








Im Internet 

 

Unter 

www.drin-bleib-monster.de 

könnt ihr euch das Bilderbuch online anschauen und Mama oder Papa lesen es euch vor. In dem 
Buch geht es um Alma, der zu Hause ganz fürchterlich langweilig ist, bis sie vom Drin-Bleib-

Monster besucht wird. 

Außerdem könnt ihr auf der Homepage noch lustige Bilder ausmalen, wenn Papa oder Mama sie 
euch ausdrucken und es gibt ganz viele Informationen rund um das Virus. 

 

Musikstunde für Kinder 
Julia Miller-Lissner - Kindermusik vom Feinsten für Kinder von 1-5 Jahren 
Wann: Montag bis Freitag um 18 Uhr  
Wo:  Bei Youtube „Wir trotzen Corona und singen online! Musikstunden für Kinder von 0-5 
        Jahren“ eingeben 
Was:  Lieder, Kniereiter, Fingerspiele 
Dauer: 30 Minuten 

 

Virtueller Zoobesuch 
San Diego Zoo 
Wann: wann immer du willst 
Wo:  kids.sandiegozoo.org/videos 
Was:  Tiere im Zoo anschauen, einen Blick in einzelne Gehege werfen (Tiger, Koalas, Elefanten,      
  Affen) 

Die Seite ist leider auf Englisch, aber mit vielen Bildern. Man findet also trotzdem schnell und 
einfach die Videos 

 

Sportangebote für Kinder und Jugendliche 
ALBAs tägliche Sportstunde 
Wann: Montag bis Freitag, 9 Uhr 
Wo:  Bei Youtube „Albas tägliche Sportstunde Kita“ eingeben 
Was:  Bewegung und Fitness für Kita-Kinder 
Dauer: 25 Minuten 

http://www.drin-bleib-monster.de/
https://kids.sandiegozoo.org/videos


Experiment 

 

Was passiert, wenn Du getrocknete Erbsen in ein Glas mit Wasser 

legst und sie dort eine Weile bleiben? Probieren es aus! 

 

 

Material: 

 

 getrocknete Erbsen oder andere Hülsenfrüchte 

 Wasser 

 Gläser 

 

 

1. Das Glass mit Wasser bis zur Hälfte füllen. 

2. Ein paar getrocknete Erbsen (6 Stück) in das Glas geben. 

3. Alle 1 bis 2 Stunden danach schauen und entdecken, was passiert. 

 

 

 











 

Kartoffeldruck 

 

 

 

1) Material: 

 Kartoffeln 

 Scharfes Messer 

 Förmchen 

 Farbe, z.B. Wasserfarbe, Fingerfarbe 

 Pinsel 

 Becher, oder Glas mit Wasser 

 Papier 

 

 

1) Material 
bereitstellen 

 

2) Kartoffel 
aufschneiden 

 

3) Förmchen 
einstechen, 
entnehmen, 
Überschuss 
abschneiden 

 

4) mit Farbe 
anmalen 

 
5) aufdrucken 

 

6) Bilder 
entstehen 

 
 





Experiment für Kinder: Luftballon aufblasen ohne 

pusten 

 

Material: 

 einen Luftballon 

 1 Päckchen Backpulver 

 einen kleinen Trichter 

 eine Flasche mit schmalem Hals 

 Essig 

 

1. Fülle die die Flasche zu 1/3 mit Essig.  

 

2. Jetzt nehme  den Trichter, um damit das Backpulver in den Luftballon zu füllen. 

 

3. Stülpe den mit Backpulver gefüllten Luftballon vorsichtig über die 

Flaschenöffnung. Halte dabei den Luftballon zu, damit noch kein Backpulver in 

die Flasche fällt. 

 

4. Nun hebe den Ballon an, damit das Backpulver in die Flasche rieselt und 

schauen zu, was passiert. 

 



Massagespiel 
Pizza backen 

 

Das Kind liegt auf dem Bauch, oder sitzt. 

1. Die Erste Zutat ist das Mehl 

 mit der flachen Hand den Rücken des Kindes abreiben. 

 

2. Dann kommt das Salz  

 das Salz mit den Fingern leicht in den Rücken zupfen 

 

3. Waser und Öl 

 mit der Hand in streichenden Bewegungen oder wellenförmig über den Rücken des 

Kindes streichen. 

 

4. Jetzt muss der Teig natürlich gut durchgeknetet werden  

 mit beiden Händen den Rücken vorsichtig kneten/massieren 

 

5. Jetzt kommt das Ausrollen des  Pizzateiges 

 mit flachen Händen und sanftem Druck auf dem  Rücken des Kindes ausstreichen. 

 

6. Danach kommt der Belag, wie beispielsweise die Tomatensoße, Käse u. Schinken, 

Salami, Zwiebeln und Gewürze 

 Tomatensoße: den Rücken streicheln 

 Käse: leichtes klopfen mit den Fingern 

 Zwiebeln: leichtes zwicken 

 Salami u. Schinken ganz leichtes berühren des Rückens 

 Gewürze mit den Fingern über den Rücken des  Kindes tupfen. 

 

7. Jetzt noch die Pizza in den Ofen schieben 

 mit schiebenden Bewegungen über den Rücken des Kindes 

 

8. backen 

 die Hände schnell über den Rückenreiben, damit es warm wird 

 

8. Die Pizza ist fertig und darf verspeist werden 

 mit sanftem Knabbern und liebevollen Küsschen auf den Rücken des Kindes die Pizza 

verspeisen. 

https://www.muetterberatung.de/linke-oder-rechte-hand/




Experiment 

 

Was passiert, wenn man ein paar Rosinen oder Holzperlen ins 

Wasser gibt? Probieren Sie es aus! 

 

 

Material: 

 
 Rosinen oder Holzperlen  

 Wasser mit und ohne Kohlensäure 

 (Schraub-)Gläser 

 

 

 

1. Ein Glass zu ¾ mit Wasser füllen. 

2. Die Rosinen (ca 4 Stück) oder Holzperlen (ca 2 Stück) in das Glas geben. 

3. warten und beobachten 

4. Das Glas verschrauben und schütteln. 

5. Dasselbe kann man auch mit Mineralwasser ausprobieren. 

 

 

Viel Spaß beim ausprobieren  

 

 

 

 

 

 

 







 

Verkehrserziehung mit Vorschulkindern 

 

 

Da Sie momentan wahrscheinlich viel Zeit Zuhause verbringen, 

können Sie während Spaziergängen mit Ihrer Familie mit Ihren 

Kindern einfache, aber wichtige Verkehrsregeln üben.  

Hierzu gehört z.B.  

- Verhalten an einem Zebrastreifen (warten bis die Autos stehen 

bleiben)  

- Verhalten an der Ampel (Immer warten bis die Ampel grün wird 

und auch dann schauen, dass kein Auto losfährt) 

- An der Straße wird nicht geschubst oder Fangen gespielt,  

-Kinder laufen nicht an der Straßenseite, an der die Autos fahren 

- Verkehrsschilder besprechen 

- Im Straßenverkehr trägt man keine Kopfhörer mit Musik (es ist 

wichtig, zu hören, wenn ein Auto, Roller, Sirenen etc. kommen) 



 

 

 

 

Bastelidee: 

Ihr könnt die Ampel anmalen und ausschneiden und dann eine leere 

Zewarolle nehmen, diese schwarz anmalen und zusammenkleben und 

schon habt ihr eure eigene Verkehrsampel. 

 



 

 

Warum ist ein Fahrradhelm so wichtig? 

 

Ein Fahrradhelm schützt Ihr Kind und ist daher mindestens ebenso 

wichtig wie ein verkehrssicheres Kinderfahrrad.  

Kinder können Gefahren nicht so gut erkennen wie Erwachsene.  

Gerade kleinere Kinder sind anfangs unsicher auf dem Rad. 

 Schätzen Geschwindigkeiten falsch ein und können noch nicht so 

viele Situationen gleichzeitig verarbeiten. 
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