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Hallo liebe Kinder! 

Heute bekommt ihr wieder Post von uns aus dem Kindergarten.  

Wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid gesund! 

Damit es auch zu Hause nicht zu langweilig wird, haben wir uns 
ein paar Gedanken gemacht, um euch die Zeit zu verkürzen, bis 
wir uns wiedersehen. 

Seit heute sind unser Arthur und unsere Elly, aus der kleinen 
Gruppe, auch bei uns in der Notgruppe, somit haben wir nun 
sechs Kinder bei uns. Trotzdem ist es ziemlich leer ohne euch.  

Seit letzter Woche kümmern wir uns um den Garten. Die kleinen 
Pflänzchen wachsen schon.  

Das Gewächshaus ist wieder gebaut, und bald kommt noch ein 
größeres dazu. Die Fahrzeuge werden wir wieder fit für den 
Sommer machen , so sind sie gleich wieder einsatzbereit, wenn 
ihr wieder da seid.  

Liebe Grüße an eure Eltern! 

Und hoffentlich bis bald! Ihr fehlt uns ganz sehr. 

Eure Erzieherinnen aus dem Naturstübchen. 

 

 

 

 

 



Gedicht vom Löwenzahn 
 

Löwenzahn, so heiße ich, komm nur her, ich beiße nicht.  

Ich beiße keinen, will als kleine Sonne scheinen.  

Pusteblume bin ich auch,  

dann trägt mich des Windes Hauch.  

Fort, dass auf den Wiesen wieder kleine Sonnen sprießen. 

 

 

 

 

 

 

 



Experiment: Weiße Blumen einfärben 

Trinken Blumen Tinte? Aber sicher! Dieses Experiment für Kinder liefert den 

eindeutigen Beweis dafür. Denn Tinte hinterlässt Spuren in den 

Blütenblättern... Nutzen Sie diesen Effekt aus und beobachten Sie mit 

Ihrem Kind, wie sich ein weißer Strauß tintenblau färbt! 

Das benötigt ihr für das Experiment: 

- Blumen mit weißen Blütenblättern 

- 1 Glas mit wenig Wasser 

-  Schere 

- farbige Tinte 

- Pipette 

Und so geht’s: 

1. Schneiden Sie die Stängel der Blumen schräg ab. 

2. Stellen Sie die Blumen in das Glas, geben mindestens drei Pipetten voll 

Tinte ins Wasser – und warten einige Stunden... 

3. Zuerst nehmen einige große Äderchen in den Blüten Farbe an. 

4.  Allmählich färbt sich die ganze Blüte tintenblau. 

Lange Leitung 

Schnittblumen haben keine Wurzeln mehr. Trotzdem blühen sie in der Vase 

noch tagelang weiter, wenn sie genügend Wasser bekommen. In den Stängeln 

aller Pflanzen sind feine Leitungen: die Kapillaren. In ihnen steigt das Wasser 

hoch und versorgt die Pflanze mit Flüssigkeit und Nährstoffen. Ist das 

Wasser gefärbt, steigt auch die Farbe mit hoch in die Blätter und Blüten. 

Dieses Experiment beweist also, dass Blumenwasser durch die ganze Pflanze 

bis in die Spitze steigt. 



WILDE FRÜHLINGS-SUPPE 
Löwenzahn, Giersch, Gänseblümchen, Brennnessel, Vogelmiere, Bärlauch (wenn 

es noch möglich ist, wenn nicht bitte weglassen) und Gundermann 

Für das grüne Süppchen braucht ihr: 

 eine Handvoll Wildkräuter 

 eine Zwiebel 

 Öl zum Anbraten 

 1/2 Liter Gemüsebrühe 

 evtl. Salz 

 je nach Vorliebe noch etwas Sahne 

Lasst die Kinder die Kräuter kalt waschen, trocken tupfen und klein schneiden. 

Achtung Verwechslungsgefahr! Die Blätter von Bärlauch und 

Maiglöckchen sehen sich auf den ersten Blick sehr ähnlich! Beim genaueren 

Hinsehen, sieht man aber einen klaren Unterschied: Die einzelnen Blätter des 

leckeren Bärlauchs kommen direkt aus der Erde, die Blätter vom Maiglöckchen 

sitzen an einem Stiel. Auch der Geruch verrät unserer Nase, welches Kraut wir 

da vor uns haben: Bärlauch duftet beim Zerreiben nach frischem Knoblauch, 

Maiglöckchen dagegen nicht! 

Bitte sammle nur Kräuter, die du sicher kennst oder hol dir jemanden dazu, der 

sich damit auskennt. Aber nun zurück zur leckeren Suppe: 

In einem Topf Öl erhitzen, klein gehackte Zwiebel und Kräuter dazu geben und 

anschwitzen. Mit Brühe (und Sahne) angießen und ein paar Minuten köcheln 

lassen. Eventuell noch mit etwas Salz abschmecken und fertig ist euer grünes 

Frühlingssüppchen! 

 Unter dieser Seite könnt ihr viele Ideen und Anregungen finden. Viel 

Spaß beim Stöbern ! 

https://www.kindergarten-ideen.de/jahreslauf/jahreszeiten-kindergarten-themen/elemente/ 

https://www.kindergarten-ideen.de/jahreslauf/jahreszeiten-kindergarten-themen/elemente/

