Willkommen in
Kasimirs Kreativkiste

Hallo liebe St. Nikolauskinder,
hallo liebe Eltern,
...wie schön, dass Ihr wieder dabei seit! Es erfüllt mein Mäuseherz, wieder gemeinsam
mit Euch in eine neue Woche starten zu können. Ganz bestimmt hattet Ihr einen ganz
tollen „Herzmensch-Tag“, den Ihr zusammen mit Euren „Herzmenschen“ verbringen
durftet. Sicherlich konntet Ihr ganz viel Freude und Herzenswärme verschenken.
Aber nun mag ich Euch etwas „mäusemäßig-luftiges“ erzählen.
Liebe Kinder, als ich in der Kindertagesstätte herum geflitzt bin, habe ich draußen auf
unserem Spielplatz eine Pusteblume gefunden...
Wisst Ihr, was ich damit gemacht habe?
Genau, ich habe sie behutsam gepflückt, tief eingeatmet und so fest ich konnte
gepustet und dann haben sich all die kleinen „Flieger“ auf Ihre Reise durch die LUFT
gemacht...
Das erinnerte mich auch an Seifenblasen, die ich so gerne mag. Auch sie brauchen
LUFT zum fliegen.
Wir können sie nicht sehen oder anfassen, aber einen Windhauch auf unserer Haut
spüren. Ohne LUFT können wir nicht leben, wir benötigen sie zum Atmen, dass wisst ja
nicht nur Ihr Kinder, sondern auch ich kleine Maus.
Und weil es so wunderschön momentan draußen an der frischen LUFT ist, schauen wir
uns doch einfach gemeinsam die LUFT, eins von vier Elementen, genauer an.

Diese Woche lautet daher unser Thema:
„Der Sturm braust, die Rakete saust, was für ein herrlicher Frühlingsduft,
Willkommen beim Element LUFT.“

Also herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Kasimirs Kreativkiste!

Kasimirs Mitmachgeschichte
Als nächstes möchte ich Euch eine kleine
Mitmachgeschichte vorstellen.

Los geht’s:

Setzt Euch bequem hin. Die Geschichte wird langsam und
mit ruhiger Stimme vorgelesen. An den jeweiligen
- Jemanden der Euch die Geschichte der kleinen
Textstellen werden die Bewegungen mit der Feder
weißen Feder vorliest
ausgeführt. Die Person die vorliest macht die
- Etwas Phantasie
Bewegungen vor – hierbei ist es wichtig, den Kindern
- Ein Kissen und/oder eine Decke zum Sitzen
genügend Zeit zu geben um die Bewegungen
- So viele Daunenfedern wie die Anzahl an Personen die nachzumachen.
Was Ihr dafür braucht?

mitmachen

Die Geschichte…
Es war einmal eine kleine weiße Feder. Sie wollte so gerne fliegen, weit oben zwischen den Wolken. Also reckte und
streckte sie sich (Feder weit nach oben halten).
Sie hüpfte hoch, wieder und wieder (Feder auf- und ab bewegen).
Aber in den Himmel fliegen, das konnte sie nicht. Sie blickte sich um (Feder nach rechts und links drehen). Wer konnte
ihr bloß helfen? Plötzlich spürte die Feder einen Windhauch (pusten). Der kitzelte sie und schubste sie sanft ein kleines
bisschen nach vorne (Feder ganz leicht anpusten). Das brachte die Feder auf eine Idee. Sie fragte den Wind: „Kannst du
mir beim Fliegen helfen?“ Der Wind willigte ein, holte tief Luft und blies ganz fest (Feder stärker anpusten, aber noch
festhalten).
Auf einmal flog die kleine Feder ein Stück hoch in den Himmel (Feder beim Anpusten loslassen). Sie jauchzte vor Freude
und der Wind pustete und pustete (Feder mehrmals hintereinander in die Luft blasen). Dann landete die Feder wieder
(Feder auf den Boden legen). Sie brauchte eine Pause vom Fliegen! Die kleine weiße Feder machte es sich gemütlich und
wartete auf den nächsten Windhauch (sich mit der Feder in der Hand auf das Kissen legen)…
Ende

Quelle: Die Elemente entdecken, Die Praxismappe, Herder Verlag

Kasimirs Rätselseite
Oh nein, Kasimir ist sein Drache davongeflogen.
Kannst Du ihm den richtigen Weg zeigen?

Hier gibt es nun für Euch ein paar
Rätselaufgaben zum Thema Luft. Viel
Spaß!
Wie nennt man einen großen Ballon,
der mit heißer Luft nach oben steigt?
(Heißluftballon)

Man benötigt sie, wenn das Fahrrad
einen platten Reifen hat? (Luftpumpe)
Wir brauchen sie zum Leben und sie ist
immer da. Wenn wir aber tauchen,
dann müssen wir sie anhalten. (Die
Luft)
Kannst Du drei Dinge nennen die
fliegen können? (Vögel, Flugzeug,
Drachen, Zeppelin, Heißluftballon,
Hubschrauber)
Wir können ihn nicht sehen, weil er
unsichtbar ist, aber wir können ihn
spüren. (Der Wind))
An Karneval gibt es laaaaaaaange,
bunte Papiersteifen die man „wirft“.
Weißt Du wie sie heißen?
(Luftschlangen)

Kasimirs Bastelecke
Heißluftballon aus Zeitung

Anleitung:

Material:

1.Zunächst bemalt Ihr die Zeitung mit Eurer flüssigen
Aquarellfarbe. Sie lässt sich gut mit den Fingern oder einem Pinsel
auftragen. Lasst Eure Zeitung über Nacht trocknen. Wenn die
Zeitung getrocknet ist, schneidet Ihr eine Heißluftballonform
daraus.

- Zeitung
- Farbige Aquarellfarben
- Pinsel
- Blaues und weißes Tonpapier
- Lunchpaket aus braunem Papier
(braune Papiertüte)
- Lustige Kreidemarker
- Schwarzer Marker (oder braunen
Marker)

- Schere
- Kleber

2.Nun schneidet Ihr aus Eurem weißen Tonpapier Wolken aus und
diese klebt Ihr auf das blaue Tonpapier. Daraufhin könnt Ihr die
Heißluftballon- Oberseite auf das blaue Tonpapier kleben, so dass
Ihr die Wolken ein kleines bisschen mit überklebt. (Das ergibt einen
besonderen Effekt).
3.Anschließend schneidet Ihr einen Ballon- Korb aus Eurer braunen
Papiertüte zurecht und klebt diese unter Euren Heißluftballon.
Verwendet nun Euren schwarzen oder braunen Marker, womit Ihr
nun den Heißluftballon mit dem Korb verbinden könnt.
4. Beendet Euer Handwerk mit Euren Fun Chalk Markern (lustige
Kreidemarker), um Euren Heißluftballon zu dekorieren.

Anschließend findet Ihr noch eine großartige Geschichte:
Die Ballonfahrt Abenteuergeschichte –Neu in der Stadt, neu in der Schule und keine Freunde. Umziehen ist doof. Oder doch nicht?
Wie immer nach dem Umzug nach Burgbach ist Christian am Nachmittag alleine zu Hause. Mit den Kindern aus dem Wohnviertel mag er nicht
spielen. Die sind so fremd, und Christian fürchtet sich vor ihnen. Besonders den großen Benno, der immer so laut herumtönt und “blöder
Stadtzwerg” zu ihm sagt, mag Christian überhaupt und gar nicht leiden. Bestimmt würde der ihn bloß verhauen! Nein, da bleibt Christian
lieber zu Hause und langweilt sich.
So auch heute. Christian sitzt am Fenster und schaut den Wolken am Himmel hinterher.
“Fliegen müsste man können”, seufzt er. “Ach, schön wäre das! Und überhaupt nicht langweilig.”
Auf einmal sieht er einen großen Ballon über den Himmel fahren. Bunt glitzert er im Licht der Sonnenstrahlen, und das sieht so toll aus, dass
Christian auf die Straße läuft, dem Ballon hinterher. Wohin er wohl fahren mag? In die nahe Stadt? Über die Berge? Oder einfach so aufs
Geradewohl nach Irgendwo?
“Ja, nach Irgendwo ins Land Überall”, ruft Christian und wünscht sich, auch in der kleinen Gondel zu sitzen und mit dem Ballon in das Land
Überall zu fahren.
Da, der Ballon senkt sich herab, tief und tiefer, und macht mitten auf der Straße halt.
“Komm, Christian”, ruft eine helle Stimme. “Flieg mit uns nach Überall!”
Christian staunt. “Wohin wollt ihr mit mir fliegen?”
“Hab ich doch schon gesagt”, ruft die unsichtbare Mädchenstimme. “Über sieben Dörfer, sieben Täler und sieben Berge bis hin ins Land der
Riesen und Zwerge.”
Vergessen ist alle Furcht. “Zu Schneewittchen und ihren sieben Zwergen?” ruft Christian eifrig. “Au ja, da komme ich mit.”
Schnell steigt er in die Gondel, und schon hebt der Ballon vom Boden ab. Sacht schwebt er hoch und immer höher. Klein wird die Welt unter
ihnen. Wie ein Spielzeugland sieht sie aus.
Langsam fahren sie auf die Berge zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Dörfer sieht Christian unter sich liegen. Weiter geht die Fahrt
über eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sanft gerundete Bergkuppen, die aussehen wie sieben Riesen, die ihre runden Buckel nach
oben recken. Getrennt sind diese buckelrunden Berge von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tälern mit tiefblauen Bachläufen, bunten
Wiesen, weißen Blütenbäumen und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schlössern.
“Und jetzt!” ruft Christian begeistert, “werden wir gleich Schneewittchen mit ihren eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Zwergen sehen.
Juchhu!”
“Tut mir leid”, sagt die fremde Stimme freundlich. “Die Dämmerung zieht herauf. Es ist Zeit, heimzukehren.”
“Und was ist mit Schneewittchen und ihren Zwergen”, fragt Christian enttäuscht.
“Ein anderes Mal!” verspricht die Stimme, und da landet der der Ballon auch schon wieder auf der Straße vor Christians Haus.
Christian steigt aus, verabschiedet sich von seinen unsichtbaren Reisegefährten, und ehe er sich versieht, ist der Ballon verschwunden.
Christian schüttelt sich. Hat er das eben nur geträumt? Aber was macht er denn hier plötzlich mitten auf der Straße? Verwundert blickt er
auf.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kinder stehen vor ihm.
“Schön, dass du gekommen bist”, sagt eine helle Mädchenstimme.
Und ein Junge fragt: “Hast du Lust, mit uns Fußball zu spielen?”
Christian erschrickt und spürt, wie sein Herz wild zu klopfen beginnt. Es ist nämlich kein anderer als der große Benno, der ihm den Fußball
vor die Nase hält und grinst.
“G-g-gern!” stammelt Christian.
“Fein”, sagt da der große Benno und klopft Christian so heftig auf die Schulter, dass es weh tut. Doch Christians Herz klopft nicht mehr ganz
so sehr. Ein wenig nur noch. Vor Freude.

© Elke Bräunling
https://www.elkeskindergeschichten.de/2014/08/24/die-ballonfahrt/

Kasimirs Luftlabor
Pustestab und Seifenblasenlauge
Material:
- Bunte, dicke Strohalme
- Blumendraht
- Vier Tassen warmes Wasser
- Eine halbe Tasse Zucker
- Eine halbe Tasse Spülmittel

Anleitung – Pustestab:
1. Der Blumendraht wird zunächst ganz vorsichtig
durch den Strohhalm gepiekt und ein paar Mal um
den Strohhalm gewickelt, sodass der Draht gut
befestigt ist.
2. Anschießend könnt Ihr den Draht nach Lust und
Laune formen. Wir empfehlen eine einfache Form,
denn bei komplexen Formen kommen die
Seifenblasen meist nicht gut zur Geltung.

Hier habe ich noch einen
passenden Reim zu den
Seifenblasen...
„Eine kleine Seifenblase,
sitzt so lustig auf der Nase.
Wenn ich puste, eins, zwei, drei,
platzt die Seifenblas´ entzwei.“
Quelle: Verlag Herder, Kleinstkinder in Kita
und Tagespflege

Und jetzt...ran an die Stäbe und
losgepustet...Viel Spaß!

Anleitung – Seifenblasenlauge:
1. Eine halbe Tasse Zucker in eine Schüssel mit vier
Tassen warmen Wasser gießen und solange rühren
bis sich die Mischung restlos auflöst.
2. Anschließend gebt Ihr noch eine halbe Tasse
Spülmittel hinzu. Schon ist die Seifenlauge fertig.
Quelle: Ernstings family Blog

Ideen für die Kinder der
Gänseblümchen und der Spatzen
„Pusteball“: Manche kennen dieses Spiel vielleicht als Wattepusten. Man kann es aber auch mit
einem aufgeblasenen Luftballon spielen. Es treten zwei Personen oder Mannschaften
gegeneinander an. Als Spielfläche dient ein großer Tisch oder ein großes Bettlaken am Boden. Mit
farbigem Klebeband teilt Ihr das Spielfeld in zwei Hälften ein. An jedem Spielfeldende markiert
Ihr eine Ziellinie, über die der Luftballon gepustet werden muss, um einen Gewinnpunkt zu
erzielen. Der Luftballon darf dabei nicht berührt werden. Vor dem Spiel wird festgelegt, bis zu
welcher Punktzahl gespielt wird.
Dieses lustige Spiel könnt Ihr zum Beispiel toll mit der ganzen Familie spielen. Viel Freude dabei!

www.pixabay.com

https://www.kidsweb.de/spiele/luftballonspiele.html

Experiment: „Ein Tischtennisball fliegt durch die
Luft“

Material:
- Ein Föhn
- Ein Tischtennisball

Liebe Kinder, für dieses Experiment benötigt Ihr einen
Erwachsenen, der Euch hilft.
Darum ist diese Anleitung auch an Eure Mamas, Papas
oder sonstige Erwachsene, die das Experiment mit
Euch durchführen gerichtet:

Wichtig!
Achten Sie unbedingt darauf, dass die Kinder sich
nicht an der warmen/heißen Luft des Föhns
verbrennen. Stellen Sie den Föhn auf „kalt“ ein.
Variationen der Durchführung:

Folgende Möglichkeiten ergeben sich z. B.:
- Sie pusten den Tischtennisball mithilfe des Föhns
über den Boden.
- Sie pusten den Tischtennisball eine Steigung hinauf.
Beispielsweise eine schräge Ebene im Raum.

Anleitung:
Setzen Sie sich mit dem Kind/den Kindern zusammen.
Stecken Sie den Stecker des Föhns in die Steckdose.
Dann schalten Sie den Föhn ein und bewegen ihn kurz
über die Haare der Kinder. Die Kinder können dann
erkennen, dass sich längere Haare im Wind bewegen.
Sammeln Sie mit den Kindern Ideen, was Sie mit dem
Föhn und dem Tischtennisball anstellen könnten.
Vielleicht kommen die Kinder dabei darauf, den Ball
mit dem Föhn in die Luft zu pusten. Die Kinder können
den Föhn dann im Wechsel auch selbst in die Hand
nehmen und steuern. Sie entscheiden, ob die Kinder
bereits damit umgehen können oder nicht.
Kurze Erklärung: Der Luftstrom des Föhns ist so stark,
dass Sie den Ball damit fortbewegen können. Je
nachdem, wie stark die Steigung ist, die er bewältigen
soll, kann der Luftstrom zu schwach sein.

www.ambergerschule-nuernberg.de

Sie drehen den Föhn mit der Öffnung senkrecht nach
oben und schalten ihn an. Dann legen Sie oder das Kind
den Ball in den nach oben strömenden Luftstrom. Der
Ball scheint in der Luft zu schweben.
Kurze Erklärung des Experiments: Die Luft um den
Ball herum ist größer und stärker als die Luft, die
durch den Föhn nach oben gepustet wird.

https://www.prokita-portal.de/

Ideen für die Schnecken,
Pusteblumen und kleinen
Strolche
Bandwürmer- Tanz
Habt Ihr schon einmal tanzende Bandwürmer gesehen?

Nein? Kommt ich zeige sie Euch!
Material:
- 60cm lange Stöcke
- Klebeband
- Lange Krepppapierbänder
- CD-Player
Alle Tänzer aufgepasst : Befestigt bunte Bänder mit
Klebeband an die Stockspitzen. Sobald die Musik
einsetzt, beginnt der große Tanz-Spaß. Alle schwingen
tanzend die Bänder um Ihre Arme, Köpfe, oder Beine.
Dann wollen sich die Bandwürmer treffen. Dazu
schwingen alle Ihre Stöcke hoch und versuchen, die
Bänder der anderen zu berühren. Wenn Ihr einen
langen Bandwurm in die Luft gezaubert haben, lasst
Eure Bänder so über den Boden kreisen, dass die
Anderen darüber springen müssen.
Natürlich macht es mit der Familie/Freunde doppelt so
viel Spaß!
Probiert es doch einfach mal aus!

Quelle: Buch „Unvergessliche Kindergeburtstage“, von Gisela Hennekemper

Besuch vom kleinen Vampir
Bleich, aber vergnügt macht sich Rüdiger, der kleine Vampir, auf, um seinen Freund Anton zu
besuchen. Rüdiger hat Anton das Fliegen beigebracht und nun bestehen beide auf ihren nächtlichen
Ausflügen die spannendsten Abenteuer. Der kleine Vampir fliegt und flattert mit seinen Armen auf und
nieder, sobald die Drahtschlaufe an seinem Haltestab auf und ab geschoben wird. Als Kopf des
Flattermanns wird ein Pingpongball in eine bemalte Pappröhre geklebt. Mit Lackstiften bekommt er
einen roten Mund mit schwarzen Vampir Zähne ins Gesicht gezeichnet, Augen und Nase werden aus
Knetmasse angedrückt. Eine Flaumfeder wird zu seinem Gespensterhaar. Zwei Füße aus Pappe werden
in die Papprolle und zwei Arme aus Pappe auf die Rolle geklebt. Über die Schultern wird ein Cape aus
Krepppapier gelegt, am Hals gekraust und befestigt. Durch ein Loch auf der Unterseite der Pappröhre
wird ein Haltestab geschoben und an der gegenüberliegenden Innenseite festgeklebt. Ein Stück
Blumendraht, ca. 50cm lang, wird locker um den Stab geschlungen und verbunden. Die Drahtenden
werden an den Armen der Figur befestigt.
Material:
- Papprolle
- Pingpongball
- Knetmasse
- Pappe
- Krepppapier
- Rundholz
- Blumendraht
- Schere
- Kleber
- Deckfarben
- Lackmalstifte (Rot/Schwarz)
- Klebeband

Wem der kleine Vampir zu gruselig ist, kann aus der
gleichen Technik auch anderes gebastelt werden:
- Fledermäuse
- Drachen
- Schmetterlinge
- Elfen
- Möwen

Nun können Eure Vampire und Co. draußen im
Garten oder auf dem Balkon in Erde eingesteckt
werden.
Vielleicht bewegen sie sich ein bisschen, wenn der
Wind sie ein wenig anpustet.

Quelle: Buch „Basteln“, Ute & Tilman Michalski

Ideen für die
schnellen Geparden

Hallo ich
bins wieder
Euer
Einstein!

Hallo liebe Geparden!

Heute möchte ich Euch einen ehemaligen Kita- Freund vorstellen,
meinen lustigen Kumpel „Stachel“!
Ich habe Stachel früher in der Kita schon immer bewundert, weil er so viel wusste und soooo schlau war!!
Was soll ich sagen, dass ging auch in der Schule so weiter und jetzt ist er mittlerweile Professor! (Anmerkung von EINSTEIN:
„Professor wird man übrigens dann, wenn man wirklich super neugierig ist & alles genaustens erforschen möchte!“)
Also ihr Lieben, kommt mit auf unsere ENTDECKUNGSREISE! Professor Stachel möchte uns heute den „ZAUBERSTOFF LUFT“
erklären:
Los geht’s mit einer Geschichte von Professor Stachel und Ben Bär.
(Die Geschichte findet Ihr hier: www.schule-und-familie.de )
Ohne LUFT könnten weder Menschen noch Tiere und Pflanzen überleben.
Doch was ist LUFT eigentlich?
Wir können sie nicht sehen und auch nicht anfassen.
Nur der WIND lässt uns spüren, dass da etwas ist....
Im WIND stecken gewaltige Kräfte. Er treibt Segelschiffe und Surfer an, bewegt die riesigen Flügel von
Windkraftanlagen und hilft uns Strom zu erzeugen.
Heiße LUFT ist übrigens leichter als kalte.
Deshalb steigt sie nach oben und nimmt den Ballon samt Tragekorb mit.
Die LUFT im Ballon wird mit einem Gasbrenner erwärmt.
Die Wäsche (Jeans, Socken,..) auf der Leine trocknet, weil die Luft das Wasser aufnimmt: Man sagt, es verdunstet!
Bei Wind und Wärme geht es sogar noch schneller.
Drachen, flatternde Fahnen und fliegende Blätter machen Luft sichtbar.
Man kann sie auch spüren, zum Beispiel: beim Atmen oder auspusten einer Kerze.
Ihr merkt schon- Luft ist super wichtig für unsere gesamte ERDE!
Einiges ist bestimmt noch sehr schwer zu verstehen, aber wer Lust & Laune hat, stöbert einfach weiter und sieht sich
bestimmte Dinge mal an oder probiert manches einfach mal aus!

Natürlich habe ich für Euch noch das ein oder andere Experiment dazu mitgebracht:
…leider sind mir verschiedene Experimente erst beim zweiten oder dritten Versuch
geglückt, aber Professor Stachel hat mir versichert, dass das total in Ordnung ist!

Wer nichts ausprobiert, kann auch nichts falsch machen und somit nicht klüger werden
und die Welt verstehen.
Tja, so sieht es aus meine Freunde!
Also los ihr FORSCHER & EXPERIMENTIERER…
Auch Feuer braucht den Sauerstoff der Luft!
Steht eine Kerze unter einem Glas, wird die Flamme schnell kleiner und erlischt, weil der
Sauerstoff im Glas verbraucht ist.

Ein anderes, besonders spannendes Experiment ist übrigens die fliegende Tasse!
Wetten, dass Ihr eine Tasse anheben könnt, ohne sie zu berühren?
Klar, das funktioniert nur mithilfe eines kleinen Tricks.....
…oder Ihr wollt einen Luftballon aufblasen ohne hinein zu pusten?
Ihr fragt Euch jetzt bestimmt: „Geht das überhaupt?“
Seid NEUGIERIG, FORSCHT und PROBIERT es einfach aus!
Genauso wie den schwebenden Luftballon und einige andere super spannende Experimente!
Die genauen Anleitungen, werden Euch Schritt für Schritt ebenfalls auf
folgender Seite erklärt:
http://www.schule-und-familie.de/

Informationen rund um das Element LUFT:
Luft kann sehr nützlich sein, denn Luft schützt zum Beispiel in der Hüpfburg! Eine Hüpfburg ist mit Luft gefüllt und wirkt deshalb wie ein
weiches Polster.
Wer schon einmal auf einer Luftmatratze geschlafen hat, der weiß, dass auch hier Luft
besonders wichtig ist! Ein kleines Loch und- pffffft …schon ist die Luft aus der Matratze
und man liegt auf dem hartem Boden.
Auch in meiner Lieblingsspeise ist Luft :

In dem Käse ist ja so viel Luft- überall Löcher!
…wie kommen die da bloß rein? Käselöcher
Sprudelwasser…
Luft ist nicht nur in Käse, sondern auch in Getränken, zum Beispiel als Bläschen im
Mineralwasser.
Liebe Geparden, wenn Ihr Lust habt noch mehr über das Thema Luft zu erfahren,
dann schaut mit Eurer Familie einfach auf der unten angegebenen Seite vorbei!
Dort gibt es noch soooo viel zu entdecken!

http://www.kindernetz.de/ (Tier Natur)

Die Schlemmerecke

Ich habe letzte Woche auf der Wiese vor dem Kindergarten in der Sonne gelegen und mich ausgeruht. Auf einmal
waren auch ein paar kleine Wolken am Himmel, es waren große und kleine dabei. Der Wind hat sie immer ein
bisschen verändert, das war schön zu beobachten.

Und vom vielen Ausruhen bekam ich plötzlich ganz viel Hunger und da sind mir meine süßen Wolkenrezepte aus
der Mäuseküche eingefallen. MMMH, da hab ich mir überlegt, das ich Euch heute mal zeige, wie diese
Naschrezepte ganz einfach nachzumachen sind:
Viel Spaß beim Zubereiten und lasst es Euch gut schmecken!
Beeren auf Wolke 7
Zutaten:
- Zwei Pkt. Windbeutel, TK
- 500g Quark (40%)
- 250g Quark (Magerquark)
- 250g Kondensmilch, gezuckerte (Milchmädchen)
- Beeren, gemischte, TK
Zubereitung:
1. Die Windbeutel in eine Auflaufform geben, sodass der Boden vollständig bedeckt ist. Quark mit Milchmädchen
verrühren, evtl., je nach Geschmack, mit mehr Milchmädchen ergänzen.
2. Die Creme über die Windbeutel gießen und die gefrorenen Beeren darüberstreuen. Zum Durchziehen für ca.
ein- zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.
https://gourmetrezepte.com/beeren-auf-wolke-7/

Quark-Wölkchen mit – mit Beeren, Nüssen oder Schokolade
Zutaten für ein Blech Quarkwölkchen:
- 250g Quark
- 100g Sonnenblumen- oder Rapsöl
- 100g Zucker
- 250g Mehl
- Ein Päckchen Vanillezucker
- Ein halbes Päckchen Backpulver
- Hagelzucker, Beeren, Nüsse oder Schokolinsen
Anleitung mit dem Mixtopf
1. Alle Zutaten in den Mixtopf geben und für 10 Sekunden auf Stufe 5 vermengen. Teig mit einem Esslöffel
abstechen, mit den Händen rundlich formen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und etwas
andrücken.
2. Nach Wunsch belegen. Im vorgeheizten Backofen bei 180° Grad die Kekse für ca. 20-25 Minuten ausbacken.
Anleitung mit dem Handmixer
1. Zuerst Mehl mit dem Backpulver in einer großen Schüssel mischen. Übrige Zutaten für den Teig hinzufügen.
Alles gut mit einem Teig verarbeiten. Ich habe dafür mit meinem Mixer und einem Knethaken gearbeitet.

2. Mit einem Esslöffel werden kleine Teighäufchen aufs Backblech gesetzt, etwas rundlich geformt und
angedrückt. Zum Schluss werden diese nach Euren Wünschen belegt und mit Hagelzucker bestreut. Ich hatte
mich für Cashewnüsse, Blaubeeren und Schokolinsen entschieden.
3. Bei 180° Grad wurden die Quarkwölkchen ca. 20-25 Minuten ausbacken.
https://www.simplylovelychaos.de/quarkwoelkchen/

Kokos – Wölkchen

Zutaten
- 200g Zucker
- Ein Päckchen Vanillezucker

- Vier Eiweiß
- 200-250g Kokosraspeln
- Kleine Backoblaten

Zubereitung
Mit Unterstützung werden alle Arbeitsschritte auch gerne von den Kindern durchführt:
1. Geben Sie das Eiweiß in eine Schüssel und schlagen Sie dieses mit dem Handmixer zu einer steifen
Masse. Geben Sie den Zucker und Vanillezucker hinzu und verrühren diesem mit dem Eischnee.

2. Heben Sie die Kokosraspel mit einem Löffel unter die Masse.
3. Setzen Sie die Masse mithilfe von zwei Teelöffeln auf die Oblaten.
4. Legen Sie die Kokoswölkchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und backen Sie sie im
Ofen für ca. 20 Minuten bei 130-150°C.
5. Nach dem Abkühlen können die Wölkchen verspeist werden.

Quelle: Buch: Die zauberhafte Welt der 4 Elemente

Meine Buchempfehlung

Ich habe hier noch zwei Bücher für Euch rausgesucht, viel Spaß beim weiterforschen:

https://www.amazon.de/Experime
ntieren-Entdecken-Wieso-WeshalbWarum/dp/3473333026/ref=pd_sbs
_14_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=34
73333026&pd_rd_r=3e84bd264acb-4109-8aff3e44eb629a17&pd_rd_w=4SXTV&pd
_rd_wg=DdeF0&pf_rd_p=42bf0ad8ce6f-4127-a2f0106727020a41&pf_rd_r=RA8GMQTK
9MZBW83T9RQZ&psc=1&refRID=RA
8GMQTK9MZBW83T9RQZ

https://www.amazon.de/Nelaforscht-trinkst-heuteTasse/dp/3981397428/ref=sr_1_3
?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%
C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2LBX
N1LX7UAK1&dchild=1&keywords=
nela+forscht&qid=1589270011&s=
books&sprefix=nela+%2Cstripbook
s%2C184&sr=1-3

Es ist ja schon erstaunlich, was wir mit
der LUFT so alles machen können und wie
wichtig sie für uns ist. Deshalb müssen
wir ja auch alle gut mithelfen, dass sie
möglichst „sauber“ bleibt.

Leider sind wir auch schon wieder am
Ende meiner Kreativkiste angekommen.
Aber ich würde mich riesig freuen, wenn
Ihr ein paar Ideen oder „luftige“
Experimente Zuhause ausprobiert.
Ich wünsche Euch viel Spaß dabei und für
die kommende Woche unzählige Momente
voller Glück, Freude, Zufriedenheit und
eine Portion Leichtigkeit.

https://pixabay.com/de/photos/ballon-heiß-luft-flucht-fliegen-3610681/

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 darauf.

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

