Liebe ABC Kinder,
Da wir uns im Moment leider nicht alle treffen können, haben wir für
euch einige Aufgaben und Spielideen zusammengestellt, die ihr gern mit
euren Eltern, Großeltern oder Geschwistern ausprobieren könnt.
Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal rein. Auf den Bildern seht ihr
weitere tolle Ideen.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Formen legen mit
Pfeifenreinigern

Körper umranden – das geht
natürlich auch mit anderen Sachen
wie z.B.: Bausteinen, Bechern,
Autos usw. Gerne könnt ihr mit den
Materialien auch Formen oder eure
Namen legen. So kann man gut
erkennen, wie groß man schon
geworden ist.

Regenbogen gestalten
Schaut mal, diese tollen Regenbogen haben die letzten ABC Kinder
gemacht. Wie sieht denn eurer Regenbogen aus? Seid kreativ, es ist
alles erlaubt.
Wir würden uns sehr über eure Bilder freuen. Ihr könnt diese gern per
Mail schicken oder bei einem Spaziergang am besten in einer
Klarsichthülle in den Briefkasten schmeißen.

Monster Memory (siehe PDF Datei)
1.
2.
3.
4.
5.

Druckt das Arbeitsblatt 2x aus
Malt es schön bunt aus
Danach laminiert ihr es ein oder klebt es auf Pappe
Anschließend schneidet ihr die Kästchen aus
Viel Spaß beim Spielen!

Spuren im Schnee
Macht einen Spaziergang durch den Schnee und versucht dabei so viele
verschiedenen Linien abzulaufen wie möglich.
Hier sind einige Beispiele: Wellenlinie, Zickzack, Bogenlinie,
Euch fallen sicher noch mehr Ideen ein.
Auch hiervon könnt ihr gern Bilder machen und sie uns zu schicken.

Experiment „Eisgirlande“
1. Fülle etwas Wasser in eine Muffinform, Eiswürfelform oder
ähnliches und fügt Farbe hinzu
2. Nehmt einen Wollfaden
3. Drückt diesen etwas in die Form
4. Stellt das Ganze, wenn es kalt genug ist, nach draußen bis es
gefroren ist
5. Versucht dann alles vorsichtig aus der Form zu lösen
6. Nun könnt ihr eure Girlande mit Hilfe von einem Erwachsenen in
den Garten hängen

Gerne würden wir eure Werke im Kindergarten
ausstellen. 😊

