Willkommen in
Kasimirs Kreativkiste

Hallo liebe St. Nikolauskinder,
hallo liebe Familien,
ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich
kann die Wochen bald schon gar nicht mehr
zählen, in denen wir uns nicht gesehen haben.
Als ich letzte Woche draußen über unser
Außengelände geflitzt bin – ich muss zugeben,
irgendwo wurde gegrillt und der Geruch von
Speck und Käse hat mich nach draußen
gelockt – da ist mir etwas aufgefallen…
Draußen in der Natur könnt Ihr im Moment
ganz viele Tiere krabbeln, fliegen, hüpfen und
sogar springen sehen. Das sind meine Freunde,
die Spinnen und Insekten. Wenn Ihr Euch jetzt
vielleicht fragt, welche Tiere zu den Insekten
gehören, dann möchte ich Euch gerne ein paar
nennen. Es gibt viele verschiedenen Käfer,
wunderschöne Schmetterlinge, fleißige Bienen
und Ameisen, Heuschrecken, Wanzen und
Libellen.
Wie Ihr seht, gehören viele Tiere zur Familie
der Insekten und dabei habe ich noch gar
nicht alle aufgezählt. All diese kleinen
Lebewesen in der Natur zu beobachten, macht
nicht nur „mäusemäßig“ viel Spaß, sondern ist
auch tierisch interessant.
Also Ihr „Naturentdecker“ Schuhe an, Lupen
herausgeholt und raus auf die Wiese oder in
den Wald.
Diese Woche lautet unser Thema:
„Krabbeln, fliegen und springen – die
Insekten und Spinnen“
Und ich sage: „ Herzlich willkommen zur
sechsten Ausgabe von Kasimirs Kreativkiste.“
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen und
Entdecken…

Kasimirs Bastelecke
Großer Schmetterling aus einer

Anleitung:

Toilettenpapierrolle

1. Zuerst malt Ihr Eure Toilettenpapierrolle in
der Farbe Eurer Wahl an.

Material:
- Toilettenpapierrolle

- Tonkarton oder Motivkarton (für die
Flügel)
- Farbe (normale Schulfarbe,

Acrylfarbe)
- Pfeifenreiniger (für die Fühler,
alternativ Tonkarton)

- Evtl. Wackelaugen (oder schwarzen
Filzstift)
- Schere

- Kleber

2. Faltet dann einen Streifen Tonpapier in der
Mitte. Ihr könnt ca. 10x 23 cm von der Größe
nehmen.
3. Zeichnet einen Flügel darauf und schneidet
diesen aus. Wenn Ihr das Tonpapier nun wieder
auffaltet, habt Ihr ein Flügelpaar.

4. Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr noch runde
Kreise aus buntem Tonkarton ausschneiden und
an die Flügel kleben.
5. Im Anschluss könnt Ihr die Flügel hinten an
die Papierrolle kleben.
6. Anschließend vom Pfeifenreiniger zwei
kürzere Stücke abschneiden und diese von
innen an die Papierrolle kleben (Ihr könnt auch
Tonkarton dafür verwenden).
7. Nun könnt Ihr den Mund aufmalen.
8. Für die Augen, könnt Ihr Wackelaugen
aufkleben oder Ihr malt die Augen einfach auf.

Spinnenteelicht
Material:
- Ein Teelicht
- Schwarzer Tonkarton
- Evtl. Wackelaugen (oder schwarzen Filzstift)
- Schere
- Kleber

Anleitung:
1. Zuerst schneidet Ihr aus dem schwarzen
Tonkarton einen Streifen aus, der sollte so breit

und hoch wie das Teelicht sein.
2. Anschließend schneidet Ihr acht dünne
Spinnenbeine aus.

3. Danach könnt Ihr nun die acht Spinnenbeine
am Teelicht festkleben.
4. Dann umklebt Ihr das Teelicht mit Eurem

Streifen.
5. Zum Schluss klebt Ihr die Wackelaugen auf,
Ihr könnt die Augen auch mit einem Filzstift

aufmalen. Fertig sind Eure Spinnenlichter!

Ideen für die Kinder
Gänseblümchen und Spatzen
„Kribbel Krabbel Käfer“

Material:
- Tonkarton in schwarz und rot
- Pfeifenreiniger in schwarz (oder rot)

- Kulleraugen (oder schwarzen Filzstift)
- Einen roten Plüschball (oder roten
Tonkarton)
- Schere
- Kleber
Anleitung:

1. Zuerst malt Ihr Euch (z.B. mit Hilfe
eines Tellers oder einer Tasse) zwei
unterschiedlich große Kreise auf den
schwarzen Tonkarton auf.
2. Des Weiteren malt Ihr ca. acht oder
neun schwarze kleine Kreise ebenfalls auf
den schwarzen Tonkarton, die als
Pünktchen für den Marienkäfer dienen.
3. Auf den roten Tonkarton malt Ihr dann
einen Kreis auf, der ca. das selbe Maß,
wie der größere der beiden schwarzen
Kreise haben sollte.

4. Nun wird alles mit der Schere
ausgeschnitten (natürlich kann auch mit
der Prickelnadel gearbeitet werden). Der
rote Kreis wird in der Mitte in zwei
Hälften geschnitten, die als Flügel dienen
sollen.

5. Anschließend werden die Teile
zusammengeklebt. Hierfür klebt Ihr den
kleineren der beiden schwarzen Kreise als
Kopf auf den größeren schwarzen Kreis.
Die Flügel werden rechts und links auf den
„Bauch“ des Käfers geklebt.
6. Darauf klebt Ihr dann noch die
schwarzen Pünktchen.
7. Zum Schluss bekommt der Käfer noch
sein Gesicht. Dazu klebt Ihr die
Kulleraugen und die Plüschnase auf und
befestigt die Pfeifenreiniger als Fühler.
Die Augen und die Nase könnt Ihr
alternativ auch aufmalen.
8. Zum Schluss schneidet Ihr noch zwei
Löcher für Eure Finger hinein und fertig
ist Euer „Kribbel Krabbel Käfer“.

www.geo.de/geolino/basteln/16299-rtkl-upcycling-biene-auskonservensdose.de

Ideen für die Kinder
Pusteblume, kleine Strolche und
Schneckenhaus
Biene aus Konservendose

Material:
- Eine leere Konservendose
- Gelber und schwarzer Lack

- Klebeband
- Eine PET-Flasche

Anleitung:

1. Stanzt mit Hammer und Nagel in die Dose Löcher für die Beine. Um ein
anatomisch korrektes Modell zu erhalten, müsst Ihr natürlich drei Beinpaare
machen, zwei sehen aber besser aus.

2. Dann lackiert Ihr die Dose gelb. Sobald der Lack getrocknet ist klebt Ihr mit
- Zwei Drahtstücke,20cm oder Lederband dem Klebeband die Streifen ab. Die gelben Streifen werden abgeklebt, damit
die Zwischenräume schwarz lackiert werden können. Wie dick und wie viele
schwarze Streifen es werden, bleibt Euch überlassen.
- Vier Knöpfe
- Zwei Kornkorken

- Hammer, Nägel
- Schere
- Heißklebepistole

3. Schneidet dann aus der PET-Flasche mit einer Schere die Flügel aus und klebt
diese dann mit der Heißklebepistole auf die Dose. Auch hier verzichten wir auf
anatomische Korrektheit und bringen lediglich nur ein Flügelpaar an.
4. Mit dem Draht bzw. dem Lederband bastelt Ihr die Biene. Schiebt die zwei
Drahtstücke durch die Lochpaare und befestigt am unteren Ende die Knöpfe, die
die Füßchen darstellen. Als nächstes bringt Ihr die Flügel mit dem Heißkleber
auf der den Beinen gegenüberliegende Seite der Dose an.
5. Nun sind die Augen dran. Dafür klebt Ihr die Kronkorken mit der weißen Seite
nach außen auf die Vorderseite der Dose. Mit einem schwarzen Filzstift könnt
Ihr lustige Pupillen aufmalen!
6. Soll die fleißige Biene krabbeln, dann befestigt Ihr sie an einem Stock und
steckt sie z.B. in ein Blumenbeet. Soll sie Fliegen, piekt Ihr mit dem Nagel noch
ein kleines Loch in die Mitte der Dose, durch das Ihr eine Schnur fädelt.

Ideen für die schnellen Geparden
„Wiesensafari- Naturdetektive gesucht!“
Expedition Wiese – Euer Abendteuer
beginnt...
Habt Ihr Lust, selbst ein Tier zu
erforschen?
Dazu braucht Ihr nur ein bisschen Geduld
und Ausdauer, ein Fernglas und vielleicht
eine Becherlupe.
Schnappt Euch Eure „NaturdetektivAusrüstung“ und sucht eine Wiese in Euer
Nähe.

Egal, ob Ihr den Rasen hinter Eurem Haus
nehmt, eine Weide oder einfach nur ein
Stück ungemähten Wegesrand - kleine
Tiere gibt es überall!
Geht mit Eurer Lupe auf die Suche nach
kleinen Wiesentieren und sucht Euch eines
aus. Das schaut Ihr Euch genauer an.
Auf der angegebenen Internetseite vom
Bundesamt für Naturschutz könnt Ihr
einen Steckbrief ausdrucken und
gemeinsam mit Eurer Familie Eure
Beobachtungen eintragen.
Ebenso gibt es hier Hilfe, wenn Ihr ein
unbekanntes Insekt entdeckt habt:
→ Insekten der Wiese bestimmen

….sowie viele
andere tolle
Tipps für
Naturforscher
und Entdecker!
http://www.na
turdedektive.bf
n.de/
Viel Spaß beim
Forschen und
Entdecken!

Hallo ich
bin´s wieder
Euer
Einstein!

Die
Schlemmerecke
Spinnenfrikadellen

Anleitung:

Zutaten:

1. Hackfleisch, Ei, Paniermehl,
Paprikapulver, Salz und Pfeffer
Für 12 Personen
sehr gut miteinander
vermischen. Aus der Masse
- 500 g gemischtes Hackfleisch insgesamt 12 Frikadellen formen.
Öl in einer Pfanne erhitzen und
- Ein Ei (Kl. M)
die Frikadellen je Seite ca. vier
bis sechs Minuten braten.
- 50 g Paniermehl
2. Paprika waschen, halbieren
- Ein EL edelsüßes Paprikapulverund entkernen. In ca. vier cm
lange Streifen schneiden. Für die
"Beine" mit einem Holzstäbchen
- Salz
seitlich rundherum acht kleine
- Pfeffer
Löcher in die Frikadelle
vorbohren, in jedes Loch einen
- Drei El Öl
Paprikastreifen stecken. Für die
"Augen" zwei Tupfer Mayonnaise
- Drei grüne Paprikaschoten
aufspritzen und je ein grünes
Pfefferkorn daraufsetzen.
- Eine kleine Tube Mayonnaise
TIPP: Die Frikadellen mit grünem
Ketchup (z. B. von Heinz)
- 24 grüne Pfefferkörner
servieren.

https://www.livingathome.de/kochenfeiern/rezepte/9030-rzpt-rezept-frikadellen-spinnen

https://pin.it/6s4imoO

… und damit die Spinnen nicht alleine
über Euren Teller krabbeln, könnt Ihr
natürlich auch noch versuchen diese
„leckeren“ Rohkost-Insekten zu
kreieren.
Natürlich sind Euren Fantasien dabei
keine Grenzen gesetzt.
Das wird bestimmt ein
„mäusemäßiger“ Spaß – lasst es Euch
schmecken!

Meine
Buchempfehlung
Auch zu diesem Thema, habe ich
wieder eine Buchempfehlung für
Euch!
https://www.thalia.de/shop/home/a
rtikeldetails/ID116493890.html?ProvI
D=11000522&gclid=EAIaIQobChMI0Mre
ldD76AIVELLVCh3nqgRUEAkYAiABEgIcO
_D_BwE

Ihr fleißigen „Naturforscher“, das war es schon
fast wieder von unserem Newsletter.
Eine Sache liegt mir aber noch an meinem
Mäuseherz. Wir Menschen teilen uns mit all den
vielen verschiedenen Tieren diese Welt und
erfreuen uns an ihnen und der schönen Natur.
Aus diesem Grund sollte jeder helfen, all die
Lebewesen, egal ob große oder winzig kleine,
zu schützen. Denn viele Tiere tragen auch zu
unserem gesunden Leben bei, indem sie z.B.
dafür sorgen, dass sich Pflanzen vermehren
können oder sie leisten einen Beitrag, wie
beispielsweise die Bienen, indem sie Honig für
uns machen.
Jedes Lebewesen ist wichtig und sollte
geschützt werden. Vielleicht mögt Ihr mit Euren
Familien ein paar Blumen pflanzen oder Ihr
baut unser tierisches Insektenhotel nach und
gebt ihnen somit ein schönes Zuhause.
Eventuell habt Ihr ja auch Lust, uns ein Foto
zukommen zu lassen, wo Ihr ein Insekt oder
eine Spinne und deren Zuhause entdeckt habt?
Oder Ihr könnt ein Bild von eurem
Lieblingsinsekt/Spinne malen – euch fällt
bestimmt etwas ein!

Eine mäusestarke Woche und hoffentlich bis
ganz bald!
Euer Kasimir, nebst Einstein und allen
ErzieherInnen.

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 Bilder

„Lasst uns alle
fröhlich sein und lest
euch nächste Woche wieder rein“
Euer Kasimir

*Alle aktuellen Informationen
zu unserem Kita-Betrieb in
Zeiten von Corona
sind unter
www.sankt-nikolaus-kita.de
zu finden. ☺

