
 
 

 

  

 

 

Liebe Familien, 

 

 wir vermissen Euch!

 

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

Diese Woche stehen Fitness, Kreativität und Entspannung im Mittelpunkt. 

 

Viel Vergnügen mit den… 

 

Tipps der Woche vom 08.02.2021 bis zum 12.02.2021

 

  



 
 

Würfel-Workout 

Ein Sport-Spiel für die ganze Familie. 

Ihr braucht dafür einen normalen Würfel und einige Ideen für Sport-Übungen. 

 

Oder Ihr könnt Euch einen Bilder-Würfel basteln mit Tolly, der Turn-Maus. 

Dafür die Vorlage hier runterladen, ausdrucken und los basteln. 

https://www.liederturnen.de/newsreader-2417/bastelvorlage-bewegungsw%C3%BCrfel.html 

 

So geht’s mit dem normalen Würfel: 
 

Überlegt Euch für jede Zahl eine Übung,  

wenn die Zahl gewürfelt wird,  

kann der Würfler die Übung machen. 
 

Oder Ihr überlegt Euch erst eine Übung und die 

Zahl vom Würfel zeigt Euch wie oft Ihr die 

Übung machen könnt. 

 

So geht’s mit dem Tolly Würfel: 
 

Fertig gebastelt? Sehr gut, dann los würfeln 

und die Übung machen die Tolly Euch zeigt. 

 

Viel Spaß beim sportlichen Auspowern! 

https://www.liederturnen.de/newsreader-2417/bastelvorlage-bewegungsw%C3%BCrfel.html


 
 

 Deine Portfolio-Seiten gestalten 

 

 

 

  

Gerade sind viele Zuhause und erleben dort eine ganz besondere Zeit. 

Zur Erinnerung und zum Austauschen, 

könnt Ihr Eure eigenen Portfolio-Seiten gestalten. 

 

Drei Schritte bis ins Portfolio: 

 

1) Vorlagen (aus der E-Mail oder von unserer Internetseite) ausdrucken 

 oder fragt bei Euren ErzieherInnen und Erziehern nach, diese drucken 

Euch die Seiten auch gern aus und Ihr könnt sie abholen 

 

2) Sucht Euch Seiten der Vorlagen aus und gestaltet sie gemeinsam Zuhause, 

z.B. mit Fotos, Malen oder Schreiben 

 

3) Die fertigen Seiten könnt Ihr am, 1. Tag nach dem Lockdown, mit in die Kita 

bringen oder schon eher in den Briefkasten vor der Kita stecken 

 

Wir sind gespannt auf Eure kreativen Seiten für Euer eignes Portfolio! 

 

Viel Freude beim Gestalten! 

 



 
 

 Sich gegenseitig gut tun   

 

 

  
Friseur oder Arzt spielen,  

von der Kinder-Küche bekochen lassen und  

eine Autostrecke auf dem Rücken,  

sind entspannte Vorschläge  

die Euch gegenseitig gut tun. 

 

Aber auch Massagen und Entspannungsgeschichten bringen etwas Ruhe in den Tag. 

Hier findet Ihr eine winterliche Massage: 

https://www.sabine-seyffert.de/blog/?p=11756 

 

Viel Genuss und Freude! 

https://www.sabine-seyffert.de/blog/?p=11756


 
 

Bücher kostenfrei online 

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

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

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  

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 

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

NEU: https://www.sinneswandel-allerhand.de/eltern-und-kind 

 

Kleine kreative Aufgaben – geeignet für größere Kinder: 

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

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

Spannende Experimente: https://www.facebook.com/pg/Inspirata.Leipzig/videos/?ref=page_internal 

 

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 

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

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

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

Sport-App Kitu: https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/ 

 

Bewegungsspiele in der Wohnung:  

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

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 



 
 

Abbildungsverzeichnis: 

 

Abbildung: https://nord-sued.com/wp-content/uploads/2020/03/Corona_Lars_Website_Header_1200x560-1200x560.jpg 

Abbildung:  https://thumbs.dreamstime.com/z/mutter-und-kinder-die-zusammen-lesen-44759734.jpg 

Abbildung: https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2017/11/kinder-basteln-clipart-9.gif 

Abbildung: https://image.shutterstock.com/image-vector/family-exercising-sports-activities-healthy-260nw-1713510457.jpg 

Abbildung: https://wir-frankenberger.de/wp-content/uploads/2019/11/2_Die_Maus_2015-Kopie.jpg 

Abbildung: https://altefeuerwache.com/wp-content/uploads/2018/12/freisteller-ii-kokosnuss-1000x1250.jpg 

Abbildung: https://us.123rf.com/450wm/habun/habun1602/habun160200015/51982157-eltern-und-kind-und-tablet.jpg?ver=6 

Abbildung: https://thumbs.dreamstime.com/b/kinder-mit-einer-kamera-25963832.jpg 

Abbildung: https://www.vlamingo.de/wp-content/uploads/2020/03/W%C3%BCrfel-Workout-f%C3%BCr-Zuhause-oder-den-Unterricht-vlamingo-1.png 

Portfolio Seiten: von Pinterest 

Abbildung: https://archzine.net/wp-content/uploads/2014/06/bastelideen-zum-vatertag.jpg 

Abbildung: https://storage.googleapis.com/lunamag-cdn/2019/10/54a91afc-vaeter_frisuren_slider.jpg 

Abbildung: https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/1550682157/34_massage-sous-le-chapiteau_02.png 

Abbildung: https://img.pixers.pics/pho_wat(s3:700/FO/36/52/91/74/700_FO36529174_c8b0a5f6cc5dab12e300b16a1675bf82.jpg,700,673,cms:2018/10/5bd1b6b8d04b8_220x50-

watermark.png,over,480,623,jpg)/aufkleber-cartoon-schneeflocken-sammlung-ein.jpg.jpg 

 

 

https://nord-sued.com/wp-content/uploads/2020/03/Corona_Lars_Website_Header_1200x560-1200x560.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/mutter-und-kinder-die-zusammen-lesen-44759734.jpg
https://clipartstation.com/wp-content/uploads/2017/11/kinder-basteln-clipart-9.gif
https://image.shutterstock.com/image-vector/family-exercising-sports-activities-healthy-260nw-1713510457.jpg
https://wir-frankenberger.de/wp-content/uploads/2019/11/2_Die_Maus_2015-Kopie.jpg
https://altefeuerwache.com/wp-content/uploads/2018/12/freisteller-ii-kokosnuss-1000x1250.jpg
https://us.123rf.com/450wm/habun/habun1602/habun160200015/51982157-eltern-und-kind-und-tablet.jpg?ver=6
https://thumbs.dreamstime.com/b/kinder-mit-einer-kamera-25963832.jpg
https://www.vlamingo.de/wp-content/uploads/2020/03/W%C3%BCrfel-Workout-f%C3%BCr-Zuhause-oder-den-Unterricht-vlamingo-1.png
https://archzine.net/wp-content/uploads/2014/06/bastelideen-zum-vatertag.jpg
https://storage.googleapis.com/lunamag-cdn/2019/10/54a91afc-vaeter_frisuren_slider.jpg
https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/1550682157/34_massage-sous-le-chapiteau_02.png
https://img.pixers.pics/pho_wat(s3:700/FO/36/52/91/74/700_FO36529174_c8b0a5f6cc5dab12e300b16a1675bf82.jpg,700,673,cms:2018/10/5bd1b6b8d04b8_220x50-watermark.png,over,480,623,jpg)/aufkleber-cartoon-schneeflocken-sammlung-ein.jpg.jpg
https://img.pixers.pics/pho_wat(s3:700/FO/36/52/91/74/700_FO36529174_c8b0a5f6cc5dab12e300b16a1675bf82.jpg,700,673,cms:2018/10/5bd1b6b8d04b8_220x50-watermark.png,over,480,623,jpg)/aufkleber-cartoon-schneeflocken-sammlung-ein.jpg.jpg

