
 
 

 

  

 

 

Liebe Familien, 
 

 

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

Die Mai-Tipps bringen Euch Vorschläge zum Basteln und Kochen, aber auch zum Bewegen. 

Ihr findet hier Anleitungen für Eure Klebeband-Stadt, für leckere Pizza-Schiffchen,  

für bunte Puste-Blumen und für das Treppenspiel „Bergsteiger“. 

 

 

Viel Vergnügen mit den… 

 

 

Tipps des Monats Mai

 

  



 
 

 Deine Klebeband-Stadt 

Gestaltet Euch Eure eigene Stadt mit Klebeband und 

Eurem Spielzeug das Ihr Zuhause habt. 

 

Am wichtigsten dafür ist – richtig - das Klebeband. 

Achtung! Probiert vorher ob sich das Klebeband 

wieder gut vom Boden entfernen lässt. 

 

Dann kann es losgehen: 

Klebt Euch Straßen, Häuser, Parkplätze, 

Kreisverkehre, und vieles mehr 

- alles was Ihr Euch vorstellen könnt – 

 

Habt Ihr das geschafft, holt Euch Eure Spielsachen. 

Diese könnt Ihr noch mit einbauen oder Ihr fahrt gleich 

mit den Autos eine große Runde oder Ihr lauft den 

Weg mit Euren Tieren ab. 

 

 

   Auf ins Klebevergnügen    



 
 

 Pizza-Schiffchen 

 

 

 

  

  

Zutaten: 

 Brötchen 

 1 Ei 

 1 Becher Schmand 

 1 Packung Hinterschinken oder Salami (auch ohne Wurst lecker) 

 Geriebenen Käse 

 Je nach Geschmack, für den Belag:  

Paprika, Frühlingszwiebel, Tomaten, Pilze,… 

 Für das Segel: Gurken und Holzstäbchen 

So geht’s: 

1) Die Brötchen aufschneiden und die Hälften auf ein Backblech mit 

Backpapier legen. 

2) Wurst und Gemüse in kleine Stücke schneiden. 

3) Schmand, Ei, die Wurst und das Gemüse gut verrühren. Dann den 

geriebenen Käse dazu geben und nochmal rühren. 

4) Den  fertig verrührten Belag  auf  die  Brötchen  verteilen  und   

bei 180 Grad ca. 15 Minuten backen. 

5) Mit einem Schäler ca. 12 cm lange Scheiben von der Gurke abschälen 

und wie auf dem Bild dekorieren. 

 

   Guten Appetit    

Immer lecker und einfach zusammen zu backen – hier ein Rezept für Pizzabrötchen als Segelboot: 

Das ganze Rezept auf: https://emmikochteinfach.de/pizza-schiffchen/ 

https://emmikochteinfach.de/pizza-schiffchen/


 
 

Bunte Puste-Blumen  

 

  Der Sommer rückt näher und die Blumen strecken  

ihre bunten Köpfe in Richtung Sonne.  

Das macht Lust selbst ein paar Blumen zu gestalten. 

 

Für die bunten Puste-Blumen braucht Ihr: 

 einen Strohhalm 

 Wasserfarbe oder Flüssigfarbe 

 Papier 

 

So geht’s: 

1) Wasserfarben-Kleckse auf das Papier geben 

2) Die Kleckse mit dem Strohhalm in eine 

Richtung pusten 

3) Einen Stängel an die Blumen malen 

 

Ihr könnt natürlich auch die Farbe verpusten und 

weitere Ideen umsetzen, wie z.B. hier die Monster. 

 

   Auf die Farbe fertig los    



 
 

Bewegungsspiel Bergsteiger 

 

 

 

 

 

 

  

Ihr braucht: 

 eine (möglichst lange) Treppe 

 einen Würfel 

 rutschfeste Socken/Schuhe 

 

So geht ́s: 

1) Alle Mitspieler würfeln einmal. Der Spieler mit der höchsten Zahl darf beginnen. 

2) Es wird wieder gewürfelt, nun bestimmt die Augenzahl, wie viele Treppenstufen nach 

oben gegangen werden dürfen. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. 

3) Wer zuerst oben ist hat gewonnen oder das Spiel endet, wenn der Erste von oben 

wieder nach unten gelangt ist. 

 

Mögliche Regeln: 

 Eine 4 gewürfelt  einen Witz erzählen, ein Fingerspiel zeigen, u.ä. 

 Eine 5 gewürfelt  eine kleine Übung machen (5 Kniebeuge, 2 Hampelmann, usw. 

Achtung: Die Übung sollte Treppengeeignet sein oder für die Übung darf die Treppe 

verlassen werden) 

 Eine 6 gewürfelt  eine Stufe wieder zurück 

 

 Viel Spaß beim Treppen-Erklimmen  

Quelle: https://www.sonnenblume-freiberg.de/app/download/15910532922/Ideen+f%C3%BCr+Zuhause+28.01.21.pdf?t=1613036384 

Ein Spiel welches die ganze Familie zusammen spielen kann.  

Schaut Euch um, wo gibt es in Eurer Umgebung die längste Treppe? Genau die braucht Ihr dafür. 

https://www.sonnenblume-freiberg.de/app/download/15910532922/Ideen+f%C3%BCr+Zuhause+28.01.21.pdf?t=1613036384


 
 

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 

. 

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

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

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

NEU: https://www.bilingual-picturebooks.org/de/home  viele (verlags- und selbstgestaltete) Bücher in mehreren Sprachen  

 

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/ 

 

 

 

  

Unser Buch des Monats Mai 

Das Allerwichtigste   -  يَّة األَْكثَر الشَّْيء ِّ  أََهم 

Die Tiere im Rotwiesenwald fragen sich:  

Was ist wichtiger? Der Rüssel vom Elefant oder die Ohren vom Hasen? Oder der lange Hals der Giraffe?  

 

In dem zweisprachigen Buch (Arabisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch, Persisch, Englisch, Französisch, Griechisch, 

Russisch) wird das Thema der Vielfältigkeit auf sympathisch tierische Weise dargestellt.  

Schlussendlich steht fest:  Jeder ist einzigartig und wertvoll! 

 

Autor: Antonella Abbatiello  ISBN: 978-3-19-059598-3 https://www.edition-bilibri.com/books/das-allerwichtigste/ 

 

ْفَدع، أَخَضرا َ لَْونُكََ يَُكونََ أَنَْ القُْنفُذ؟ أَشواكَُ أَم الطَِّويلَة الّزَرافَة َرقَبَةَُ :األََهم ُهوََ َما  َكالِفيل؟ َكِبيرا َ تَُكونََ أَنَْ أَوَْ َكالِضّ

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
https://childrensbooksforever.com/childrenpages/german1
http://www.amira-lesen.de/#page=home
https://www.polylino.de/corona-home-access/
https://www.bilingual-picturebooks.org/de/home
https://wuselstunde.de/vorlese-mediathek/
https://lesefuechse-daheim.de/
https://www.youtube.com/channel/UCCcMw0rDuoCxMbXNl4hN4qg
https://www.edition-bilibri.com/buecher/
https://www.edition-bilibri.com/books/das-allerwichtigste/


 
 

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/ 

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

http://www.supercoloring.com/de 

https://www.sprachspiele-biss.de/#/method 

 

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 
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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/channel/UC91MMRlxNMvkxhU4JDJdcuQ 

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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https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8MxTk
https://www.youtube.com/channel/UC91MMRlxNMvkxhU4JDJdcuQ
https://www.youtube.com/channel/UCctbi1Jw2jiVhj2ogdwiFdA
https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/
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
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https://apps.apple.com/de/app/derelefant/id1023688500
https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/vorlese-apps


 
 

 

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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