Rührt gut um, damit in der Flüssigkeit
keine Klümpchen mehr zu finden sind

4.

Verrührt dann in jedes Glas ein paar
Tröpfchen Lebensmittelfarbe

5.

Und schon geht’s los. Mit dem Pinsel
bewaffnet könnt Ihr nun die Straße bunt
verschönern.

https://einerschreitimmer.com/diy-wasserfarben-fuer-strassenmalereiselber-machen/

https://pin.it/65KyA1T

Die
Schlemmerecke
Zutaten:
-

125g Butter

-

75g Zucker

-

1 Päckchen Vanillezucker

-

1 Prise Salz

-

Zitronenschale von ½ Zitrone

-

3 Eier

-

250g Mehl

-

½ Päckchen Backpulver

-

150g Milch

-

Lebensmittelfarbe

-

Sprühsahne

-

Waffeleisen

https://pin.it/65KyA1T

Anleitung:
1.

Vermischt die Zutaten für die Waffeln. Dazu gehören: Butter, Zucker,
Vanillezucker, Salz, Zitrone, Eier, Mehl, Backpulver und Milch.

2.

Teilt nun den Teig auf unterschiedliche Schälchen auf. Je nachdem wie viel
Farbe Ihr wünscht. Ich habe sechs Farben verwendet: Rot, Orange, Gelb,
Grün, Blau und Lila.

3.

Färbt anschließend den Teig mit den jeweiligen Farben.

4.

Füllt nun die einzelnen Farben in jeweils einen Spritzbeutel oder einen
Frischhaltebeutel.

5.

Fettet das Waffeleisen, aber erhitzt es noch nicht. Es könnte sonst sein, dass
der Teig bei einem heißen Eisen zu sehr verläuft.

6.

Nun verteilt die einzelnen Farben auf dem Eisen. Ich habe außen mit dem
roten Teig begonnen. Danach den Orangenen, dann den Gelben, den Grünen,
den Blauen und zum Schluss den lila Teig. Natürlich können die Farben auch
getauscht werden.

7.

Schaltet das Waffeleisen an. Lasst die Waffel backen, bis sie fertig ist.

8.

Entfernt die Waffel vom Eisen und schneidet sie in der Mitte durch.

9.

Legt die beiden Waffelteile jeweils auf einen Teller. Als Wolke könnt Ihr
Sprühsahne verwenden, die Ihr auf der geraden Seite der Waffel verteilt.

10.

Außerdem habe ich noch Sternen-Streusel über die Wolken gestreut. Fertig!

Zutaten:
- verschiedene Obstsorten -> Ich habe Blaubeeren,
Weintrauben, eine Banane, eine Mango, Erdbeeren und
Himbeeren verwendet
- Spieße
Anleitung:

1. Das Obst waschen.
2. Schneidet das Obst klein.
3. Legt es in Regenbogenform, in einen
Halbkreis auf einen großen Teller.
4. Ihr könnt es natürlich auch auf
einen Spieß stechen, dass ist Euch
selbst überlassen.
5. Fertig ist Euer Regenbogenobst! Ich
wünsche Euch viel Spaß beim
Nachmachen!

Meine Buchempfehlungen
Passend zu unserem Thema
habe ich für Euch das Buch
von meinem
Unterwasserfreund
„Der Regenbogenfisch“
ausgewählt.

https://www.hugendubel.de/de/buch_k
artoniert/marcus_pfisterder_regenbogenfisch-8486234-produktdetails.html?adCode=632Q30Z22A32H&
gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWQI
37ndFs9vUMf0WaMDV_PFaWTwWnwIict
Du9IGOtign8yCw1ro_HAaAikPEALw_wcB

Gerne könnt Ihr den
Regenbogenfisch nachbasteln.
Material:
- CD
- Bunte Pappe/ Buntes Papier
- CD-Stift/Edding
- Kleber
- Schere
Anleitung:
1. Schneide zunächst kleine bunte
Stücke von dem bunten Papier
ab und die Flossen für den
Fisch.
2. Klebe die kleinen Stücke auf die
Rückseite der CD und befestige
die Flossen an der CD.
3. Male zum Schluss das Gesicht
vom Regenbogenfisch und fertig
ist dein selbst gebastelter
Regenbogenfisch.

So, das war es auch schon fast wieder für diese Woche von mir und dem
Team der Kita.
„Jeder Regenbogen ist ein LÄCHELN des Himmels, das uns daran erinnert,
dass nach TRÜBEN Tagen auch wieder die Sonne für uns SCHEINT!“
Peter Pratsch

Und damit auch bei mir in der Kindertagesstätte die Sonne wieder scheint,
wäre es doch schön, wenn Ihr Kinder einen Stein in Regenbogenfarben
gestalten würdet. Diesen könnt Ihr dann beim oberen Eingang unserer Kita
neben die Türe legen (bitte nur ablegen und nicht klingeln). Wenn die Kita
dann wieder öffnet, dann können wir ja einen „Weg“ aus Euren Steinen
legen. Bitte befestigt an dem Stein noch einen kleinen Zettel oder ähnliches
mit Eurem Namen.
Jetzt mache ich mich auf die Suche nach einem Stein, einem Pinsel und
etwas Farbe zum Bemalen – bis nächste Woche!

Auch in dieser Ausgabe freuen wir uns sehr über die Bilder Eurer
Ergebnisse. Dabei ist es egal ob es gemalte Bilder sind oder Fotos!☺

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 Kunstwerke.
„Lasst uns alle
fröhlich sein und lest
Euch nächste Woche wieder rein“
Euer Kasimir!

