
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

heute wollen wir mal ein Gruß an alle schicken die nun zu Hause bleiben müssen, damit wir alle 

gesund und munter bleiben. Wir, Frau Strüder, Ehab Al Nassar, Gaby Groß, Andrea Schade und 

Katja Holdinghausen haben letzte Woche natürlich trotzdem in der Kita gearbeitet. Dennis und Bea 

waren in dieser Woche zu Hause. 

Davon wollen wir heute mal erzählen. 

Ihr glaubt gar nicht wie viele Sachen es in der Kita gibt.  

Wir hatten sie alle in der Hand und haben die ganze Kita aufgeräumt & gereinigt. Von den Regalen 

bis zu  den Puzzeln, Bausteinen, Kissen, Pinnwänden Garderoben, das Büro und alles andere was 

in der Kita zu finden ist. Nun ist schon fast alles fertig gereinigt und aufgeräumt und hat wieder 

seine Ordnung oder sogar eine neue Ordnung. 

Ganz häufig hatten wir Sachen in der Hand und sagten, darüber, würde sich jetzt Kind X 

hermachen und stundenlang spielen oder sich freuen es sich anzuschauen.  

Ihr seid also immer in Gedanken bei uns. Und wir würden euch auch gerne jeden Tag in der Kita 

begrüßen aber leider geht das ja gerade nicht. 

Auch haben wir die Salate und den Kohlrabi den die Maxikinder vom Gartenmarkt Ramme 

mitgebracht haben eingepflanzt, damit wir auch bald etwas ernten können. 

Aber wir wollen euch natürlich auch etwas mitgeben ☺ falls euch doch mal langweilig ist. 

Nun kommt ja auch der Frühling und da gibt es so einiges was man draußen im Garten, auf der 

Wiese oder dem Feld schon alles entdecken kann. Vielleicht habt ihr ja schon die ersten Raupen 

entdeckt oder die ersten Blumen die anfangen zu blühen. Vielleicht habt ihr ja Lust in eurem 

Zimmer ein kleinen Frühlingsgarten zu bauen. Dafür braucht ihr nicht viel, das meiste hat man zu 

Hause, oder kann Papier bunt bemalen. Schaut mal!! 

Raupen basteln aus Eierkarton 
 
Material:   ein grüner Eierkarton, gelbes und grünes Tonpapier, rote Bastelfarbe 
ein schwarzer Filzstift, schwarzer Biegeplüsch bzw. Pfeifenputzer (oder Draht den man mit 
Wolle umwickelt), eine dicke Nadel oder ähnliches. 

Bastelanleitung: 

Schneidet den Eierkarton entsprechend unserer Abbildungen (siehe Fotos unten) zurecht. 

Die Vorderseite:     Die Rückseite: 

                            

Malt nun den Kopf der Raupe mit roter Bastelfarbe an und lasst die Farbe trocknen. 
Schneidet ein Stück schwarzen Pfeifenputzer ab. Knickt ihn zur Hälfte. 
Stecht mit einer dicken Nadel oder ähnlichem zwei Löcher in den Kopf der Raupe. 



Fädelt von innen her den Pfeifenputzer durch beide Löcher nach außen. 
Biegt die Enden der Fühler etwas um. 

     

Schneidet zwei Augen aus gelbem Tonpapier aus. 
Die Pupillen werden aus grünem Tonpapier ausgeschnitten. 
Klebt sie zusammen und befestigt sie am Raupenkopf. 
Zuletzt malt ihr noch mit schwarzem Filzstift den Mund der 
Raupe auf. 

Fertig ist die niedliche Raupe Nimmersatt. 
Und wer von euch hat das Bilderbuch davon zu Hause??? Bestimmt kann euch das 
jemand vorlesen oder?  
Auch auf youtube gibt es die Raupe Nimmersatt als kleine Geschichte, hier könnt ihr sie 
schauen. https://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y 

Jetzt könnt ihr natürlich noch jede Menge Obst und Gemüse basteln, denn ihr wisst 
a die Raupe Nimmersatt hat einen riesigen Hunger. 
Damit die Raupe sich auch so richtig wohlfühlen kann könnt 
ihr noch:  

 
Blumen aus Klorollen basteln 
Material: leere Klorollen, bunte Bastelfarbe, gelbes 
Krepppapier, Holzstäbe, grüne Bastelfarbe 
evtl. grüner Fotokarton 
Bastelanleitung: 
Nehmt eine oder mehrere leere Klopapierrollen und schneidet von beiden Öffnungen her 
ringsherum die einzelnen Blütenblätter in die Rolle (siehe Foto unten). 

 

Blumen aus Klorollen basteln 

Biegt die Blütenblätter nach außen 
hoch  

So entsteht die Blüte.  

Bemalt die Blüte außen und innen mit bunter 
Bastelfarbe. Lasst die Farbe gut 
trocknen. 

Außerdem malt ihr einen Holzstab als Stiel der Blume grün an. 
Lasst auch hier die Farbe gut antrocknen. Stecht in die Klorollenblüte mit einem spitzen 
Gegenstand ein Loch in das der Stiel gesteckt wird. Nehmt ein Stück gelbes Krepppapier, 
knüllt es etwas zusammen und steckt es in die Klorollenblüte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr 
noch Blätter aus grünem Fotokarton ausschneiden und an den Stiel kleben. 

So meine lieben Kinder und Eltern, wir hoffen euch mit dem kleinen Gruß 
aufzumuntern und freuen uns, euch nächste Woche wieder einen kleinen Gruß zu 

schicken. Bleibt alle Gesund!! 

Liebe Grüße euer Purzelbaum - Team 

https://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y

