
Kiezpiraten I 

Wir in der Krippe haben mit dem Projektthema „Farbe“ begonnen. Alle pädagogischen 

Angebote, die in der Einrichtung täglich stattfinden, erhalten die Kinder, die zu Hause betreut 

werden per Email für eine ganze Woche nach Hause.  

Wir haben zum Beispiel Zuckerkreide 

selbst hergestellt, gemeinsam 

überlegt, welche Farben Gefühle haben 

könnten, Bilder mit Zitrusfrüchten 

gestempelt, verschiedene Formen mit 

Holz- und Legosteinen gebaut oder 

Obstsalat mit bunten Obstorten 

zubereitet. 

Farben sind faszinierend! Daher eignet 

sich das Thema mit Kindern in Büchern Farben zu entdecken und 

über die Emotionen zu reden. Sprecht darüber, wie fühlt es sich 

an zum Beispiel ein blaues Bild zu betrachten? Vielleicht fühlt es 

sich entspannt an, denken wir womöglich an ein weites Meer? 

Kiezpiraten II 

In der Kiezpiraten Spiel- und Lernwerkstatt arbeiten wir gerade mit Papier. Wir haben viele 

Zeitungen und Zeitschriften gesammelt, Papier geschöpft, Collagen gestaltet und uns mit 

Fragen der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Fühlt euch eingeladen auch einmal die Technik 

des Collagierens auszuprobieren, z.B. mit einer Collage aus Farben oder Zeitungspapier: 

1. Collage aus zwei Farben 

Sucht euch zwei Farben aus, z.B. grün und blau. Dann sucht ihr in 

Zeitschriften nach Bildern, in denen ihr die beiden Farben findet. 

Schneidet Farbflächen, die grün oder blau sind aus und schneidet 

daraus kleine Vierecke. Dann legt ihr aus den viereckigen Formen 

ein Bild. Nun klebt ihr die Vierecke auf ein Stück Karton, oder 

dickeres Papier. Am besten klebt ihr die Schnipsel mit Kleister auf, 

den ihr mit einem Pinsel auf die Rückseite der Vierecke auftragt. 

 

2. Tiercollage aus Zeitungspapier 

Gestaltet ein Tier aus euren Zeitungsschnipseln. Ihr könnt auch mit 

Holzbuntstiften, oder Wasserfarben etwas hinein zeichnen/malen. 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der nächsten Seite geht’s weiter!  



„Lok“Down in der Kita LOK 18 

Wir beziehen die Kinder, die derzeit nicht in die Kita kommen, auf dem 

digitalen Weg in unseren Kitalltag ein. 

Wir haben eine kleine Vorlesewerkstatt eröffnet, Bücher vertont und 

als Link an alle Familien versendet. Diese Woche war das Buch „So 

leicht – So Schwer“ sehr beliebt. Außerdem gibt es jeden Mittwoch 

unseren digitalen Morgenkreis. Damit auch gar nicht erst Langeweile 

entsteht, werden jede Woche Ideen/Anregungen und kleine Projekte 

an die Familien verschickt. Wichtig ist uns dabei, dass die Kinder auch 

mit einfachen Mitteln neue Erfahrungen in ihrem zu Hause sammeln können. Zum Erleben 

ihrer Körperwahrnehmung fand in der LOK und als Idee für zu Hause ein Barfusspfad großen 

Anklang. Auch das Experimentieren mit Rasierschaum machte den Kindern viel Freude. 

Gebastelte Bienenwachskerzen und Bügelperlen trugen zu 

unserem abwechslungsreichen Kitaalltag bei.  

Letzte Woche beschäftigte die Kinder, ob ein Blauwal genug 

Platz in unser Kita hätte. Mit Hilfe einer Schnur wurde dies 

kurzerhand ausgemessen und der ganze Kitagarten dabei 

erkundet. Leider können wir keinen Blauwal bei uns aufnehmen. 

Besonderer Raum wird all den Fragen der Kinder beigemessen.  

 


