Willkommen in
Kasimirs Kreativkiste

Hallo liebe St. Nikolauskinder,

hallo liebe Familien,
und habt Ihr letzte Woche einige Insekten oder Spinnen entdecken können? Ich habe in
der vergangenen Woche viele verschiedene Schmetterlinge gesehen und habe mit meiner
Lupe auch einige Ameisen bei ihrer Arbeit beobachtet und ich muss sagen, die sind ganz
schön fleißig. Das Beobachten der Tiere hat mir wirklich viel Freude bereitet, aber wisst
Ihr was mir noch mehr Spaß gemacht hat? Ich war beim „Insekten-beobachten“ nicht
alleine.
Ratet mal, wer an meiner Seite war? Na, habt Ihr eine Idee?
Ich gebe Euch ein paar kleine Tipps. Er wohnt mit mir im Kindergarten, hat lange Ohren,
er begleitet besonders oft die Vorschulkinder bei ihren Aktionen, er ist manchmal ganz
schön frech und vorlaut und er trägt eine Brille und eine blaue Hose…
Na, wer wird das wohl sein?

Genau, mein Freund Einstein!
Gemeinsam haben wir also die Insekten beobachtet und das hat so viel Spaß gemacht,
besonders, weil wir das zusammen erlebt haben.
Und da Ihr Kinder zurzeit Eure Freunde nicht treffen könnt und mit Freunden aber alles
doppelt so viel Spaß macht, haben wir uns überlegt, dass sich diese Woche alles um
folgendes Thema dreht:
„Freundschaften machen Spaß und tun gut,

gemeinsam sind wir stark und haben Mut“
Was wir uns dieses Mal für Euch überlegt haben, erfahrt Ihr auf den nächsten Seiten

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Entdecken…
In diesem Sinne herzlich Willkommen zur siebten Ausgabe von Kasimirs Kreativkiste!

Rätselseite
Meine Lieben,
Einstein und ich haben verstecken gespielt
und Ihr dürft suchen…
Schaut doch einmal nach, wie oft Ihr
dieses Foto von uns beiden auf den
einzelnen Seiten findet.
Die Auflösung verrate ich am Ende meiner
Mäusepost.
Auf der nächsten Seite findet Ihr ein Foto
von meinem Freund Einstein und mir. Wie
Ihr sehen könnt, ist das Foto leider
irgendwie total durcheinander geraten.
Daher lautet hier die Aufgabe für Euch:
Wenn möglich, dann lasst Euch das Foto
ausdrucken und puzzelt es.
Das ist gar nicht so einfach – aber Ihr
schafft das bestimmt!
Ich wünsche Euch viel Spaß!

Kasimirs Bastelecke
Selbstgemachte Samenbomben

Anleitung:

Es gibt immer gute Gründe FREUDE & HERZEN zu
verschenken!

1. Ihr könnt als erstes, das Papier in der
gewünschten Farbe klein schnipseln und
für ca. eine Stunde im warmen Wasser
aufweichen lassen.

Heute zeige ich Euch, wie man SAMENBOMBEN
selbst machen kann. Seit Ihr bereit für eine
einfache Bastelanleitung, für die man kaum mehr
als die Samen, etwas Wasser und Papier braucht?
Diese selbstgemachten Samenbomben sind eine
super Geschenkidee für liebe FREUNDE!
Denn an diesen HERZEN (Sterne, Kugeln, usw.)
kann man ganz genau beobachten, was nach einer
gewissen Zeit durch LIEBE, ZUWENDUNG &
GEDULD wachsen und gedeihen kann.
Pflanzen, Freundschaften und kleine
GLÜCKSMOMENTE
Material:
- buntes Bastelpapier
- Keksausstecher in Herzform
- Samen (ich habe Hornveilchen genommen, weil
sie wie die Herzchen besonders klein sind)

2. Danach die Schnipsel ausquetschen und
die Stücke im Mixer zerkleinern.
3. Auf einem Küchenpapier (damit die
Feuchtigkeit aufgenommen wird) könnt
Ihr die Papierstückchen mit der Rückseite
eines Bleistifts in den Keksausstecher
pressen.
4. Nun könnt Ihr einige HornveilchenSamen in die Form streuen.
5. Anschließend noch eine Schicht
Papierschnipsel in die Form geben und
stampfen.

6. Am Schluss die Samenbombe vorsichtig
aus der Form lösen. Fertig seit Ihr!
Ihr habt die Möglichkeit, die
Samenbomben über Nacht auf die Heizung
zum Trocknen zu legen. Es sei denn, Ihr
habt es so eilig wie ich, dann kann man
die Herzen auch 2-2,5 Stunden lang bei
unter 50°C im Backofen trocknen lassen.

Diese Samenbomben habe Ich für alle meine Freunde aus dem Kindergarten
gemacht. Ich will Euch damit zeigen, dass ich Euch nicht vergessen habe,
und hoffe Euch bald wiederzusehen!
Ich vermisse es sehr, mit Euch zu spielen, zu toben, zu singen und tanzen,
aber am meisten vermisse ich es, mit Euch zu lachen!
Ich freue mich auf den Tag, an dem wir all das wieder gemeinsam tun dürfen.

www.SIEBENKILOPAKET.de

Ideen für die Kinder der
Gänseblümchen
und Spatzen
Heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte über die Freundschaft, von der wir Euch in
diesem Newsletter ja schon ganz viel berichtet haben.

Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr den „Kribbel Krabbel Käfer“, den Ihr vielleicht letzte Woche gebastelt habt, dazu
nehmen, denn die Geschichte handelt von einem kleinen Marienkäfer.

Macht es Euch ganz gemütlich und dann geht es auch schon los:
„Der kleine Käfer sucht einen Freund – Geschichte zum Vorlesen
„Oh herrje“, jammert der kleine rote Käfer mit den schwarzen Punkten. Gerade klettert er einen langen
Grashalm hoch. Hinter der Wiese taucht die Sonne auf und die Wassertröpfchen an den Wiesenblumen glitzern
wie kleine Edelsteine. „Oh herrje, herrjemine“, seufzt der Käfer erneut. „Was ist das denn für ein Geheule“,
brummt Alfred Ameise vom Boden. „Ich bin so allein.“ Gustav Käfer schnäuzt sich in den Grashalm. „Allein?
Wieso bist du denn allein? Hier sind Gräser und Blumen, nachher kommen Bienen und Fliegen. Vielleicht auch
eine Schnecke oder, ach, was weiß ich, wer hier noch alles auftaucht.“ Alfred Ameise kommt den Grashalm
entlanggeklettert. „Aber niemand ist wie ich. Du, du hast so viele Freunde. Ihr seid sooo viele Ameisen. Du hast
immer jemanden. Und ich?“ Traurig sieht Gustav Alfred an. „Freunde müssen doch nicht gleich aussehen. Sie
müssen nicht einmal gleich reden. Sie müssen sich nur lieb haben“, erklärt Alfred und richtet sich vor Gustav
auf. „Meinst du?“ Gustav krabbelt Alfred entgegen. „Natürlich.“ Alfred fuchtelt wild mit seinen Vorderbeinen
durch die Luft. „Wir beide können auch Freunde sein.“ „Wirklich?“ Gustavs Augen leuchten vor Freude. „Und
wie merke ich, dass du mein Freund bist?“ Alfred legt seinen Fühler zur Seite. Offenbar muss er kurz
nachdenken. Doch dann sagt er: „Das ist ganz einfach: Wenn ich da bin, hüpft dein Herz vor Freude. Wir treffen
uns und reden darüber, was wir in der Zwischenzeit erlebt haben. Wenn du traurig bist, tröste ich dich und
wenn ich Kummer habe, sage ich es dir.“ „Aha!“ Gustav streckte seine roten Flügel zur Seite und flatterte
aufgeregt. „Und wenn du meine Hilfe brauchst, dann komme ich und helfe dir.“ „Genau.“ Alfred rückt ganz
nahe an Gustav heran. Der Grashalm biegt sich weit hinunter. Immer tiefer hängen die beiden Freunde und
plötzlich können sie sich nicht mehr halten. Gustav flattert sofort mit den Flügeln und kann sich in der Luft
halten. Doch Alfred kracht auf den Boden. Da liegt er auf dem Rücken und zappelt mit den Beinen. Sofort fliegt
Gustav zu ihm, packt seine Vorderbeine und dreht ihn zur Seite. Alfred japst nach Luft. Gustav feuert ihn an:
„Los, gleich hast du es geschafft. Nur noch ein kleines Stück.“ Und dann haben sie es geschafft. Verschwitzt
steht Alfred wieder auf dem Boden. Gustav lässt sich neben ihm nieder. „Siehst du. Das ist Freundschaft“, sagt
Alfred und drückt den Marienkäfer fest an sich. Gustav lächelt zufrieden. „Und morgen treffen wir uns wieder.“
Er winkt seinem Ameisenfreund noch einmal zu und fliegt in die Luft, denn er möchte noch die Blumen
besuchen, die auf der anderen Seite der Wiese stehen.“
Tipp: Die Geschichte gibt es auch zum Ausdrucken und Downloaden unter folgendem Link:
https://www.klett-kita.de/u3-mit-einer-geschichte-ueber-freundschaft-sprechen/

Ideen für die Schnecken,
Pusteblumen und kleinen
Strolche
Schuhe-Binden

Na, auch keine Lust immer beim Spielen, Laufen und
Springen über die eigenen Schnürsenkel zu stolpern?

Und dann ist niemand da, der es gerade machen
könnte?
Hier kommt die perfekte Lösung, probiere es doch
einmal selbst oder mit einem Freund an der Seite. Los
geht`s:
Nehmt eine Pappkiste und sorgt dafür, dass sie eine
Seite offen hat, damit man problemlos ins Innere mit
den Händen hineinkommt.
Zeichnet zwei Fußabdrücke drauf und macht mit einem
Schraubenzieher Löcher in die Pappe.
Jetzt braucht Ihr einfach zwei Schnürsenkel und schon
kann es losgehen:
Entweder um die Wette mit Deinem Freund oder gegen
die Zeit, wird gefädelt und gebunden. Viel Spaß dabei!
Willst Du noch mehr ums Schuhe binden erfahren, dann
schaue mal unter: www.tollabea.de/unumstoesslichekindergesetze

Kinder-Yoga
Ihr wollt fit durch den Tag starten, da habe ich was für
Euch.
Versuch`s doch mal, mit Kinder-Yoga.
Dieses Poster zeigt Dir hier, abgebildete Übungen zum
Nachmachen. Du kannst es im Haus oder im Freien
machen und mit Deiner Familie/ Freunde an der Seite
habt Ihr gewiss viel Spaß.
Wenn Ihr Lust dazu habt, schickt mir doch Fotos!
Du willst noch mehr Yoga-Übungen kennenlernen?
Dann schaue mal unter:
www.lehrermarktplatz.de/material/53996/yogaposter

Ideen für die schnellen
Geparden
Freundschaftsbändchen
Auch wenn Ihr momentan nicht mit Euren FREUNDEN
spielen, forschen und Streiche aushecken könnt, sind
Eure FREUNDE auch während der „Corona -Ferien“ in
Gedanken immer bei Euch!

Hier habe Ich Euch noch ein „MINI-WISSEN“ zum Thema
Freundschaft mitgebracht:

Freunde zählen zu den wichtigsten Menschen auf der
Welt.
Vielleicht habt Ihr ja Lust & Laune, Euren besten
FREUND mit einem kleinen Geschenk zu überraschen?
Wie wäre es z.B. mit FREUNDSCHAFTSBÄNDCHEN?
So ein Bändchen knote & flechte ich gerade für meinen
Freund EINSTEIN! Freundschaftsbändchen könnt Ihr mit
etwas Übung und viel Spaß selbst knüpfen. Gleichzeitig
zaubert Ihr Euren FREUNDEN ein Lächeln ins Gesicht,
wenn Ihr diese nach den „Corona-Ferien“ verschenkt
oder vorher mit der Post versendet.
Die genaue ANLEITUNG findet Ihr hier:

...natürlich könnt Ihr auch Euren eigenen Ideen freien
Lauf lassen

www.geolino.de

…mehr zum Thema gibt es unter dieser Adresse:
www.zaubereinmaleins.de

Liebe GEPARDEN, damit Ihr auch zu Hause mit Eurer Familie knobeln könnt, findet Ihr hier noch super SUDOKU -Rätsel Ideen:

Anmerkung für die GEPARDEN Familie:
Mit den SUDOKU-Rätseln trainieren die
Kinder für Ihr logisches Denken und
steigern
damit zugleich Ihre Konzentration.
Bilder-SUDOKU gibt es mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.
Auf der angegebenen Seite könnt Ihr die
Rätsel sogar KOSTENLOS Online spielen
oder Ausdrucken!
www.kleineschule.com.de

Die Schlemmerecke
Glücksbrötchen für Freunde

Anleitung:

Heute habe ich für Euch die
Glücksbrötchen rausgesucht.

1. Mehl mit Hefe, Salz und Zucker
mischen.

Ihr könnt, wie bei einem Glückskeks,
kleine Botschaften für Eure Freunde in
den Brötchen verstecken. Das kann ein
lieber Gruß oder ein toller Wunsch sein
und diesen im Brötchen als kleine
Überraschung verschenken.

2. Öl und Wasser dazugeben und alles zu
einem geschmeidigen Teig verarbeiten.

Da Ihr Eure Freunde ja im Moment nicht
treffen könnt, habe ich noch eine
mäusemäßige Idee:

3. Ein Backblech und Backpapier belegen
und den Teig darauflegen. Mit einem
Geschirrtuch bedeckt eine halbe Stunde
gehen lassen.
4. Jetzt ist der Teig fertig für deine
Bastelaktion.

Fragt mal Eure Eltern, vielleicht könnt Ihr
gemeinsam für Eure Freunde backen und
mit Mama und Papa zusammen eine
Glücksbrötchen - Überraschung vor die
Türe Eurer Freunde legen.

Glücksbrötchen:

Grundrezept Hefeteig:

- Körner nach Belieben (z.B. Mohn,
Sesam)

Zutaten:
- 500g Mehl

- Ein Würfel frische Hefeteig
- Ein TL Meersalz

Eure Nachricht mit einem
Lebensmittelstift auf das Papier
schreiben, z.B. “Du hast einen
Wunsch frei!“ oder „Heute ist
Dein Glückstag!“ und mit einem
Stück Backpapier einrollen.
Kleine Brötchenkugeln formen
und das eingerollte Backpapier in
die Mitte des Brötchenteiges
stecken. Mach die Brötchen nicht
zu groß, da die Hefe noch
aufgeht.
Mit einem Messer ein Kreuz in das
Brötchen schneiden.
Mit Körnern bestreuen.
Bei 180°C Umluft im vorgeheizten
Backofen etwa 15 Minuten backen

Zutaten:
- Hefeteig – Grundrezept

- Lebensmittelstift
- Weißes Papier
- Backpapier
- Küchenpinsel

- Ein TL Zucker

- Ein EL Olivenöl
- 450ml lauwarmes Wasser
https://www.baeckman.de/rezepte/rezept-gluecksbroetchen

Liedtext: Freunde spielen miteinander von Detlev Jöcker

Meine Empfehlungen
Hier gibt es natürlich wieder ein Buch,
welches zum Thema passt. Es gibt auch
noch viele weitere Bänder davon.

Heute wollen wir Fußball spiel ‘n,
das kann ich noch nicht so gut.
Du zeigst mir dann wie es geht,
und machst mir dadurch ganz viel Mut.
Heute wollen wir Fußball spiel ´n,
du bringst mir so vieles bei.
Wie man dribbelt und ein Tor schießt, dann ruf ich vor Freude „Hei“.
Refrain:
Freunde spielen miteinander, Freunde hängen aneinander,
Freunde hören sich auch zu, Freunde sind wie ich und du.
Freunde teilen miteinander, Freunde kleben aneinander,
Freunde geben viel dazu, und mein aller bester, bester Freund bist du!
Heute wollen wir Seilchen springen,
doch das geht nicht gut zu zweit.
Deshalb hol ´n wir noch mehr Freunde,
denn die wohnen gar nicht weit.
Heute woll ´n wir Seilchen springen,
das macht Spaß und ist gesund.
Und wenn alle Freunde singen,
wird es kunterbunt.
Freunde spielen miteinander, Freunde hängen aneinander,
Freunde hören sich auch zu, Freunde sind wie ich und du.
Freunde teilen miteinander, Freunde kleben aneinander,
Freunde geben viel dazu, und mein aller bester, bester Freund bist du!

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID12
1628756.html?retn=thdedvbukind:devi.de

Freunde spielen miteinander, Freunde hängen aneinander.
Freunde hören sich auch zu, Freunde sind wie ich und du.
Freunde teilen miteinander, Freunde kleben aneinander,
Freunde geben viel dazu, und mein aller bester, bester Freund bist du!

Das Lied und die dazugehörige Melodie findet ihr auch bei:
https://www.youtube.com/watch?v=6R8j1_fX-7E

VIELEN DANK,
für Eure wunderschönen Steine!

So, meine kleinen und großen "Kindergartenfreunde", ich könnte noch ewig weiter über das Thema Freundschaft
reden und darüber, dass Freunde wichtig sind.
Denn mit Ihnen kann man toben, kuscheln, spielen, Streiche aushecken, träumen, manchmal auch streiten und
wieder vertragen, spannende Sachen erleben und zusammen Quatsch machen.
Ich bin froh, dass ich meinen Kumpel Einstein an meiner Seite habe, mit dem ich all die Dinge gemeinsam erleben
kann – denn mit Freunden macht einfach alles doppelt so viel Spaß und zusammen ist man oft auch viel mutiger.
Es gibt einen Spruch, der lautet:
"Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft!"

(Verfasser unbekannt)

Und auch wir St. Nikolauskinder, Eltern und Erzieher denken aneinander, halten zusammen und helfen einander – und
das fühlt sich gut an und macht uns mutig!
Ihr könnt ja mal überlegen, wer Eure besten Freunde oder Freundinnen sind und was Ihr an Ihm/Ihr besonders gerne
mögt. Vielleicht habt Ihr ja auch Lust Euren Freunden einen Brief zu schreiben oder Ihr macht eins der
Freundschaftsbändchen. Das würde bestimmt für große Freude sorgen und Eure Eltern helfen Euch bestimmt dabei.
So Ihr Lieben, für heute sage ich: Tschüss bis nächste Woche
(und diesmal auch ganz liebe Grüße von meinem Freund Einstein!)

Auflösung des „Such-Rätsels“ – insgesamt war das Bild von Kasimir und Einstein 13 Mal versteckt. Na, habt ihr alle
Fotos entdeckt und das Rätsel richtig gelöst?

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 Eure Kunstwerke.

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

