
 
 

 

  

 
 

Liebe Familien, 
 

 

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

 

Die Schließzeiten in unserer Kita stehen wieder an,  

hier findet Ihr Ideen wie Ihr die Zeit sommerlich zu Hause nutzen könnt. 

Ihr findet Tipps für Euren Familienurlaub in Dresden,  

für eine leckere Sommerbowle und für kreatives Upcycling. 

 

 

Viel Vergnügen mit den… 

 

    

 

  

Sommer - Familientipps 

Tipps für den Sommer 

Summer Tips 

 

Советы на лето 

 

Consejos de verano 

 



 
 

Familienurlaub in Dresden 

  

  

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

Die Hofewiese (S. 104) 

- eine Pferdeweide mitten in der Dresdner Heide 

http://www.landgut-hofewiese.de/ 

 

Der Kinder- und Jugendbauernhof Nickern (S. 120) 

- ein Bauernhof wo Tiere zum Anfassen und ein 

Abenteuerspielplatz auf Euch warten 

https://www.kjb-nickern.de/ 

Das Bilzbad (S. 30) 

- Wellenspaß garantiert und wer länger bleiben möchte 

kann auch auf dem zugehörigen Campingplatz übernachten 

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

 

 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 

http://www.landgut-hofewiese.de/
https://www.kjb-nickern.de/
https://www.bilzbad-radebeul.de/
https://www.dresden.de/de/tourismus/information/reiseprospekte/dresden-mit-kindern.php


 
 

Mmmhhh… lecker… 

So geht es Euch wenn Ihr dieses Rezept ausprobiert – 

eine schmackhafte und erfrischende Bowle. 

 

Das braucht Ihr: 

     800 g gemischte Beeren oder andere beliebige Früchte 

     250 ml Erdbeersaft 

     1 Flasche Kindersekt 

     1 Flasche sprudeliges Mineralwasser 

     einige Minzblättchen (wer mag) 

 

So geht´s: 

1) Wasche zuerst die Beeren und gib sie in ein Bowlegefäß 

2) Gieße den Erdbeersaft, den Kindersekt und das Mineralwasser zu den Beeren. 

Wer möchte, kann hier einige gewaschene Minzblättchen dazu geben 

3) Lasse sie an einem kühlen Ort stehen. 

4) Nun könnt  Ihr Euch die Bowle schmecken lassen 

 

 

Rezept und Tipps zu finden auf: 

https://www.familienkost.de/rezept_kinderbowle.html 

 

      Prost!      

 

Sommerbowle 

 

   

https://www.familienkost.de/rezept_kinderbowle.html


 
 

Sommerliches Upcycling 

   
Wir haben jeden Tag viele Sachen welche wir einfach wegwerfen. 

Aber man kann schnell und kreativ die Materialien wiederverwenden, hier zwei Ideen: 

 

       Viel Freude und Kreativität!       

Bunte Nisthilfen: 

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

asteln/21688-rtkl-bunte-

nisthilfen-wir-bauen-

insekten-dosen 

Sockenoktopus: 

https://www.geo.de/geolino/basteln/2

3483-rtkl-anleitung-sockenoktopus 

Weitere Ideen für Upcycling: 

https://www.geo.de/geolino/basteln/anleitungen-upcycling-ideen-fuer-glas--tetrapack---co--30487494.html 

https://www.geo.de/geolino/basteln/21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-insekten-dosen
https://www.geo.de/geolino/basteln/21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-insekten-dosen
https://www.geo.de/geolino/basteln/21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-insekten-dosen
https://www.geo.de/geolino/basteln/21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-insekten-dosen
https://www.geo.de/geolino/basteln/23483-rtkl-anleitung-sockenoktopus
https://www.geo.de/geolino/basteln/23483-rtkl-anleitung-sockenoktopus
https://www.geo.de/geolino/basteln/anleitungen-upcycling-ideen-fuer-glas--tetrapack---co--30487494.html


 
 

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 Sommer 

Finn ist stolzer Besitzer einer Meerjungmann-Flosse,  

allerdings möchte sein Bruder nicht, dass er so mit ihm schwimmt…  

Eine Geschichte über zwei Brüder welche sich und ihre Hobbys  

erst noch kennen und schätzen lernen. 

Link zur Sommergeschichte „Meerjungmänner tauchen besser“:  

https://www.einfachvorlesen.de/geschichten/meerjungmanner-tauchen-besser 

 

https://www.ravensburger.de/start/bilderbuecher/index.html
https://schnaeppchenfuchs.com/kostenlos/gratis-kinderbuecher
https://www.arbeitsagentur.de/kinderbuch
https://www.einfachvorlesen.de/
https://www.thienemann-esslinger.de/veranstalter/bilderbuchkinos
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/geschichten/meerjungmanner-tauchen-besser


 
 

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 

 

Ideen für den Sommer: 

https://www.geo.de/geolino/basteln/30198-thma-basteln-mit-kindern-im-sommer 

https://www.familie.de/diy/basteln/sommerbasteln/basteln-mit-kindern-im-sommer-ueber-20-ideen-die-spass-versprechen/ 

 

 

Kleine kreative Aufgaben – geeignet für größere Kinder: 

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

 

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.geo.de/geolino/basteln/30198-thma-basteln-mit-kindern-im-sommer
https://www.familie.de/diy/basteln/sommerbasteln/basteln-mit-kindern-im-sommer-ueber-20-ideen-die-spass-versprechen/
https://www.kleineschule.com.de/vorschule.html
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 

 

 

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 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ffV68UN-3vs
https://www.kika.de/tanzalarm/tanzalarm-104.html
https://www.youtube.com/channel/UC91MMRlxNMvkxhU4JDJdcuQ
https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/
https://www.fitundgluecklich.net/2020/03/21/bewegungsspiele-fuer-drinnen/
https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/
https://www.wdrmaus.de/
https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn
https://www.br.de/kinder/schauen/index.html
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


 
 

 

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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