Nr. 4 – 09.04.2020 von Andrea, Doris, Gottfried und Christine

Spezial: Schattentheater Elia und die Raben (extra Dokument)
Bastelideen:
Sträucher blühen und schauen großartig aus. Warum nicht einen schönen Osterstrauß mit
selbstgebastelten Ostereiern schmücken? Hier nur eine Idee.
https://www.basteln-gestalten.de/ostereier-basteln
Gottfried hat mit seinen zwei Jungs ein tolles Osternest gebaut. Hier die
Bauanleitung.
Material aus dem Wald:
• Ein großes, dickes Stück Rinde (am besten noch ein Ersatzstück mitnehmen, falls das
erste zerbricht)

• Moos, um das Nest auszupolstern
• Ca. 20 Äste, etwa fingerdick, und 10 Zentimeter lang (mit einer Astschere kann
man sie gut kürzen)

• Dünne Tannenzapfen
Zusätzliches Werkzeug:
• Bohrmaschine mit einem Bohrer, der in etwa so dick ist wie unsere Äste
• ein Taschenmesser
• großer Spitzer
• Hammer
• Heißklebepistole oder anderer guter Kleber
Bauanleitung daheim:
• Am Rand der Rinde bohren wir etwa alle zwei bis drei Zentimeter ein Loch in die Rinde.
• Vom Rand sollten die Löcher etwa 1, 5 Zentimeter nach Innen versetzt sein.
• Mit dem Taschenmesser schnitzen wir die Äste an einem Ende so, dass sie in die Löcher passen.
• Mit dem Spitzer runden wir die oberen enden der Äste etwas ab.
• Bevor wir die Äste mit dem Hammer vorsichtig in die Löcher klopfen kommt etwas Heißkleber in die
Löcher, dass die Äste gut halten.
• Sind die Äste fest, können wir zwischen den Ästen noch Tannenzapfen festkleben.
• Innen polstern wir das Osternest noch mit dem gesammelten Moos aus, so dass Platz für viele
Süßigkeiten bleibt.

Straßenmalfarben selbst gemacht – perfekt für die sonnigen Tage
https://einerschreitimmer.com/diy-wasserfarben-fuer-strassenmalerei-selbermachen/
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Rabe aus Tonpapier falten
https://www.grundschuleundbasteln.de/2018/09/21/basteln-für-herbst-kleinerrabe/
Material:
2 schwarze Tonkartonstreifen (50 m x 2 cm) / Stück gelber Tonkarton für Schnabel
und Füße / Wackelaugen (oder weiße, kleine, Kreise, schwarze Pupillen aufmalen)
Beschreibung:
Als erste eine ‚Hexentreppe‘ (siehe rechts) falten.
Danach die Füße und den Schnabel von der Vorlage (Vorlage bitte vom Link –

‚Hexentreppe‘:

siehe oben – herunterladen, damit ihr die richtigen Größenverhältnisse habt)

auf gelben Tonkarton übertragen und ausschneiden. Die Hexentreppe wird
nun auf die Füße geklebt. Das obere Ende der Treppe wird abgerundet.
Daran kommen der Schnabel und die Wackelaugen. Eine kleine Feder (kann
man auch aus Papier ausschneiden) wird zum Schluss zwischen die unteren
hinteren Abschnitte der Treppe angeklebt. Fertig ist der kleine Rabe.
Schaut fröhlich aus – oder?

Feder:

Fingerstricken
Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=AOp1MpNp8Yw
Coole Ideen, was man damit machen kann:
https://www.pinterest.at/pin/464433780315532969/
https://www.pinterest.at/pin/771522979902424617/

MINI-WÖRTERBUCH - Singvögel
Für eine bestimmte Zeit (Zeitraum ist nicht angegeben) kann man dieses nette kleine
Wörterbuch über Singvögel kostenlos unter folgendem Link downloaden
https://shop.labbe.de/homeschooling-minibuch-singvoegel

Spiele – FÜR KRIPPENKINDER

Passend zum Thema:
https://www.kita-turnen.de/voegel/
https://www.youtube.com/watch?v=PZsN0rOrGZQ
Kniereiterspiele
https://mama-macht-spass.de/artikel/die-schoensten-kniereiter-spiele
Hier gibt es viele verschiedene Spiele für unsere Kleinsten:
https://www.kleinkind-online.de/aktionsspiele.html

Wer weiß die Antworten auf folgende Scherzfragen?
https://spruche.decorhouse.website/?p=3177
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Spiele - FÜR DIE WOHNUNG ODER DAS HAUS:
Spiel – Elia wird von Raben versorgt
Material:
Flips (kaufen) und Fleischstücke (siehe rechts) / 8 Teller / So viele
Wäschezwicker wie Kinder.
Spielanleitung:
Die Kinder und Erwachsenen werden in Gruppen eingeteilt und
stellen sich an einer Seite des Raumes auf. Auf der
gegenüberliegenden Seite steht für jede Gruppe ein Teller auf einem
Stuhl. Die Kinder und Erwachsenen werden zu Raben. Jede Gruppe
hat eine Schüssel Erdnussflips als „Brote“. Ihre Aufgabe ist es nun den
Teller für Elia möglichst gut zu füllen. Dafür erhält jeder Spieler eine
Wäscheklammer als ‚Schnabel‘. Ein Erdnussflip oder ein Stück Fleisch.
(siehe rechts) wird in den ‚Schnabel‘ geklemmt. Die Wäscheklammer
steckt man in den Mund. Beim Teller angekommen wird die
Wäscheklammer mit Hilfe der Zähne und des Mundes geöffnet und
das Essen für Elias in den Teller gegeben. Schnell rennt der Spieler
zurück und der nächste ‚Rabe‘ fliegt los. Welche Gruppe hat in z.B. 5
Minuten am meisten Essen für Elia herbeigeflogen?
Tick Tack Bumm
Material:
Handy auf eine beliebige Zeit stellen (zwischen 10 Sekunden und 1 Minute)
Spielanleitung:
Es gibt eine Aufgabe und der Reihe nach müssen die Spieler passend zur Aufgabe Begriffe nennen. Dabei darf
kein Begriff doppelt genannt werden. Bei wem die Bombe explodiert (Zeit abgelaufen ist) bekommt einen
Minuspunkt, wandert auf einem Spielfeld ein Feld vor, ...
Aufgaben:
o Überbegriff: passende Begriffe dazu finden (z.B. Haus, Flugzeug, Natur, …)
o Reimen: Ein Begriff wird genannt und man findet Wörter, die sich darauf reimen (z.B. Blatt, matt, …)
o Buchstabe: ein Buchstabe wird genannt und alle Wörter müssen mit diesem Buchstaben beginnen (z.B. E:
Elefant, Essen, Essig, …) (Wer die Schwierigkeit erhöhen will, nimmt mehrere Buchstaben die vorkommen müssen.)

o Farbe: Farbe nennen und alles dazu nennen

Geräusche raten
Material:
Decke (oder Laptop) und jeweilige Gegenstände
Spielanleitung:
Einer macht versteckt/hinter einer Decke entweder Geräusche (oder Geräusche aus dem Internet nehmen),
die anderen raten. (z.B. Papier zerreißen, Flasche öffnen, laufen, klatschen, Nase putzen, Kugelschreiber auf und zu
machen, Zeitung zusammenknüllen, Buchseite umschlagen, Dose aufmachen, Fenster aufmachen, Lichtschalter
bedienen, …)

Essensspiel
Material:
T-Shirt (nicht das Beste und groß), verschiedene leckere Sachen zum Essen, Löffel, evtl. Gabel & Messer,
Glas, Serviette
Spielanleitung:
Einer schlupft mit dem Kopf in ein T-Shirt, aber nicht mit den Händen. Hinter ihm sitzt eine zweite Person,
die ebenfalls in das T-Shirt schlupft. Der Kopf ist dabei hinter dem Rücken des ersten und die beiden Arme
schlüpfen durch die Ärmel. Nun füttert die hintere Person (die nichts sieht) die vordere Person (die mit den
Händen nicht eingreifen kann). Das funktioniert oft nicht richtig – und genau das ist lustig anzuschauen.
(z.B. Joghurt, Banane, etwas zum Trinken, …)
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Welcher Flieger schafft es?
https://www.pinterest.de/pin/245798092150501326/

Spiele - FÜR DEN WALD

 Sich wie ein Baum fallenlassen (sich gerade und steif rückwärts in die Arme der Eltern fallen lassen)
 Baum genau ertasten, dann blind verschiedenen Bäume ertasten und den richtigen
wiedererkennen
 Baum hören – Ohr an einen Baum legen, ein anderer erzeugt nun am Baum Geräusche (mit
Stock gegenschlagen, Hand klopfen, kratzen, …)

 Sich blind durch den Wald führen lassen
 Aufgaben stellen, was besorgt werden muss (mit dem Hinweis, nichts von Bäumen abreißen)
Stock / verschiedene Blätter / Stein / Moos / …
 Ein Bereich im Wald (vorher festgelegt) wird genau angeschaut. Dann darf jemand etwas
verändern und die anderen müssen herausfinden, was sich verändert hat

Backideen – Guten Appetit:

Fladenbrot wie bei Eli und der Witwe
Zutaten: 500 g Mehl, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Esslöffel Olivenöl,
200 ml kaltes Wasser, evtl. Kreuzkümmel
Anleitung: Alle Zutaten verrühren und kneten und in 15 Teile teilen. Zu kleinen
Fladen ausrollen. In einer Pfanne mit etwas Olivenöl die Fladen ausbacken, bis sie
kleine Blasen bilden. Die Aktion kann gut auch im Freien auf einem Zeltlagerkocher durchgeführt werden.
Schmeckt mit Nutella oder mit Frischkäse.
Ostereier mal anders
https://www.gluten-frei.net/2019/04/rezept-ostereier-plaetzchen-glutenfrei.html

Obstsalat ist sowie lecker und die Früchte gemeinsames schneiden macht Spaß. Und dann
noch richtig kreativ serviert.
https://www.pinterest.de/pin/536280268124482584/

Für die Fitness:

Eine Sportstunde mit den Alba Basketballern.
https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk – für KiGa Kinder
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU&feature=youtu.be – für Grundschulkinder

Eine weitere Körpermassage-Geschichte für Kinder: Der kleine Igel Stachelpelz
https://www.klett-kita.de/massage-und-vorlesegeschichte-der-kleine-igel-stachelpelz/
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Lieder zum Mitsingen:

 Mike Müllerbauer – 4 Lieder zum Mitsingen und Mitmachen
https://www.youtube.com/watch?v=-nqOKe7SuCc
 Spar dir deine Sorgen: https://www.youtube.com/watch?v=BzmiM54dRVw
Hier mit Bewegungen: https://www.youtube.com/watch?v=_ZTy2nmZ4Bg

Extra: Die verschickbare Umarmung

Antje von Stemm hat in ihrem Buch ‚Ab die Post‘ eine schöne
Umarmungsidee geschrieben und ins Internet gestellt.
Hier findet ihr die Idee.
(Auf der zweiten Internetseite ist alles etwas größer und deutlicher)
https://www.vonstemm.com/ab-die-post
https://www.gerstenbergverlag.de/fileadmin/Mediathek/wirbleibenzuhause/AbdiePost_Umarmung.pdf

Sonstige Ideen, Links, Infos:

 Kostenlose Kinderbibel bis 10. April
https://www.scm-shop.de/gratis-meine-allerbeste-kinderbibel.html
 Kindergottesdienst Ev. Kirche Brüggen-Elmpt:
https://www.youtube.com/watch?v=_yPxoUuOUK8
 Gideons – Online Hörbibel: https://gideons.de/die-bibel-hoeren/
 Familiengottesdienst vom Gnadauer Verband:
https://www.gnadauer.de/uploads/_gnadauer/2020/04/03-SONDERIMPULS-Familie-gestaltet-Glaube%E2%80%93-Glaube-gestaltet-Familie.pdf
 Hörtipp: jeden Tag 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr auf Bayern 2 /Radio Mikro > eine Sendung für Kinder.
Informationen, Spiele, Rätsel, Geschichten

Info:

Der cjb – LKG Ideenpool für Familien kann von folgenden Homepages heruntergeladen werden:
cjb.de oder lkg.de (beides mal etwas nach unten scrollen, dann erscheinen die Downloads gleich auf der ersten Seite)

Christlicher Jugendbund in Bayern und Landeskirchliche Gemeinschaft,

Waldstraße 1, 90617 Puschendorf
Ansprechperson für cjb: Christine Stern, Kinder- und Jungscharreferentin, christine.stern@cjb.de
Ansprechpersonen für LKG: Andrea Haack, Kinder- und Jugendreferentin LKG Nürnberg, andrea.haack@lkg.de
Doris Täuber, Kinder- und Jugendreferentin LKG Kulmbach, doris.taeuber@lkg.de
Gottfried Betz, Prediger LKG Dombühl & Bechhofen, gottfried.betz@lkg.de
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