Willkommen in
Kasimirs Kreativkiste

Hallo ihr lieben
St. Nikolauskinder, hallo liebe
Familien!
Ich möchte mich direkt zu Beginn des Newsletters herzlich
für die zahlreichen und kreativen Rückmeldungen, sowie

die liebevollen Einblicke in Euer Familienleben bedanken.
Eure Post hat – genau so wie derzeit die Sonne – mein
Mäuseherz erwärmt ☺.

Und genau diese Sonne, die bunten Blumen, die vielen

Ich bin fit
Guten-Morgen-Gymnastik
Alle stellen sich hin und achten darauf, dass sie
genug Platz haben. Am meisten Spaß macht es
wenn jeder mitmacht. ☺
Wir strecken unsere Beine und beugen uns ganz
weit nach vorn. Können wir mit den Händen den
Boden berühren? Ganz langsam rollen wir
unseren Körper wieder nach oben und drücken
unseren Rücken durch.

kleinen Tiere, die erwachen oder die Vögel, die aus dem
sonnigen Süden zurückkehren, möchte ich mit Euch, auf
unserer Entdeckungsreise durch diesen Brief, einladen.

Die Arme strecken wir weit in die Luft. Wir stellen
uns auf die Zehenspitzen und ziehen unsere
Arme so hoch, wie es nur geht.

In diesem Sinne wünsche ich Euch und Euren Eltern einen
wärmenden und fröhlich erklingenden Frühling.

Also herzlich willkommen zu meiner 2. Ausgabe von

Kasimirs Kreativkiste
Viel Freude beim Zuhören, Singen, Backen oder Basteln.
In dieser Woche habe ich Euch und Euren Familien ganz
viele Ideen für die Gestaltung Eurer Freizeit mitgebracht.

Dann lassen wir unsere Arme baumeln. Wir
schwingen sie vor und zurück. Immer wieder.
Schnell und immer schneller. Bis unsere Arme
langsamer werden und schließlich ganz ruhig an
unserem Körper anliegen.
Wir gehen in die Hocke, springen in die Höhe
und bleiben wieder stehen. Wenn wir jetzt
unsere Hände in die Seiten stützen und mit
unserem Bauch kleine Kreise in die Luft malen,
sieht das lustig aus. Immer größer werden
unsere Kreise, bis wir aneinanderstoßen.
Danach setzen wir uns auf den Boden und rufen
laut „Ich bin fit!“
Quelle: 55 Gute-Laune-Spiele für Schlecht-Wetter-Tage
Verlag: KlettKita

Kasimirs
Bastelecke
Kastagnetten
Material:
−
−
−
−
−
−
−

Pappe
Lineal
Stift
Schere
Kronkorken
flüssiger Bastelkleber oder Heißkleber
Filzstifte oder Wasserfarbe

Anleitung:
1. Zuerst malst Du Dir einen schmalen
Streifen auf die Pappe – 4 cm breit und
16 cm lang.
2. Knicke Deinen Streifen nun einmal in der
Mitte, sodass beide Enden aufeinander
aufliegen.

3. Klebe die Kronkorken jeweils ans Ende,
sodass sie sich treffen, wenn Du die Pappe
aufeinander drückst.
4. Wenn Du willst,
kannst Du Deine
fertige Kastagnette
nun noch schön bunt
anmalen.

Milchtüten-Vogelhaus
Material
−
−
−
−
−
−

alte Milchtüte
Acrylfarbe
Acryllack
Schere oder Cutter
Kleber
nach Wahl: Knöpfe, Äste, Perlen,
Washi-Tape, Moosgummi

Anleitung
1. Milchkarton gründlich mit Wasser ausspülen und
trocknen lassen. Die Milchtüte in der
gewünschten Farbe bemalen. Um das
Vogelhaus wetterbeständig
zu machen, mit Acryllack einsprühen. (Bild 1)
2.

Schneidet mit Cuttermesser oder Schere auf
zwei gegenüberliegenden Seiten zwei Türen in
den Karton.

3. Das Vogelhäuschen verzieren. Ihr könnt die
Ränder mit Washi-Tape bekleben. Als Dach
können kleine Stöckchen oben auf die Milchtüte
geklebt werden.(Bild 4)

4. Auf einer Seite haben wir Fenster aus
Moosgummi aufgeklebt. Die andere
Seite haben wir mit Knöpfe und Perlen
dekoriert. (Bild 3 & 6)
5. Steckt einen Stock als Vogelsitzplatz
durch den Karton. Das Loch könnt ihr
mit der Scherenspitze “vorbohren”.
(Bild 5)

Das Vogelhaus nur befüllen, wenn es kalt ist,
jetzt ist es ein schöner Blickfang.
Quelle: https://kleinliebchen.de/vogelhaus-aus-milchtueten-basteln/

Ideen für die U3‘s
Blumen aus Handabdrücken
Material:
−

Papier

−

Wasserfarbe oder Fingerfarbe

−

Pinsel

Buchempfehlung
Passend zum Thema von meinem letzten
Newsletter möchte ich Euch heute das Buch
von meiner Freundin, der kleinen Raupe
Nimmersatt, empfehlen…

Anleitung:
1. Zuerst solltest Du Dir ein Blatt Papier
auf den Tisch legen.
2. Male jetzt Deine Hand mit der Farbe an,
lass dir von einem Erwachsenen helfen,
wenn du es alleine nicht schaffst.
3. Nun drückst Du Deine Hand mittig auf
das Blatt und ziehst sie dann wieder ab.

4. Mit dem Pinsel oder Deinem Finger
kannst Du der Blume nun noch einen
Stiel malen und eine Wiese, wenn Du
möchtest.
Tipp: Wenn Du möchtest und Deine Eltern
nichts dagegen haben, kannst Du mit der
Fingerfarbe auch eine Blume an die Fenster
malen.

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldeta
ils/ID138943082.html?ProvID=11014183

Wenn Du Dir das Buch nicht kaufen möchtest,
kannst Du es Dir online vorlesen lassen.
https://m.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y

Ideen für die Ü3‘s
Freche Kresseköpfe

Salzteig-Dekoration für Ostern

Material
−

leere Eierschalen, bei denen das obere Drittel
des Eis fehlt

Basteln mit Salzteig – Zutaten für einen
normalen Teig

−

Muttererde

−

−

Kressesamen

−

1 Tasse Salz

−

Edding oder Kulleraugen

−

1 Tasse Wasser (mit dem Wasser sparsam
umgehen)

−

Ei-Schablone oder andere Schablonen

Anleitung
1. Am besten nimmst Du die Schale Deines
Frühstückseis. Beachte, dass Du so wenig Schale
wie möglich oben abklopfst. Iss alles auf und
spüle die Eierschale vorsichtig aus. Lass es gut
trocknen, bevor Du Muttererde mit einem Löffel
hineinfüllst.

2 Tassen Mehl

Basteln mit Salzteig – Zutaten für einen
besonders leicht formbaren Teig
−

1 1/2 Tassen Mehl

−

1 halbe Tasse Stärke

−

1 Tasse Salz

−

1 Tasse Wasser (mit dem Wasser sparsam
umgehen)

3. Deine Kresse-Eier mögen es gern sonnig und
feucht.
Stell sie am besten auf die Fensterbank oder an
einen hellen Ort und gieße sie regelmäßig. Die
Erde sollte immer leicht feucht sein.

−

2 EL Öl

−

Ei-Schablone oder andere Formen

−

Wasserfarbe, Fingerfarbe* oder Acrylfarbe*

4. Nun kannst Du das Ei ganz nach Belieben
verzieren. Du kannst witzige Kulleraugen darauf
kleben oder mit einem Edding ein Gesicht malen.

−

Pinsel

−

Band zum Aufhängen

2. Drücke die Muttererde ein wenig an. Streue
einige Samen ins Ei hinein und gib noch etwas
Muttererde darauf. Drücke sie ein wenig an.
Gieße ganz vorsichtig Deine Kressesamen. Ein
kleiner Schluck genügt.

Nach zwei Tagen siehst Du schon die ersten Keime.
Nach vier bis fünf Tagen haben die Eiergesichter
Haare.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/spielspass/selbermachen/basteln/freche-kressekoepfe

Die Anleitung für den Salzteig findet Ihr unter
nachfolgendem Link. Bei den Formen und Farben
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Viel Spaß bei der Umsetzung!
https://www.heimatdinge.de/salzteig-ostern/

Ideen für die schnellen Geparden
Murmel-Labyrinth

Frühlingsrätsel

Hier findet Ihr verschiedene Links. Ihr
könnt Euch ein Murmel-Labyrinth
aussuchen und es individuell gestalten.
Der Fantasie sind hier keine Grenzen
gesetzt! ☺

In der Erde war ich versteckt,
die Sonne hat mich aufgeweckt.
Weiß ist mein Köpfchen, das kann ich verraten,
ich wachse in so manchem Garten.
Ich heiße zwar Glöckchen,
doch kann ich nicht klingen,
doch ich kann Dir ganz sicher die
Frühlingszeit bringen.
Wer bin ich?

https://www.amicella.de/recycling-bastelngalaktisches-murmel-labyrinth/

https://sos4you.de/project/selber-machen/

http://www.winklerschulbedarf.com/Theme
s/Winkler_AT/Content/images/cms_upload/
pdf/Buntes_Kugellabyrinth_FJ2016.pdf

Wenn die Frühlingssonne lacht,
schwebt er leise und ganz sacht.
Mal einfarbig, mal bunte Flecken,
sind auf den Flügeln zu entdecken.
Er war eine Raupe und puppte sich ein.
Welches Tierchen kann das sein?

Ich kann sie sehen und auch spüren,
doch kann ich sie nicht berühren.
Sie hat keine Beine und doch kann sie wandern,
von einer Seite bis zur anderen.
Wohnt oben am Himmel,
ganz hell und schön rund,
Sie bringt uns viel Wärme
und macht die Frühlingszeit bunt.
Was ist das?

Wenn Ihr die Lösung wisst, könnt Ihr uns Fotos von
der Lösung zuschicken oder nur die Lösungswörter.
Kasimir und ich freuen uns über Post von Euch!

Hallo ihr lieben
Vorschulkinder,
ich bin es, Euer
Einstein. Als
Kasimir erzählt
hat, dass er Euch
jetzt immer einen
Newsletter
macht, war ich
sofort total
begeistert und
wollte
mitmachen!
Auf dieser Seite
findet ihr
demnächst
immer Ideen für
zu Hause.

Schlemmerecke
Segel-Gemüsepuffer
Zutaten für 12 Stück:


200g Möhren



200g Kartoffeln



200g Zucchini



2 Eier



3 EL Mehl



Salz



Pfeffer



Muskatnuss



6EL Öl



250g Kräuterquark



1 Päckchen TK-8-Kräuter



150g saure Sahne



Zahnstocher



Salatblätter

Zubereitung:
1. Zuerst schälst Du die Möhren und die Kartoffeln und raspelst sie
zusammen mit der geputzte Zucchini in feine Stifte.
2. Jetzt die Gemüseraspeln mit Eiern und Mehl mischen und würzen.
Dann ein Sieb füllen, denn das Gemüse gibt viel Wasser ab!
3. Als nächstes in einer beschichteten Pfanne 2EL Öl heiß werden
lassen und pro Puffer 1EL Teig hineingeben und flachdrücken.

4. Die Puffer backst Du 5-6 Minuten. Dann drehst Du sie mit Hilfe
des Pfannenwenders um und backst sie weitere 5-6 Minuten.
5. Heize den Backofen vor.

6. So weiter backen, bis die Masse verbraucht ist. Die fertigen Puffer
legst Du auf einen großen Teller und stellst sie zum Warmhalten in
den 100 Grad heißen Backofen.
7. Jetzt den Quark mit der Kräutermischung und der sauren Sahne in
einer Schüssel locker miteinander verrühren.
8. Die Gemüsepuffer werden mit einem Segel verziert, indem Du
kleine Salatblätter zurechtpflückst und diese mit den Zahnstochern
aufrecht in die Puffer steckst.
Tipp: Für die Verzierung kannst Du auch Paprikastreifen auf
Zahnstocher stecken.
Quelle: Kochen mit Bugs Bunny & Co/ Kochen mit den Looney Tunes

Auch in dieser Ausgabe freue ich mich sehr über die Bilder Eurer Ergebnisse.
Dabei ist es egal, ob es gemalte Bilder sind oder Fotos!☺
Vielleicht könnt Ihr mir 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 … und natürlich die Erzieherinnen und
Erzieher aus der Kita „St. Nikolaus“.

Für die Eltern, die Zuhause im Homeoffice arbeiten müssen, haben wir hier noch einen
hoffentlich nützlichen Link:
https://m.eltern.de/familienleben/corona-tipps-home-office-mitkindern?utm_source=pinterest&utm_medium=posting&utm_campaign=eltern_fanpage

Liebe „St. Nikolaus-Eltern“,
in diesen für uns alle sehr ungewohnten Zeiten,
möchten wir gerne, gemeinsam mit den
kommunalen Kitas in Freusburg und
Herkersdorf,
ein kleines Zeichen der Solidarität setzen und die Bewohner des
Altenheims Kirchen mit einem Geschenk Ihrer Kinder überraschen.
Wir haben uns das folgendermaßen vorgestellt:
Ihr Kind malt ein Bild und Sie senden uns dieses bis Dienstag,
den 07.04.20 per Mail zu (kita-sankt-nikolaus@t-online.de) oder
Sie werfen es bis zum angegebenen Stichtag im Briefkasten der
Kita ein.
Wir werden anschließend ein (hoffentlich dickes) Paket mit all diesen
Kunstwerken packen und es im Altenheim abgeben.
Die Bewohner dort, die im Moment ja keinen Besuch empfangen
dürfen, werden sich sicherlich riesig freuen!!!

Bereits im Vorfeld bedanken wir uns für Ihre Unterstützung und
wünschen „unseren“ Kindern ganz viel Spaß beim Oster- und
Frühlingsbilder malen
.
Wir grüßen Sie von ganzem Herzen und wünschen Ihnen weiterhin
Geduld, Zuversicht und Nervenstärke, um diese Ausnahmesituation
zu meistern.
Für das Team
Andrea Braun

und

Lara Weitz

,

Frohe Ostern wünscht: _________________________

