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Frühlingsgruß der Pauline 

🌼 SPIELE  
 

Spielen mit einem Pappkarton 

Manchmal sind die einfachsten Spielideen die kreativsten. Sucht einen großen Pappkarton 

oder eine Kiste oder eine Waschschüssel… das ist ein wunderbares Spielzeug! Man kann sich 

hineinsetzen, sich darin verstecken, etwas hineintun, sie herumschieben, mehrere Kisten 

aufeinander und ineinander stapeln… 
 

Verkleidekiste 

In einem bestimmten Alter verkleiden sich Kinder sehr gern. Stellt doch eine kleine Kiste 

zusammen mit diversen Tüchern, Hüten, Röcken, Taschen… Damit können die Kinder nach 

Belieben experimentieren. Die Kiste muss gar nicht immer im Spielerepertoire vorhanden sein, 

sie kann auch mal weggeräumt werden, bis sie wieder aktuell ist und neu entdeckt wird. 
 

🌼 BASTELN 
 

Löwenzahn-Bild 

Ihr habt bestimmt eine Spülbürste zu Hause, vielleicht tut es auch eine alte Zahnbürste.  

Diese in gelbe Fingerfarbe getunkt kann sehr schön als Löwenzahn-Blüte auf ein Tonpapier 

gestempelt werden. Wenn ihr dann noch Löwenzahnblätter sammelt und sie ein wenig presst 

und vielleicht noch einen grünen Trinkhalm als Blütenstiel dazu klebt, entsteht ein tolles 

Löwenzahn-Bild.  
 

Würfelspiel selbst gemacht 

Bastelt aus Tonpapier verschieden farbige Fahrzeuge – z.B. eine oranges Müllauto, einen 

grünen Traktor, eine rote Feuerwehr, ein blaues Polizeiauto... Sammelt verschieden farbige 

Flaschendeckel oder etwas Alternatives für die Räder der Autos. Besorgt einen Würfel mit 

den Farben oder beklebt einen Würfel selbst.  

Und dann kann das Spiel beginnen: Jeder Deckel kann zu dem entsprechenden Auto mit der 

passenden Farbe zugeordnet werden – mit oder ohne Würfeln. Das Würfeln ist für die Kleinen 

gar nicht so einfach, es kann aber wunderbar geübt werden! 
 

🌼 AKTION 
 

Naturmuseum oder Schatzkiste 

Oft entdeckt Ihr Kind bei einem Spaziergang etwas Interessantes und möchte gern einen 

Stein, ein Stöckchen, einen Zapfen… mit nach Hause nehmen. Richtet doch einen Platz für 

diese Mitbringsel ein – zum Beispiel ein Tablett oder eine Kiste. Dann kann es seine 

Fundstücke ausstellen und sie immer wieder betrachten oder damit spielen.  
 

Samen säen 

Im Frühjahr gibt es die Möglichkeit mit den Kindern Samen zu betrachten und sie in die Erde 

zu setzen - Tomatenpflanzen, Ringelblumen, Dill, Studentenblumen… Oder versucht es einmal 
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mit Kapuzinerkresse – sie hat schöne große Samen, keimt ab etwa 2 Wochen und wird zu einer 

schönen Rankepflanze mit essbaren Blüten! Beim Gießen helfen Kinder auch sehr gern. 
 

🌼 LIEDER SINGEN 
 

Es gibt so schöne Frühlingslieder und viele davon handeln von unseren Vögeln. Lieder zu singen 

und Musik zu hören ist für Kinder immer etwas Reizvolles und Ansprechendes. Probiert es 

doch mal aus Lieder in den Tagesplan einzubauen . 
 

Alle Vögel sind schon da (Volksweise) 

1) Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle! 

    Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren! 

    Frühling will nun einmaschiern, kommt mit Sang und Schalle. 

2) Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen! 

    Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar 

    wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. 

3) Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zur Herzen: 

    alle wolln wir lustig sein, lustig wie die Vögelein, 

    hier und dort, feldaus, feldein, springen, tanzen scherzen. 
 

Der Kuckuck und der Esel (Volksweise) 

1) Der Kuckuck und der Esel, die hatten einmal Streit: 

    wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge 

    zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit. 

2) Der Kuckuck sprach: Das kann ich und fing gleich an zu schrein. 

    Ich aber kann es besser ich aber kann es besser, 

    fiel gleich der Esel ein, fiel gleich der Esel ein. 

3) Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah. 

    Sie sangen alle beide, sie sangen alle beide. 

    Kuckuck, Kuckuck, ia ia, Kuckuck, Kuckuck, ia. 
 

🌼 TANZEN 
 

Jedes Kind kann tanzen - und das mit großer Freude und auf ganz eigene Art. Sie lieben es zu 

hüpfen, zu rennen, sich zu drehen, aus sich heraus zu kommen, Bewegungen nachzumachen…  
 

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann (Volksweise) 

Bei diesem einfachen und sehr beliebten Kinderlied könnt ihr alle möglichen 

Bewegungseinheiten einbauen... das fetzt!  

1) Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum, fidebum, um. 

    Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum, fidebum, um. 

Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft sein Säcklein hinter sich. 

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum. 

2) Es klatscht ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum, fidebum, um. 

    Es klatscht ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum, fidebum, um. 

3) Es trommelt… es stampft… es hüpft…  
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Ich bin ein dicker Tanzbär (Volkslied) 

Bei diesem kleinen Bewegungslied sind die Strophen beliebig erweiterbar, es kann immer ein 

Bär hinzukommen. Man kann es auch mal langsam und mal schnell, mal laut und mal leise 

singen… 

1) Ich bin ein dicker Tanzbär und komme aus dem Wald. 

    Ich suche mir einen Freund aus und finde ihn schon bald. 

Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein. 

Ei, wir tanzen hübsch und fein von einem auf das andre Bein. 

2) Wir sind zwei dicke Tanzbären und kommen aus den Wald. 

    Wir suchen einen Freund aus und finden ihn schon bald. 

3) Wir sind drei dicke Tanzbären… vier Tanzbären… 16 Tanzbären… 
 

🌼 REZEPTE 
 

Tassenkuchen  

In der Küche mitzuhelfen ist für Kinder eine große Freude. Und beim Kuchen backen kann man 

enthusiastisch das allzeit beliebte „Backe, backe Kuchen“ trällern. Das folgende Rezept ist 

nicht nur schön simpel und sehr gut mit Kindern zusammen zu meistern (sie können beim 

Leeren der Tassen und beim Umrühren helfen), es schmeckt auch den Kleinen gut!  
 

4 Tassen Mehl 

2 Tassen Zucker 

2 Tassen Sprudelwasser 

1 Tasse Öl 

1 Pck. Backpulver 

1 Pck. Vanillezucker 

Früchte, die ihr gerade da habt 
 

Zucchini-Schinken-Pfannkuchen 

1 Zucchini 

75 g magerer Kochschinken 

200 g Mehl 

2 EL geschmolzene Butter 

½ TL Backpulver 

2 Eier 

200 ml Buttermilch 

125 g Magerquark 

Evtl. Thymian, Petersilie, Knoblauchgranulat 

Dipp: Knoblauch-Joghurtsauce  

Naturjoghurt mit Salz und frischem 

Knoblauch verrühren 

 

Zucchini raspeln und mit 1 TL Salz bestreuen. 10 Min. stehen lassen, in ein Sieb abschütten 

und kräftig mehrmals ausdrücken. Mehl mit Backpulver mischen, flüssige Butter, Eier, 

Buttermilch und Quark zugeben und verrühren. Würzen mit Salz, Pfeffer, Kräuter und evtl. 

Knoblauchgranulat. Den gut verrührten Teig 10 Min. quellen lassen. Die ausgedrückten 

Zucchini und die Schinkenwürfel zugeben und gut verrühren. Abschmecken und ggf. 

nachsalzen. Mit Öl von beiden Seiten schön hellbraun anbraten.  
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