
 
 

 

  

 
 

Liebe Familien, 
 

 

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

Der Frühling ist auf dem Weg zu uns. Die Temperaturen steigen langsam höher,  

die Natur um uns wird bunter und die Vögel zwitschern wieder ihre Lieder. 

In diesen Familientipps findet Ihr bunte, blumige, interessante, bewegende,  

leckere und lustige Ideen für Aktivitäten drinnen und draußen. 

 

Viel Vergnügen mit den… 

 

Tips for spring   –   Советы на весну  

      Consejos para la primavera   –   Tipps für den Frühling 
 

  –   

  



 
 

Wachsende Ideen  

 

 

 

  

  

Im Frühling lockt die Sonne die Knospen raus und hilft diesen sich in schöne bunte Blüten zu verwandeln.  
Ihr wollt das ganz genau beobachten? Hier ein paar Ideen: 

 
 

Blumentöpfe bemalen – Как украсить горшок 
 

Bunte Blumen benötigen einen schönen Ort zu wachsen.  
Hier findet Ihr Ideen, wie man bunte Blumentöpfe gestalten kann: 

 

Anleitung: https://www.beetkids.de/blumentoepfe-bemalen-219/ 
Красочные идеи: https://domnaraduge.com/ptichki-cvetochki/ 

 

 

Einen Indoor-Garten anpflanzen –  
 

Stellt Euch vor, ihr habt Euren eigenen kleinen Garten und zwar mitten in Eurer Wohnung. Geht nicht? 
Doch! Ihr braucht nur kleine Schüsseln, Eimer oder Mini-Blumentöpfe und Samen für die Blumen oder 
Kräuter die Ihr anpflanzen wollt. Hier ist es nochmal genau beschrieben: 
 

Anleitung: https://www.familien-gesundheit.de/gaertnern-mit-kindern-auf-der-fensterbank/ 
                        https://ar.domesticfutures.com/houseplants-for-children-11166 

 

Bohnen beim Wachsen zuschauen – The magic of seed germination 
 

Wie sieht es eigentlich aus, wenn ein Samen sich in eine Pflanze verwandelt? 
Das könnt Ihr mit diesem Experiment herausfinden. Das wichtigste dafür sind Zip-Beutel,  
Küchenrolle, Wasser und natürlich ein paar (Lima-)Bohnen. Dann noch einen Platz mit  
viel Licht und schon geht das Pflanzenkino los. 
 

Anleitung: https://www.babysits.de/community-themen/752/g%C3%A4rtnern-mit-kindern-ein-spannendes-experiment/ 
English instructions: https://www.urbanharveststl.org/resources/2020/3/30/germination-exploration 
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Ihr braucht: 

 Eierbecher oder direkt  

leere Eierschalen (mit Öffnung oben) 

 Watte 

 Kressesamen 

 

So geht’s: 

1) Male zunächst ein Gesicht auf dem Becher (oder der Eierschale) mit Stiften und Papier. Man 

kann auch Wackelaugen, Aufkleber, oder Ähnliches nehmen. 

2) Befülle vorsichtig den Becher (oder die Eierschale) mit Watte. 

3) Befeuchte die Watte mit etwas Wasser.  

4) Streue nun Kressesamen auf die Watte. 

5) Stelle den Bescher an einen hellen Ort und befeuchte die Watte erneut wenn diese trocken ist. 

Nach 1-3 Tagen wächst die Kresse zu lustigen Haaren. 

6) Ist die Kresse lang genug, lässt sie sich abschneiden und lecker z.B. auf einem Butterbrot 

genießen.  

 

Idee von: https://www.domsamen.at/lustige-bastelideen+2500+3226165 
 

English instructions: https://nurturestore.co.uk/eggheads-with-cress-hair 
 

Инструкция на русском: https://garden.hozvo.ru/master_klass_vyrashchivaem_kress_salat_v_yaytse-86584 
 

Instrucciones en español: https://www.actividadeseducainfantil.com/2019/05/experimento-huevos-maceta.html 

 

 

   Fröhliche Gesichter und leckere Haare!    

 

Lustige Kresse-Haare   –   Выращивание кресс салата  

 

   
 Filzstifte und Papier oder 

Wackelaugen und Aufkleber 

 flüssiger Klebstoff 

 Eierbecher 
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Farbenmemory in der Natur    –    

   

Ihr braucht: 

 Papier 

 Schere 

 Bunte Stifte 

 Fotokamera oder Handy 

 

So geht’s: 

1) Nehmt Euch Papier und schneidet es in gleichgroße Kärtchen. 

2) Die Karten könnt Ihr mit jeweils einer Farbe bemalen. 

3) Nun geht ihr raus an die frische Luft. Nehmt Euch eine der 

bemalten Karten - und sucht etwas in der Natur das die gleiche 

Farbe hat.  

4) Habt Ihr was gefunden? Dann mit einem Foto festhalten und die 

nächste Karte ziehen. Findet Ihr auch etwas zu dieser Farbe? 

5) Am Schluss könnt Ihr, wenn Ihr wollt, die Bilder ausdrucken und 

auf neue Kärtchen kleben – dann habt Ihr Euer 

selbstgebasteltes Farbenmemory.  

 

Bald gibt es überall wieder bunte Farben zu bestaunen. 

Mit diesem Spiel könnt Ihr auf die Suche gehen, nach der Farbenpracht des Frühlings. 

 

     Viel Spaß beim Frühlingsfarben entdecken!     



 
 

Wiesen-Bowling   –   Bolos en el prado 

 

 

 

 

 

 

  

Wenn die Sonne wieder mehr draußen ist, dann sind wir gern im Garten, im Park oder im Wald unterwegs. 

Dieses Spiel könnt Ihr mitnehmen und auf den Wiesen das Bowling beginnen. 

Ihr braucht: 

 6 oder 10 leere Flaschen 

 evt. Erde oder Sand 

 Ball 

 Seil oder Band 

 

So geht’s: 

1) Die leeren Flaschen könnt Ihr, wenn Ihr wollt mit 

Sand oder Erde füllen, dann wird es etwas schwerer 

die Flaschen umzuwerfen. 

2) Stellt die Flaschen im Dreieck auf die Wiese. 

3) Nun überlegt wie weit Ihr werfen wollt und legt dort 

das Seil hin. 

4) Jetzt kann das Spiel starten: Wer schafft es alle 

Flaschen mit dem Ball umzukegeln? 

 

     Viel Trefferglück!     

Idee von: https://diy-family.com/7-kreative-gartenspiele-fuer-den-fruehling-und-den-sommer-zeit-an-der-frischen-luft/ 
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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) 

und https://www.thienemann-esslinger.de/veranstalter/bilderbuchkinos 

. 

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 Frühling 

Der kleine Wassermann – Frühling im Mühlenweiher 

Mit dem kleinen Wassermann lernt Ihr den Frühling aus einem anderen Blickwinkel kennen.  

Viel Spaß beim Bilder entdecken und Geschichte(n) erfinden.  

 

Link zum Buch:  

https://www.thienemann-esslinger.de/fileadmin/Thienemann-

Esslinger.de/Verlag/Veranstalter/Bilderbuchkinos/Wassermann-Bilderbuch-Kino.pdf 
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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 

 

NEU! Ideen für den Frühling: 

https://www.familie.de/diy/fruehling-basteln-kinder-ideen/ 

https://bastelnmitkids.de/fruehling/ 

 

 

Kleine kreative Aufgaben – geeignet für größere Kinder: 

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

NEU! Oster-Aufgaben: 

https://www.kigaportal.com/ng/ng6/de/ideen/materialien/arbeitsblaetter?page=2 

 

Spannende Experimente:  

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

 

 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://www.familie.de/diy/fruehling-basteln-kinder-ideen/
https://bastelnmitkids.de/fruehling/
https://www.kleineschule.com.de/vorschule.html
https://www.kigaportal.com/ng/ng6/de/ideen/materialien/arbeitsblaetter?page=2
https://www.facebook.com/pg/Inspirata.Leipzig/videos/?ref=page_internal
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 

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

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

 

Bewegungsspiele für Draußen und Drinnen: 

https://www.fitundgluecklich.net/2020/03/21/bewegungsspiele-fuer-drinnen/ 

https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/  

 

Bekannte Figuren in spannenden Erklär-Videos  

 

 

 

 

 

 

 

Kinderfreundliche Apps 

 

 

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

NEU! Die Vogel App!: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dkru.dievogelapp.lite&hl=de&gl=US 

Mit dieser App könnt Ihr Vögel ganz genau kennen lernen und rausfinden, welcher Vogel gerade vor Euch sitzt  

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 

NEU! Weißt du eigentlich wie lieb ich dich hab? 
https://www.kikaninchen.de/weisst-du-eigentlich-wie-lieb-ich-dich-

hab/videos/videosweisstdueigentlichwieliebichdichhab102.html?page=0 
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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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