
  
 

  

  

Liebe Eltern und Kinder: 

Wir vermissen euch schon sehr, d’rum muss `ne neue 

Zeitung her! 
 

„Liebe Kinder, klein und groß:  

ohne euch ist nicht viel los. 

Einige Kinder sind schon da, 

aber die Freunde fehlen ja:   

Spiele spielen, Späße machen, 

Turnen, Singen und auch Lachen. 

Bald ist diese Zeit vorbei,  

und ihr Kinder eilt herbei!  

Wir freu’n uns schon auf dich – und dich!  

das wird schön- ganz sicherlich.  

Dann heißt es wieder Puzzle bau’n,  

Auto fahr’n und Bücher schau’n. 

In den Garten kommst du mit,  

alle sind dann wieder fit!  

Bis ganz bald und bleibt gesund,  

Dann geht es ganz bald wieder rund!“ 

 

Wir hoffen, euch geht es gut und wahrscheinlich vermisst ihr auch 

schon das Spielen im Kindergarten und eure Freunde… Darum schicken 

wir euch liebe Grüße und ein paar Ideen, zum Spielen und Basteln 

zuhause. 

Liebe Grüße und viel Spaß beim  

Durchstöbern wünscht euch  

euer Kindergarten- und Zwergennestteam  



Liebe Kinder: 
 

Wir wissen, wie sehr ihr es liebt, eure Freundebücher in den Kindergarten 

mitzunehmen und sie mit euren Freunden, Pädagoginnen, Betreuerinnen, … zu 

bestaunen und darin zu stöbern. 

Leider könnt ihr die Freundebücher im Moment nicht mit  

anderen austauschen und einschreiben…  

Damit ihr euch trotzdem immer an all eure Kindergartenfreunde erinnern könnt, 

haben wir uns überlegt: wir machen einfach unser eigenes Kindergarten-

Freundebuch! 

 

Und das geht super von zuhause aus: ihr dürft einen 

„Geburtstagssteckbrief“ ausfüllen, anmalen und bis Ende Mai an den 

Kindergarten übermitteln. 

Entweder: 

 Einscannen und an den Kindergarten senden:  

kg.st.georgen.ybbsfelde@speed.at 

 

 Oder einfach in den Postkasten des Kindergartens werfen 

 

Vor den Sommerferien bekommt ihr die Steckbriefe von allen Kindern aus 

eurer Gruppe als Freundebuch mit nach Hause! 

  

Wir würden uns freuen, 

wenn sich alle daran be-

 teiligen!  

 

Viel Spaß  

beim   

Ausfüllen                  
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Geboren wurde ich am: __________________, in ______________________________ 

 

 

So groß bin ich: __________          Besonders gerne esse ich: ______________________ 

 

 

Meine Freunde sind: _____________________________________________________ 
 

 

         Das mache ich am Liebsten:  

 

Meine Lieblingsfarbe:   

  
 

 

                       Meine Haarfarbe: 

        
 

 

Meine Augenfarbe: 

 

 

 

 

 

Mein größter Wunsch: __________________________________________________ 

 

                                    __________________________________________________ 

Das bin ich… 

Ich heiße: _________________________________ 

 

Hier wohne ich: _____________________________ 

 

     So alt bin ich:                Mein Daumenabdruck: 

 
 
Mein Foto 
 
 
 



Hier haben wir einige Anregungen für unsere Kinder von  

„jung bis alt“ gesammelt.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn ein paar Ideen für euch dabei sind und 

wünschen euch viel Spaß beim Spielen, Turnen, Sortieren, Ausprobieren und 

Experimentieren! 
 

Sockensalat: Nimm aus deiner Lade möglichst 10 Paar 

verschiedene Socken, mische alle Socken kräftig durch 

und suche die gleichen Socken zusammen! Wenn du 

möchtest, kannst du es noch etwas schwieriger gestalten 

und dir dazu deine Augen verbinden und anhand der 

Größe, Muster,…die Paare ertasten, oder du fischt die 

Socken mit deinen Zehen!!!  

 

Malen mit Rasierschaum: Magst du gerne schmieren und wischen? Dann 

decke einen Tisch mit einem Tischtuch oder einer Folie ab und los geht der 

Spaß. Bitte jemanden darum, dir etwas  Rasierschaum in die Hände zu sprühen 

und schon kannst du starten. Beidhändig kannst du den Rasierschaum am ganzen 

Tisch verteilen, rauf und runter, hin und her sowie rundherum sind beliebte 

Bewegungen. Wenn man möchte kann man den Schaum auch mit 

Lebensmittelfarbe einfärben. 
     

  

  

  

 

 

 

 

 
 

Nicht lachen:  
Suche dir einen Spielpartner und setzt euch 

gegenüber auf. Ein Spieler erhält die Aufgabe, nicht 

zu lachen, egal was passiert.  

Der andere soll versuchen mit lustigen Bemerkungen, 

Gesichtszügen,… den anderen zum Lachen zu bringen. 

Kitzeln ist nicht erlaubt! 



Lego Farbspiel:   
Ein Sortierspiel der besonderen Art. 

Vielleicht habt ihr ja ähnliche 

Materialien zu Hause und möchtet 

unsere Spielidee ausprobieren. Mit einer 

Grillzange  kannst du versuchen, die 

Steine aufzuheben und in den farblich 

passenden Behälter zu geben. Die 

älteren Kinder können auch kleine 

Legosteine mit einer Wäscheklammer 

sortieren. 

Kuscheltierturnen:  
Für dieses Spiel brauchst du dein Lieblingskuscheltier und einen 

Würfel. 

Du würfelst und je nach Würfelaugen, darfst du eine bestimmte 

Aufgabe ausführen. 

1 = Kuscheltier hochwerfen und wieder fangen. 

2 = Kuscheltier auf deinen Kopf legen und balancieren 

3 = Kuscheltier zwischen den Beinen einklemmen und beidbeinig 

hüpfen 

4 = Kuscheltier auf deinen Rücken legen und auf allen Vieren 

transportieren 

5 = Beine grätschen, Kuscheltier geht in der 8er Schleife rund um deine Beine 

spazieren 

6 = Du darfst dir selbst etwas mit deinem Kuscheltier einfallen lassen 

 

Radio, Radio spiel mir etwas vor:   

Alle Familienmitglieder sitzen im Kreis, dann 

wird jemand ausgewählt, der vor die Türe darf 

oder die Augen schließt. Ein anderes 

Familienmitglied darf sich unter einer Decke 

verstecken. Auf ein Zeichen kommt das 

Mitglied vor der Türe wieder herein, und tut, 

als ob es bei der Person unter der Decke einen 

Knopf drückt (schaltet den Radio ein) und sagt: „Radio, 

Radio, spiel mir etwas vor!“ Unter der Decke wird ein Lied gesungen und 

dann muss man erraten, wer da so schön im Radio singt.  

 



Natur-BINGO 
Quelle und Pdf-Datei zum Download: 

https://kinderfreunde.at/News/wirmachenwas-Tipps-fuer-Kinder-und-Familien-in-

Coronazeiten/Natur-ForscherInnen-Bingo 
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Viel Freude beim Falten und Fliegen!  

 

 



Für die Schulanfänger (und natürlich alle anderen tüchtigen Kindergartenkinder) haben wir 

wieder eine Lernwerkstatt zusammengestellt. 

Vorbereitung: A4 Blatt in 12  Kästchen geteilt und nummeriert-zum Ausmalen der 

durchgeführten Stationen (die Kinder kennen sich dabei schon gut aus). 
Viel Spaß beim gemeinsamen Erarbeiten der  

2. Lernwerkstatt mit Alltagsmaterialien!  

 Macht gemeinsam ein Geschmacksratespiel. Sucht euch dazu ein paar Lebens-

mittel eurer Wahl zusammen und verbindet einem Familienmitglied die Augen.  

Alle, die möchten, dürfen einmal probieren und raten. 

 Baue dir eine Rassel aus einem leeren Becher, den du mit Reis, Erbsen, Kiesel-

steinen, … füllst, oder eine Gitarre aus einer leeren Schachtel und Gummibän-

dern. Kochtopf und Kochlöffel als Schlagzeug, dann kann euer Familienkonzert 

schon losgehen. 

 Überlege dir selber ein paar Turnübungen mit einem Ball. Was kann man damit 

alles anstellen? 

 Zerschneide Strohhalme oder zerbrich Spaghetti-Nudeln in verschieden große 

Stücke, ordne sie der  Größe nach. 

 Male fünf Kreise nebeneinander mit Straßenkreiden vor deiner Haustür, im Gar-

ten, … auf; oder drinnen auf große Blätter aus Papier.  

Schreibe in jeden Kreis eine beliebige Zahl. Jeder sucht sich einen Stein, ein 

kleines Kissen, … und wirft! Wer in das Feld mit der höchsten Zahl trifft, hat 

gewonnen. 

 Suche 5 verschiedene Blumen im Garten oder auf der Wiese. Vielleicht weißt du 

sogar schon, wie sie heßen, oder ein Familienmitglied kann dir damit helfen. 

 Baue einen „Lava-Parcours“ durch ein Zimmer des Hauses/ der Wohnung. Der 

Boden ist Lava und darf dabei nicht berührt werden! 

 Suche dir 6 verschiedene Gegenstände im Haus, die die gleiche Farbe haben und 

benenne sie richtig. 

 Suche dir 10 kleinere Gegenstände und male die Umrisse auf ein Blatt Papier. 

Danach kannst du versuchen, die Gegenstände wieder richtig zuzuordnen. 

 Bitte ein Familienmitglied um verschiedene Obstsorten. Schneide diese  

vorsichtig in Stücke und stecke sie auf einen Spieß- fertig ist der Obstspieß!  

Verfeinern kannst du ihn noch mit Schokolade oder Streusel. 


