
Früchtchenpost Nr. 4   
   
   Hallo, liebe Früchtchen! 

 

 

Nun ist schon wieder eine Woche vorüber und  
schwupps bekommt Ihr wieder Post von uns. 

Immer noch bekommen wir von Euch tolle gemalte Bilder und Fotos, 
Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr uns sehr gern weiterhin Eure Bilder 
zusenden, wir freuen uns darüber riesig.  

Letzte Woche haben sich ja die Erzieher der Süßen Äpfel bei Euch 
gemeldet. Lasst Euch überraschen, wer diese Woche, ein paar liebe 
Grüße an Euch hat. 
 

Auch diese Woche haben wir für Euch wieder ein paar Lieder und 
Geschichten gesammelt, kleine Bastelideen, Experimente oder Dinge, 
die man gerne draußen machen kann. 

 

Viel Spaß damit!  
 

Bis zum nächsten Mal, wir denken an Euch und seid alle ganz lieb 
gegrüßt…Eure Kita „Werderaner Früchtchen“ 

 

 

 

 



Und schaut … das neue Spielgerät im Haus2 ist auch fertig 
aufgebaut und wartet auf Euch!  

 

Ein kleines Piratenschiff …  

…und für die Schiffstaufe 
suchen wir noch einen 
Namen und bräuchten ganz 
viele Vorschläge von Euch. 

 

 

Vielleicht habt Ihr ja eine 
Idee? 

Mit der Taufe warten wir 
natürlich, bis Ihr alle 
wieder da seid. 

 

Und natürlich einen großen 
Dank an den Förderverein, 
der das tolle Spielgerät 
gesponsert hat! 

 

 



Und nun ein paar Dinge, die gern zu Hause ausprobieren könnt: 

 

Eine Lochkamera  

 

Was braucht Ihr? 

 
 Toilettenpapierrolle 

Alufolie 

Pergamentpapier 

Zahnstocher 

Klebeband 

 

 

Was müsst Ihr tun? 
-Alufolie an einem Ende über der Öffnung der Toilettenpapierrolle 
befestigen 
-Pergamentpapier an der anderen Seite befestigen 
-in die Alufolie ein Loch mit einem Zahnstocher pieken 
-ins Licht schauen, Alufolie zur Lichtquelle 

  

Was steckt dahinter? 
Licht gelangt durch das Loch in die Kamera und wird dabei auf das 
Pergamentpapier projektiert. 

 

 



Ein Luftballon mit Düsenantrieb 

 

Was braucht Ihr? 

1 Schnur  

Klebeband 

1 Luftballon 

1 Trinkhalm 

1 Wäscheklammer 

 

 

Was müsst Ihr tun? 

-Ziehe den Faden durch den Trinkhalm.  

-Befestige den Faden an zwei Stühlen, die möglichst weit 
auseinander stehen 

-Puste den Luftballon auf und halte anschließend den Luftballon zu, 
eventuell mit einer Wäscheklammer 

-Jetzt den Luftballon mit Klebestreifen am Trinkhalm befestigen 

-Die Finger ganz schnell bzw. die Wäscheklammer entfernen und der 
Luftballon saust die Schnur entlang. 

 

 

 

 



Tanzender Tischtennisball 

 

 

Was braucht Ihr?  

1 Tischtennisball 

1 Föhn 

Und lass Dir von Deinen Eltern bitte helfen! 

 

 

 

Was müsst Ihr tun? 

-Schalte den Föhn ein und dreh ihn um und versuche auf dem 
Luftstrom Deinen Tischtennisball tanzen zu lassen. 

-Bewege den Föhn nach links oder rechts, oben oder unten, was 
passiert mit dem Ball?? 

-Und was passiert, wenn der Luftstrom weg ist…wenn Du den Föhn 
ausmachst?? 

 

 

 

 

 

 

 



Geheimschrift 

 

Was braucht Ihr?  
-Eine Kerze  
-ein Blatt Papier 
-Lebensmittelfarbe 
-Wasser 
-kleinen Schwamm 

 

Was müsst Ihr tun? 

-mit der Kerze auf das Papier eine geheime Botschaft malen 

-Lebensmittelfarbe und Wasser vorsichtig auf das Papier träufeln 

-mit dem Schwamm verwischen 

-jetzt müsste Eure Botschaft sichtbar werden 

 

Was steckt dahinter? 

Fette, Öle und Wachse sind nicht wasserlöslich 

Das saugfähige Blatt wird mit der Kerze quasi imprägniert. 

Das Wachs versiegelt das Papier, lässt die Farbe und das Wasser 
nicht durch. Und genau an diesen Stellen müsste Eure geheime 
Botschaft erscheinen. 

 

 

 

 



    

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Ein Minigolf-Spiel selber basteln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was Du dafür benötigst: 

-Bunt beklebte Pappkartons 
hier kannst Du Deiner Fantasie freien Lauf lassen, jedoch musst Du 
an eine große Aussparung/Loch denken. Lass Dir bei Bedarf helfen. 

-verschieden große Bälle 

-Golfschläger oder Du bastelst Dir selbst welche, nimm ein paar 
Stöcke oder Hölzer und befestige eine Klopapierrolle unten quer. 

- Wenn Du magst kannst Du noch eine Strecke unter Tischen und 
Stühlen festlegen 

-Bei schönem Wetter könnt Ihr das natürlich gern draußen machen. 

 

Viel Spaß 
 

 

 



Frau Zunge wohnt in einem Haus---ein Reim für Euch 

…probiert es am besten mit Euren Eltern vor einem Spiegel aus 

 

 

Frau Zunge wohnt in einem Haus 
(mit der Zunge über die Lippen fahren) 

und schaut auch mal zum Fenster raus. 
(Zunge herausstrecken). 

Sie schaut nach oben ... 
(Zunge nach oben zur Lippe bewegen) 

 ... und auch runter 
(Zunge zur unteren Lippe bewegen) 

und winkt der Nachbarin ganz munter. 
(ausgestreckte Zunge schnell nach rechts und links zu den 
Mundwinkeln führen) 

Sie putzt die Zähne außen ... 
(mit der Zunge über die äußere Zahnreihe streichen) 

... und innen 
(mit der Zunge über die innere Zahnreihe streichen) 

und fegt die Backen auch noch drinnen. 
(mit der Zunge die rechte und linke Backenwand rausdrücken) 

Sie lacht/pfeift dabei und ist ganz froh 
(Mund zum Lachen bewegen/pfeifen) 

und macht auch zwischendurch mal so. 
(Wangen aufblasen und Luft auspusten/ Backen platzen lassen) 

 

 



Den Staubsauger nimmt sie sodann. 
(Zunge rollen, leicht an die Mundöffnung bringen und summen) 

Ihr Haus, das wackelt ab und an. 
(Kiefer nach rechts und links bewegen) 

Am Abend legt sie sich zur Ruh 
(gähnen, dann, offene Mundstellung, Zunge liegt ruhig auf der Lippe) 

und schließt ganz schnell ihr ... 
(Zunge zurück in den Mund nehmen) 

... Häuschen zu. 
(Mund schließen) 

 


