
 
 

 

  

 

 

Liebe Familien, 

 

 wir vermissen euch!

 

Jeder erlebt gerade ganz besondere Zeiten, umso wichtiger ist es sich Lachen und Zusammenhalt zu bewahren. 
 

Unsere Vorschläge für Euch sind, in dieser Woche, lustig, kreativ und lesereich. 

 

Viel Vergnügen mit den… 

 

Tipps der Woche vom 25.01.2021 bis zum 29.01.2021

 

  



 
 

Fliegende Kuscheltiere 

Ihr benötigt: 

    Mehrere Kuscheltiere und einen Kopfkissenbezug (oder eine dünne Decke) 

 

So wird gespielt: 

    Jeder hält zwei Ecken des Kissenbezugs locker fest. Die Kuscheltiere legt Ihr in die Mitte. 

    Zieht Ihr gleichzeitig an den Ecken, hüpft das Kuscheltier nach oben. 

    Lasst die Kuscheltiere so oft wie möglich Springen, ohne das sie auf den Boden fallen. 

 

 Auf die Kuscheltiere, fertig, los!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.in-form.de/wissen/bewegungsspiele-fuer-zu-hause/ 

https://www.in-form.de/wissen/bewegungsspiele-fuer-zu-hause/


 
 

Naturmandala 

 

 

  

Bei Eurem nächsten Spaziergang könnt Ihr Euch Zeit nehmen für ein kreatives Naturmandala. 

Dazu sammelt Ihr zunächst 

verschiedene Sachen aus der Natur, wie z.B.: 

 Steine 

 Tannenzapfen 

 Schnee 

 Blätter 

 Tannennadeln 

 Beeren 

 Stöcke 

 Gräser 

 Eicheln 

 

Danach heißt es kreativ und ideenreich   

Euer eigenes Naturmandala zu legen. 

 

Auf dem Bild seht Ihr ein Beispiel,  

doch Ihr könnt Euch ganz frei selbst eins ausdenken. 

 

Sendet uns gern ein Bild von Eurem Natur-Kunstwerk an 

naubereit@auslaenderrat.de 



 
 

 Polylino - kostenfreier Zugang zu mehrsprachigen Büchern 

 

 

  

„Laden Sie sich hier unsere App herunter und erleben Sie mit den Kindern die fantastische Welt der Bilderbücher,  

eingelesen in über 50 verschiedenen Sprachen!“ 

 

Die App Polylino hat viele Bücher in vielfältigen selbstwählbaren Sprachen. 

Informationen dazu auf einen Blick: 

 

 

 

 

 

Die App ist im momentan kostenfrei nutzbar unter  

dem Link: 

https://www.polylino.de/corona-home-access/ 

oder  

direkt im App-Store „Polylino“ herunterladen und anmelden mit 

dem Benutzername: polylinohome 

und dem Passwort: 987654321 

 

 

Viel Freude beim Raussuchen und Lesen der mehrsprachigen Bücher! 

 

Altersgruppe wählbar 

(0-2, 2-3, 4-5, 5+) 

Kindermodus 

aktivierbar 

Vorlesen lassen in den 

verfügbaren Sprachen 

Digitale Kinderbücher  

in über 50 Sprachen 

https://www.polylino.de/corona-home-access/


 
 

Bücher kostenfrei online 

Bilderbücher: https://www.ravensburger.de/start/bilderbuecher/index.html 

NEU: https://www.fischerverlage.de/verlag/lehrerportal/bilderbuchkino 

NEU: https://www.carlsen.de/schule-und-

kita/bilderbuchkinos?gclid=EAIaIQobChMIkP2B3ZOq7gIVCZ7VCh2cwQY4EAAYASAAEgJtEfD_BwE 

 Kostenlos Registrieren und Zugriff auf die vorhanden kostenlosen Bilderbuchkinos bekommen 

 

Bücher in mehreren Sprachen: https://childrensbooksforever.com/childrenpages/german1  

http://www.amira-lesen.de/#page=home  

NEU: https://www.polylino.de/corona-home-access/ 

 

Bücher die Vorgelesen werden: https://wuselstunde.de/vorlese-mediathek/  

und https://lesefuechse-daheim.de/   

und https://www.youtube.com/channel/UCCcMw0rDuoCxMbXNl4hN4qg 

 

Mehrsprachige Bücher zum Kaufen und Bestellen: https://www.edition-bilibri.com/buecher/ 

 

 

 

  

Wir empfehlen besonders: 

Ein Bilderbuchkino passend zur weißen Jahreszeit - „Emil im Schnee“: 

https://cdn.ravensburger.de/content/wcm/mediadata/images/Start/Kampagnen/2018/Bilderb%C3%BCc

her/Bilderbuchkino_44705_Emil-im-Schnee.pdf 

 

Das Besondere an Bilderbuchkinos ist, die Geschichte zu den Bildern könnt Ihr Euch selbst ausdenken. 

Viel Spaß!  
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Internetseiten mit Bastel-, Spiel- und Lesetipps 

 

https://nord-sued.com/corona/   oder   https://nord-sued.com/2020/03/28/corona-kann-warten/ 

https://www.hooraybox.de/ 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp 

 

NEU: https://www.concordia.de/blog/lifestyle/2020/15-bewegungsspiele-und-beschaeftigungsideen-fuer-zu-hause/ 

 

Kleine kreative Aufgaben – geeignet für größere Kinder: 

https://www.kleineschule.com.de/vorschule.html 

https://www.gutemama.de/schwunguebungen/ 

 

NEU: Rätselspaß:   

https://www.raetseldino.de/tierraetsel.html 

https://www.raetseldino.de/autorennen-kinderspiel.html 

https://www.raetseldino.de/labyrinth-raetsel.html 

https://www.raetseldino.de/fehlersuchbilder.html 

 

 

 

 

  

  

Wir empfehlen besonders: 

 

Das Tierrätsel - an Euch liegt es ob die Tiere passend zusammengesetzt werden.  

https://www.raetseldino.de/tierraetsel-welches-tier-gehoert-zusammen.html 

So wird ein Spiel daraus: Ihr könnt die Vorlage ausdrucken und Euer eigenes Memory basteln. 

 

? 
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Bewegungsanregungen 

 

Bewegungsvideos zum Mitmachen: https://www.youtube.com/watch?v=ffV68UN-3vs 

NEU: https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8MxTk 

NEU: https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE (deutsch) & https://www.youtube.com/watch?v=CSt0zFMOWcM (englisch) 

NEU: https://www.youtube.com/channel/UCctbi1Jw2jiVhj2ogdwiFdA 

 

Bewegungsspiele in der Wohnung:  

https://www.babyartikel.de/magazin/bewegungsspiele-fuer-kinder-drinnen-11-aktivitaeten-fuer-zuhause 

NEU: https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-

bewegung/empfehlungen/kinder-und-jugendliche/bewegung/Bewegungstipps_fuer_Kinder_mit_den_Eltern_-_4_bis_6_Jahre.pdf 

 

Bekannte Figuren in spannenden Erklär-Videos 

 

Die Maus: https://www.wdrmaus.de/ 

Löwenzahn: https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn 

Der kleine Drache Kokosnuss: https://www.youtube.com/drachekokosnuss 

 

Kinderfreundliche Apps 

 

Der Elefant (von die Maus):  https://apps.apple.com/de/app/derelefant/id1023688500 

Mehrere App-Vorschläge:  https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/vorlese-apps 
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Habt Ihr Fragen? Wir sind für Euch da! 

Meldet Euch gern bei uns per E-Mail, Post oder Telefon: 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, Basteln, Bewegen und Ausprobieren. 

Bleibt gesund und genießt eure gemeinsame Familien-Zeit! 

 

Viele Grüße sendet euch das Team aus der 

 

 

 

  

Post-Adresse: 

Kita Kleiner Globus 

Uhlandstraße 34 

01069 Dresden 

 

 

Telefon: 0351 / 64 75 73 62 

oder Gruppennummer 

 

E-Mail: naubereit@auslaenderrat.de 
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