
Hallo liebe Hortkinder mit Familie! 
 
Nachdem sich die Notbetreuung weiter hinzieht, schicken wir euch auch diese Woche für 
jeden Tag eine Idee zur Gestaltung oder zum Überlegen, zum Experimentieren oder zum 
Kochen/Backen, zum Lernen oder zum „Miteinander-Spaß-haben“. 
 
Diese Woche steht unter dem Motto: Blumen blühen  
 
 

Montag, 26.04.2021 
Um unseren Zaun „zum Blühen“ zu bringen, gestalteten die Kinder, die momentan in der 

Einrichtung sind, Blumen. Diese sind regenfest und am Zaun festgemacht. Es würde uns 
sehr freuen, wenn jedes Kind, das zuhause ist, irgendeine Blume gestaltet (auch 
Fantasieblumen). Diese Blumen müssen wasserfest sein, damit sie nicht durch den Regen 
kaputt gehen. Mit euren Eltern könnt ihr sie dann am Zaun der Kita Schönbachstraße 
festmachen. Natürlich dürft ihr eure Blume auch bei uns abgeben oder in den Briekasten 
stecken, dann binden wir die Blume am Zaun fest. 
Wir freuen uns auf eine große „Blumenzaunwiese“! 
 

Dienstag, 27.04.2021 
Möchtest du ein Blumenexperiment machen? Dann brauchst du eine weiße Tulpe. 
Vorsichtig muss der Stengel der Tulpe von unten mit einem scharfen Messer halbiert 
werden. Ca. 10-12 cm einschneiden. Aber pass auf, du darfst die Hälften nicht ganz 
wegschneiden.  
Die eine Hälfte des Stengels stellst du in ein Glas mit blauer Tinte oder Farbe (Tinte/ Farbe 
mit Wasser mischen), die andere Hälfte in rote Tinte oder Farbe. Nun beobachte die 
Blütenblätter der Tulpe  jeden Tag genau. Bleiben die Blütenblätter weiß? Passiert etwas mit 
ihnen? Wenn ja, was? Teil uns mit, was du beobachtet hast! 
 

Mittwoch, 28.04.2021 
Such dir einen Löwenzahn, betrachte diese Blume ganz genau. Welchen Körper hat sie? 
Hat der Löwenzahn Füße oder Hände? Einen Bauch? Einen Kopf? Kann der Löwenzahn 
„Kunststücke“ ? Fließt im Löwenzahn Blut?  
Was hast du beobachtet? 
 

Donnerstag, 29.04.2021 
Einige Wildblumen, die auf der Wiese wachsen kann man sogar essen. Die jungen Blätter 
des Löwenzahns, die Blüten des Gänseblümchens oder Veilchen, Vergissmeinnicht oder 
Salbei. 
Es gibt noch viele Rezepte, was man z.B. aus Löwenzahn alles herstellen kann. 
Löwenzahngelee, Löwenzahnsalz, Löwenzahnzucker,…  
Schaut doch mal mit euren Eltern, welche Rezepte ihr findet. Wenn ihr Lust habt, probiert 
doch das eine oder andere Blumenrezept aus. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Rezepte 
und wie es geschmeckt hat, mitteilt. 
 

Freitag, 30.04.2021 
Für heute haben wir ein Gedicht gefunden, das kannst du mit Mama und/oder Papa gerne 
lernen.  
 
Lieber kleiner Löwenzahn, 
ich schaue dich so gerne an. 
So viele Sonnen vor dem Haus, 
Ich such mir die schönste raus. 
 



Lieber kleiner Löwenzahn, 
Ich schaue dich so gerne an. 
Deine Schirmchen schweben fort, 
bald wächst du an einem anderen Ort. 
 

Samstag, 01.05.2021 
Blumendruck: Nimm eine leere Toilettenpapierrolle, schneide sie an einer Seite ringsum 
ein. Die jetzt entstandenen Fransen drückst du etwas nach außen und malst sie in deiner 
Wunschfarbe an. Sei etwas schnell, sonst trocknet dir die Farbe ein. Die nassen, farbigen 
Fransen drucke nun auf ein Blatt Papier. Wie oft oder wie bunt du diese Drucke machst, 
bleibt dir überlassen. Auf jeden Fall sollen daraus Blumen entstehen.    
 

Sonntag, 02.04.2021 
Stell heute frisch gepflückte Blümchen auf den Frühstückstisch oder nimm deine 
gedruckten Blumen von gestern zur Dekoration und decke den Frühstückstisch für die ganze 
Familie „frühlingsblumenhaft“. 
 
Wir wünschen dir und Deiner Familie eine blumige, sonnige, frühlingshafte Woche! 
 
Das Schönbach-Team 

 
 
 


