
 
 

 

  

 

 

 

Liebe Familien, 
 

 

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

Die Schließwochen stehen an und wir haben Euch ein paar Ideen für die Zeit in Familie zusammengestellt.  

Gleich im Sammel-Tipp findet Ihr einige Vorschläge für Aktionen die Ihr in Dresden machen könnt.  

Die weiteren Tipps sind kunstvoll, nass, lecker und für Film-Liebhaber. 

 

Viel Vergnügen mit den… 
 

 

Tipps für die Kita-Schließwochen

 

  



 
 

 Familienurlaub in Dresden 

Geocaching in der Dresdner Heide – dazu braucht Ihr ein Handy mit der App Geocaching® und  

feste Schuhe, schon kann es losgehen auf die Suche nach „Schätzen“. Hier ist genau erklärt wie 

Geocaching funktioniert: https://www.moms-blog.de/geocaching-gps-schatzsuche-mit-kindern/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Kosten verbunden: 

 

 

 

 

Parkeisenbahn – im Großen Garten gibt es sie zu bestaunen oder Ihr dreht eine Runde  mit ihr  
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Schnitzeljagd durch Dresden – sucht zusammen Orte raus die Ihr finden möchtet  

(z.B. Frauenkirche, Fürstenzug, Semperoper, Zwinger oder den Daumenabdruck von August des 

Starken), malt Euch eine Karte und malt eine rote Linie wie Ihr laufen möchtet – los geht’s folgt 

eurer Karte und macht z.B. an jeder Station ein lustiges Foto.  

Zum Schluss könnt Ihr bei einem Picknick im „Großen Garten“ über das Erlebte quatschen. 

 

– viele kleine und große Tiere könnt Ihr hier beobachten (https://www.zoo-dresden.de/) 

 

– ein Freizeitland mit vielen Angeboten, wie z.B. Kreativwerkstätten, Riesen-Wellenrutsche, Labyrinth, 

Ponyreiten und einem Wolkensprung. (https://www.oskarshausen.de/) 

 

https://www.moms-blog.de/geocaching-gps-schatzsuche-mit-kindern/
https://www.zoo-dresden.de/
https://www.oskarshausen.de/


 
 

Familienurlaub in Dresden 

  

  

Vorschläge aus dem Buch „111 Orte für Kinder in Dresden die man gesehen haben muss“ von Jenny Menzel: 

Das „Eselnest“ (S. 68) 

- ein tierischer Spielplatz am Elbufer in Dresden 

https://www.eselnest.de/ 

 

Der Abenteuer-Spielplatz „Panama“ (S. 10) 

- lädt ein zum Kennenlernen von verschiedenen 

Bauernhof-Tieren und zum abenteuerreichen Spielen 

http://panama.treberhilfe-dresden.de/ 

Das Bilzbad (S. 30) 

- Wellenspaß garantiert und wer länger bleiben möchte 

kann auch auf dem zugehörigen Campingplatz übernachten 

https://www.bilzbad-radebeul.de/ 

 

Das Wasserspiel am Jorge-Gomondai-Platz (S. 210) 

- hier gibt es kostenfreien Wasserspaß  

am Ende der Neustädter Hauptstraße   

 

 https://www.dresden.de/de/tourismus/information/reiseprospekte/dresden-mit-kindern.php 

 Buch „111 Orte für Kinder in Dresden die man gesehen haben muss“ 

 

Weitere Tipps in 

und um Dresden 

https://www.eselnest.de/
http://panama.treberhilfe-dresden.de/
https://www.bilzbad-radebeul.de/
https://www.dresden.de/de/tourismus/information/reiseprospekte/dresden-mit-kindern.php


 
 

Squirt painting 

 

 

 

  

  

Ihr braucht dazu: 

 Sprühflaschen oder Wasserpistole 

 Wasser 

 Wasserfarbe 

 Papier 

 

So geht’s: 

1) Wasserfarbe mischen: 

Einen Becher Wasser und ca. drei Löffel Farbe verrühren 

2) Farbwasser in die Sprühflasche füllen 

 3) Papier auf die Wiese oder auf eine Folie legen oder Aufhängen 

4) Los spritzen und Kunst erschaffen 

 

Komplette Anleitung: 

https://www.firefliesandmudpies.com/squirt-painting/ 

 

 

 Zeigt den Künstler in Euch  

 

https://www.firefliesandmudpies.com/squirt-painting/


 
 

Wasser marsch!  

 

   
Ihr braucht dazu: Frisbeescheibe, Eimer 

 

So geht’s: 

1) Laufstrecken abstecken (z.B. mit Seilen und Flaschen) und  

an das Ende einen Eimer stellen 

2) Der Läufer bekommt eine Frisbeescheibe (oder ähnliches).  

Die Frisbeescheibe wird jetzt mit Wasser gefüllt.  

3) Nun darf der Läufer losgehen, sollte aber aufpassen  

dass nur wenig Wasser daneben geht. 

4) Am Ende wird das übrige Wasser in den Eimer geschüttet.  

5) Wenn jeder einmal gelaufen ist und jeder einmal den Eimer gefüllt hat, 

könnt Ihr vergleichen wer am meisten Wasser zum Eimer bringen konnte.  

Genau messen könnt Ihr das wenn Ihr die Eimer einzeln auf eine Wage stellt 

oder wenn Ihr das Wasser in einen Messbecher füllt. 

 

 

 

Wer kann geschickt das Wasser zum Eimer bringen ohne nass zu werden? 

Auf das Wasser fertig los!  

 

 

Idee von: Jolinchen Kids – Fit und gesund in der Kita –Fitmach-Dschungel - Karte 9.9 



 
 

 Sommer-Bowle 

 

 

 

 

 

 

  

Im Sommer ist es besonders wichtig viel zu trinken –  

da ist eine sommerliche Bowle eine leckere Ergänzung zum Wasser. 

 

Zutaten: 

 

 

 

 

So wird’s gemacht: 

1) Die Zitrone auspressen und zusammen mit dem Wasser, Apfelsaft und Orangensaft mischen 

2) Die Fruchtstücke dazugeben und etwas ziehen lassen 

3) Die Bowle in Gläser oder kleine Karaffen füllen und z.B. ein Strohhalm hinein stecken 

Idee von: https://backgaudi.de/schnelle-sommer-kinder-bowle/ 

 

Tipps: 

Statt normalem Wasser ist auch Sprudelwasser möglich und  

auch Eiswürfel können die Bowle ergänzen. 

 

Probiert doch mal eigene Saftmischungen aus,  

wie schmecken Eure Bowle-Kreationen? 

 

 Prost und schmecken lassen!  

 

100 ml Apfelsaft 

100 ml Orangensaft 

100 ml Wasser 

 

Erdbeeren 

evt. Orangenstücke 

Saft einer Zitrone 

https://backgaudi.de/schnelle-sommer-kinder-bowle/


 
 

Familienkino bei den Filmnächten am Elbufer 

  
Den einzigartigen Canaletto-Blick in Dresden kennt Ihr bestimmt. 

Jeden Sommer gibt es hier ein Highlight: Die Filmnächte am Elbufer. 

Ihr könnt Filme im Freien direkt an der Elbe anschauen. 

 

Familienkino-Tipps: 

Raya und der letzte Drache am 14.08. um 17:15 Uhr 

König der Löwen am 16.08. um 21 Uhr 

Die Schöne und das Biest am 25.08. um 17:15 Uhr 

Ratatouille am 27.08. um 17:15 Uhr 

5 neue Folgen Feuerwehrmann Sam am 05.09. 17:15 Uhr 

 

Hier findet Ihr mehr Informationen (z.B. die Preise): 

https://dresden.filmnaechte.de/ 
 

Dieser Link bringt Euch direkt zum Programm: 

https://dresden.filmnaechte.de/programm 

 

Hat Euch der Film gefallen? Toll!  

Erzählt anderen davon, malt Bilder von den Szenen die Euch  

beeindruckt haben und spielt mit Euren Spielzeugen  

den Film zusammen nach. 

 

   Film ab!    

https://dresden.filmnaechte.de/
https://dresden.filmnaechte.de/programm


 
 

Bücher und Hörbücher kostenfrei online 

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

und https://schnaeppchenfuchs.com/kostenlos/gratis-kinderbuecher 

und https://www.arbeitsagentur.de/kinderbuch 

und https://www.einfachvorlesen.de/ (gibt es auch als App) 

Bei „Google Play Bücher“ gibt es kostenlose E-Books für Kinder und Familien 

. 

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

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

und https://www.bilingual-picturebooks.org/de/home 

 

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

und https://lesefuechse-daheim.de/   

 

Hörbücher: https://www.ohrka.de/ 

Wissenspodcast von RadioMikro: https://www.br.de/mediathek/podcast/radiomikro/515 

 

 

 

  

Digitaler Büchertipp für den Sommer 

Internetseite und App: „Einfach Vorlesen“ 

Hier gibt es kostenlos jede Woche neuen Vorlesespaß  

in Form von Büchern für Kinder verschiedenen Alters. 

 

Wie z.B. das Buch „Mein großes Bilder-Wörterbuch“.  

Es gibt einige Wimmelbilder aus der Kita, vom Bahnhof und aus dem Meer zu entdecken. 

Zum Buch: https://www.einfachvorlesen.de/lesestart/mein-grosses-bilder-woerterbuch 

https://www.ravensburger.de/start/bilderbuecher/index.html
https://schnaeppchenfuchs.com/kostenlos/gratis-kinderbuecher
https://www.arbeitsagentur.de/kinderbuch
https://www.einfachvorlesen.de/
https://childrensbooksforever.com/childrenpages/german1
http://www.amira-lesen.de/#page=home
https://www.bilingual-picturebooks.org/de/home
https://wuselstunde.de/vorlese-mediathek/
https://lesefuechse-daheim.de/
https://www.ohrka.de/
https://www.br.de/mediathek/podcast/radiomikro/515
https://www.einfachvorlesen.de/lesestart/mein-grosses-bilder-woerterbuch


 
 

Internetseiten mit Bastel-, Spiel- und Lesetipps 

 

https://nord-sued.com/corona/   

https://www.hooraybox.de/ 

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

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

http://www.supercoloring.com/de 

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

https://bastelnmitkids.de/sommer/ 

https://archzine.net/diy-ideen/basteln-mit-kindern-fantastische-ideen/ 

https://www.kidsweb.de/sommer/sommer_inhalt.htm 

 

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 

https://www.kidsweb.de/experi/experinh.htm 

 

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

Wissensseiten: https://www.geo.de/geolino 

https://nord-sued.com/corona/
https://www.hooraybox.de/
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp
https://www.sinneswandel-allerhand.de/eltern-und-kind
http://www.supercoloring.com/de
https://www.sprachspiele-biss.de/#/method
https://bastelnmitkids.de/sommer/
https://archzine.net/diy-ideen/basteln-mit-kindern-fantastische-ideen/
https://www.kleineschule.com.de/vorschule.html
https://www.gutemama.de/schwunguebungen/
https://www.facebook.com/pg/Inspirata.Leipzig/videos/?ref=page_internal
https://www.kidsweb.de/experi/experinh.htm
https://www.raetseldino.de/tierraetsel.html
https://www.geo.de/geolino


 
 

Bewegungsanregungen 

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

Kika-Tanzalarm: https://www.kika.de/tanzalarm/tanzalarm-104.html 

Lichterkinder: https://www.youtube.com/channel/UC91MMRlxNMvkxhU4JDJdcuQ 

Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen: https://www.youtube.com/channel/UCctbi1Jw2jiVhj2ogdwiFdA 

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

Yoga für Kinder und Familienfitness: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnessapps.yogakidsworkouts&hl=de&gl=US 

NEU: Taffis Turnstunde https://www.youtube.com/watch?v=iiMA6bBB0j4&list=PLGzqJ4jVXlICBcxqJ7BK6WOq04hT7JnSc&index=6 

 

Bewegungsspiele für Draußen und Drinnen: 

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 

https://kindheitinbewegung.de/bewegungsspiele/ 

 

Bekannte Figuren in spannenden Erklär-Videos 

 

 

 

 
 

 

Kinderfreundliche Apps 

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

Pl@ntNet Pflanzenbestimmung: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=de&gl=US 

Mehrere App-Vorschläge:  https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/vorlese-apps 

 

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

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

Verschiedene Wissens-Videos zum Nachschauen: 
https://www.br.de/kinder/schauen/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ffV68UN-3vs
https://www.kika.de/tanzalarm/tanzalarm-104.html
https://www.youtube.com/channel/UC91MMRlxNMvkxhU4JDJdcuQ
https://www.youtube.com/channel/UCctbi1Jw2jiVhj2ogdwiFdA
https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnessapps.yogakidsworkouts&hl=de&gl=US
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
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
https://kindheitinbewegung.de/bewegungsspiele/
https://apps.apple.com/de/app/derelefant/id1023688500
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=de&gl=US
https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/vorlese-apps
https://www.wdrmaus.de/
https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn
https://www.br.de/kinder/schauen/index.html


 
 

 

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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