
   Rosas Türmchen 

Wir im Türmchen leben uns in dieser etwas trostlosen 
Zeit, künstlerisch und farbenfroh aus. Unsere Angebote 
bringen viel Spaß, frischen Wind und vor allem können 
sie ganz toll Zuhause nachgemacht werden. So erhält 
man auch etwas selbst gemachtes für Daheim was 
einen an die Kita erinnert und auch das „wieder 
ankommen“ erleichtern soll.  

Und damit niemand etwas verpasst haben wir unseren Kasperle als Postboten losgeschickt, um 
es den anderen Kindern zu erzählen. 

Für die Fühlbeutel braucht man bloß: 

Variante 1) verschließbaren Gefrierbeutel (z.B. von Toppits), 
Haargel, Glitzer, Gaffatape (extra strakes  Klebeband) 

Variante 2) Beutel, Öl, Lebensmittelfarbe, Wasser 

Variante 3) Sand, Vogelsand oder Reis, Knöpfe und Kleinteile 

 

Rosas Turm 
Im Elementarbereich gibt es gerade dagegen einen brodelnden Wissensdrang, weswegen hier 
viele Experimente durchgeführt werden. So wird das Verlangen nach Wissen spielerisch und 
aufregend weitergegeben. Auch das Interesse an unserem Kitaalltag wird so mit spannenden 
Aufgaben für die tapferen „ZuhausebleiberInnen“, vermittelt. 

 

Unser „brodelndes“ Interesse 
zeigte sich in Form eines 
Vulkan-ausbruchs. Und wo es 
Vulkane gibt, sind Dinosaurier 
natürlich nicht weit, meinten die 
Kinder. So gab es also auch 
noch passend eine 
Geschichtsstunde obendrauf.  

 

Diese Materialien benötigt ihr dafür:   

 Teller, Schere, 2 Gläser 

 Alufolie, Klebeband, Spülmittel 

 3 Päckchen Backpulver 

 1–2 Päckchen rote Lebensmittelfarbe 

 ein halbes Glas Essig, ein halbes Glas Wasser 

 eine große, wasserdichte Unterlage (z. B. ein Tablett) 

 

Und so geht’s: 

Klebt ein Glas mit Klebeband mittig auf den Teller. Legt 2 Bahnen Alufolie darüber, sodass Teller 
und Glas bedeckt sind. Klebt die Ränder der Folie an der Unterseite des Tellers fest. 

Schneidet in die Mitte der Glasöffnung ein kleines Loch in die Alufolie und von dort aus ein Kreuz– 
aber nur so weit, bis ihr den Innenrand des Glases erreicht. Knickt die 4 Ecken der Alufolie nach 
innen und klebt innen am Glases fest. Gebt das Backpulver in den Vulkankrater. In dem 2. Glas 
mischt ihr Wasser, Essig und Lebensmittelfarbe, bis die Flüssigkeit dunkelrot ist. Gebt dann einen 
Spritzer Spülmittel dazu. 
Wichtig: Stellt euren Vulkan spätestens jetzt auf eine wasserdichte Unterlage, sonst läuft Lava auf 
den Tisch oder Boden! Kippt das rote Gemisch in den Alufolienkrater und seht, was passiert! 



Weltbestauner - Short Mafaldas 
Wir in der Krippe, als auch die Familien zuhause, haben in den letzten Wochen das Projekt „Das 

Wetter“ durchgeführt. Am Morgen hatte es geschneit. Die Wege waren weiß und jedes Kind 

zeigte uns den Schnee. Das mussten wir einfach aufgreifen.  

 

Wir bastelten aus Wattepads Schneemänner, haben es in der 

Einrichtung mit Wattekugeln schneien lassen, stellten unser 

eigenes Eis her und erstellten Eisbilder. Der Schnee verschwand 

und wir griffen andere Wetterlagen auf. Wir bastelten Sonnen, 

Regentropfen, Windspiele und ein Gewitterbild. Zum Abschluss 

der Woche wurden Baiserwolken 

gebacken. Wir malten Wettersymbole aus, sortierten diese zu und bastelten 

zum Abschluss des Projektes eine Wetteruhr. 

Natürlich haben wir das Projekt ganzheitlich aufgenommen, sodass wir 

Bewegungsgeschichten hatten, Lieder, Wettermassagen und vieles mehr.  

Es ist ein großartiges Projekt und wir können es nur allen ans Herz legen. 

 

 

Weltbestauner - Freibeuter 
Wir haben mit unserem Projekt „Tiere im Winter“ gestartet. Welche 

Tiere sehen wir im Winter? Welche kennen wir? Was essen sie? Wie 

und wo überwintern sie? Drei Tiere haben wir uns genauer angeschaut: 

 

Die Vögel: gemeinsam haben wir einen Vogel gebastelt, haben Meisen 

Knödel für die Vögel gemacht und draußen auf der roten Insel verteilt, 

Lieder gesungen.  

 

Der Maulwurf: Wir haben uns auf die Reise gemacht, wo lebt der Maulwurf 

und was futtert er während des Winters? Wir haben gemeinsam auf die 

Suche nach Regenwürmern gemacht, mit Erfolg  

 

 

 

Der Frosch: Habt ihr schon mal einen Frosch im Winter 

gesehen? Wo ist der nur und wie überlebt er den Winter? Wir 

haben uns einen kleinen Film angeschaut und Hörgeschichten. 

Passend dazu Froschmasken gebastelt und jedes Kind hat eine 

Froschfingerpuppe bekommen. 

 

Alle Materialien haben wir unseren Freibeutern auch nach 

Hause gebracht oder versendet. Einmal in der Woche haben wir 

gemeinsam dann einen Morgenkreis gemacht, in dem sie alle 

ihre Kunstwerke und Ideen zeigen konnten. 

 

 

   


