
Hallo liebe Krippenkinder mit Familie! 

 

Leider hat uns die Pandemie schon wieder eingeholt und alles verändert…. 

Damit wir weiterhin Kontakt mit euch halten können, schicken wir euch auch diesmal 

Ideen für zu Hause. 

Wir freuen uns sehr, wenn wir von Euch hören! 

 

 

Mittwoch, 31.03.2021 

Heute darfst du ein Osterei auf ein großes Blatt Papier malen. Am besten wäre 

Wasser-oder Fingerfarbe. Entweder malst du mit deinen Fingern oder lässt dir von 

Mama oder Papa ein Wattebällchen zwischen eine Wäscheklammer zwicken und 

benützt dieses als „Pinsel“. 

 

Donnerstag, 01.04.2021 

Küken drucken mit einer Gabel 

Du benötigst: 

Eine Gabel, gelbe Wasser-oder Fingerfarbe und ein Blatt Papier. Füße und Schnabel 

aus farbigem Papier schneiden, Augen evtl. Wackelaugen oder einfach aus Papier 

schneiden. 

Die Gabel in die Farbe tauchen, diese wird ganz oft aufs Papier gedruckt, dass ein 

„wilder“ Kreis entsteht. Wenn es aussieht wie ein „fluffiges“ Küken: Füße, Augen und 

Schnabel aufkleben. 

 

Freitag, 02.04.2021 

Verwandle Dich als Osterhase! Mach dir deine eigenen Osterhasenohren!  

Schneide Dir einen braunen ca. 5 cm breiten Tonpapierstreifen, der den Umfang 

deines Kopfes hat.  Mit Hilfe von Mama und Papa kannst du zwei große Ohren aus 

dem restlichen braunen Tonpapier schneiden. Auf den Streifen male das 

Osterhasengesicht. Die Ohren klebst Du innen an den Streifen. Den 

Tonpapierstreifen auf den Umfang deines Kopfes anpassen und zusammentackern. 

An diese Stelle außen ein Wattebällchen als Stummelschwanz kleben  

Aufsetzen fertig ist der Osterhase. 



 

Samstag, 03.04.2021 

Heute kannst du mit Mama und Papa ein Osterlamm backen.  

Ihr braucht eine Osterlammform und für den Teig: 

150 g weiche Butter 

130 g Zucker 

1 Prise Salz 

1 TL Zitronenabrieb 

3 Eier 

180 g Mehl 

2 TL Backpulver 

2-3 EL Zitronensaft 

 

Beide Backhälften der Lammform einfetten und einmehlen, Ofen auf 180 Grad Ober- 

und Unterhitze (160 Grad Umluft) vorheizen. Butter Zucker Salz und den 

Zitronenabrieb schaumig schlagen, nach und nach die Eier einzeln dazugeben und 

weiterschlagen. Mehl mit Backpulver mischen und abwechselnd mit dem Zitronensaft 

unterrühren. Teig, beim Lammkopf beginnend in die umgedrehte Form füllen. Dabei 

einige Male die Form beklopfen, damit sich der Teig gut verteilt. Die Form knapp 3-4 

cm unter den Rand füllen. Lammform auf ein Backblech im unteren Bereich des 

Backofens stellen und im vorgeheizten Backofen ca. 40 Min. backen. 

Kuchen in der Form mindestens eine Std. abkühlen lassen, danach vorsichtig die 

Verschlüsse lösen und das Lamm aus der Form lösen. Den Boden des Lamms 

vorsichtig mit einem Sägemesser begradigen und stehen komplett erkalten lassen, 

dann mit Puderzucker bestreuen. 

 

Sonntag, 04.04.2021 

Heute ist der große Tag! Der Osterhase war hoffentlich da und Du und Deine Familie 

könnt Ostereier suchen! 

Schicke uns doch ein Foto mit deinen gefundenen Schätzen! 

 

Montag, 05.04.2021 

Vielleicht machst du auch ein leckeres Osterfrühstück. Heute kannst du mit deinen 

Eltern den Frühstückstisch besonders schön decken. Denk auch daran, das 

gebackene Osterlamm auf den Tisch zu stellen. Guten Appetit! 



 

Dienstag, 06.04.2021 

Kneten mit Salzteig 

Du benötigst: 

100 g Mehl 

1 TL Öl  

80 ml Wasser  

50 g Salz  

 

Alles zusammen verrühren und kneten, etwas ruhen lassen und danach noch einmal 

durchkneten, dass es ein geschmeidiger „Knetteig“ wird! 

Du darfst kneten, was Du möchtest. Die fertigen Werke können im Ofen bei 160 Grad 

gebacken (getrocknet) werden. 

 

Mittwoch, 07.04.2021 

Nimm dir deine Straßenkreide und male ein Bild. Wenn Dir Mama und Papa helfen 

möchten, wäre das toll! Das fertige Bild lässt du fotografieren und wir freuen uns, 

wenn wir es geschickt bekommen. 

 

Donnerstag, 08.04.2021 

Wenn Du möchtest, kannst Du heute ein Experiment machen: 

Hände waschen? Auf jeden Fall mit Seife! 

Material: Eine Schüssel mit Wasser, gemahlener Pfeffer und etwas Spülmittel 

1. Streue Pfeffer auf das Wasser in der Schüssel und beobachte, wie er sich auf der 
Wasseroberfläche verteilt (Pfeffer stellt Schmutzbakterien dar) 

2. Nun steckst du einen Finger ins Wasser. Was passiert? – Nichts Besonderes. Das ist, 
wie wenn man seine Hände ohne Seife wäscht. 

3. Gib nun 1-2 Tropfen Spülmittel auf den Finger/Fingerspitze -> das soll die Seife beim 
Hände waschen sein. 

4. Stecke nun den Finger in das Wasser. Siehst du was passiert? Der Pfeffer weicht 
aus. à die Schmutzbakterien verschwinden, wenn wir Seife benutzen. 
 
Nur mit Seife werden unsere Hände wirklich sauber!!! 
 
 

Freitag, 09.04.2021 

Damit es richtig frühlingshaft wird, darf Kresse nicht fehlen. Weißt du eigentlich, dass 

du sie ganz einfach anpflanzen kannst? 

Alles was du brauchst, ist eine Schale oder einen Teller, Watte, Kresse Samen und 

Wasser. 



 

Anleitung: 

Lege eine Wattedecke auf einen Teller/ in eine Schale und streue die Kresse Samen 

darauf.  

Jetzt gieße sie vorsichtig mit Wasser.  

Gieße täglich vorsichtig nach und beobachte was passiert. 

 

Samstag, 10.04.2021 

Heute darfst du dich entspannen. Mach doch mit deiner Familie einen langen 

Spaziergang z. B. an der Wertach.  

Wenn du hübsche Blumen oder andere schöne Motive findest, kannst du uns gerne 

ein Foto schicken. 

 

Sonntag, 11.04.2021 

Noch ein Experiment: 

Das Backpulver Experiment 

Mit nur wenigen Zutaten, die jeder von euch sicherlich zuhause hat, kannst du mit 

Mama und Papa das Experiment starten. 

Dafür braucht ihr:  

1 Becher 

4 EL Wasser 

4 EL Essig 

4 EL Spülmittel 

Nun kommen alle Zutaten in den Becher, dann kräftig umrühren. 

Teile uns mit, was passiert ist! Wir sind sehr neugierig! 

Wir hoffen, dass dir unsere Ideen gefallen und du viel Spaß damit hast. 

Natürlich darfst du uns wieder viele Fotos schicken. 

 

Wir freuen uns sehr von dir zu hören! 

Schöne Ostern für dich und deine Familie wünscht: 

das Schönbach Team


