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Frühlingsrätsel 
Wenn die 
Frühlingssonne lacht, 
schwebt er leise und 
ganz sacht.  Mal 
einfarbig, mal bunte 
Flecken, sind auf den 
Flügeln zu entdecken. 
Er war eine Raupe 
und puppte sich ein, 
welches Tierchen 
kann das sein? 

(Der Schmetterling) 

Meine Schale, die ist 
rund, mal blau, mal 
rot, mal bunt. 
Schlägst du auf die 
Schale drauf, isst du 
mich mit Freude auf. 
Erst das Gelbe, dann 
das Weiße. Rate, 
rate, wie ich heiße? 

( Osterei ) 

 
Pick, pick, pick, lass 
mich heraus, der 
Schale mach ich jetzt 
Garaus! Ich brauch es 
warm und will noch 
wachsen, ich fürchte 
mich vor allen Katzen. 
Ich liege in einem 
tollen Nest, meine 
Mami ständig bei mir 
ist. 

( Küken ) 

Kleines Küken, sag 
mir nun,deine Mutter 
ist ein...? 

( Huhn ) 

 

Die Osterzeit bei uns in der Kita 

	
Bereits in den letzten Wochen haben wir uns schon mit dem 
Thema Ostern beschäftigt. Wir starten am Donnerstag, 25. 
März mit einer Aktivität zum „Palmsonntag“ in unsere 
Osterwoche in der Kita. „Das letzte Abendmahl“ feiern wir am 
Montag, 29. März. Direkt einen Tag später (Dienstag, 30. 
März) gibt es eine Osterfeier in der Kita. Vielleicht hüpft dann 
auch noch der Osterhase bei uns vorbei.  

Natürlich haben wir auch an das Seniorenheim St. Elisabeth 
gedacht. Hier möchten wir uns für die zahlreichen Bilder, 
bemalte Ostereier und gebastelten Blumen bedanken. In der 
kommenden Woche werden die Geschenke zum 
Seniorenheim gebracht. Wir sind uns sicher, dass sich die 
Bewohner sehr freuen werden.  

	
 
Inspiration für die Vesperdose oder 
den Esstisch gesucht? 
-> Vielleicht hilft ein Blick auf den Utopia – Saisonkalender: 
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Im März ist ein guter Zeitpunkt um der Natur beim Wachsen zuzusehen. Draußen strecken 
die ersten Frühblüher die Köpfe aus der Erde und auch Drinnen können Pflanzen sähen. 
Diese können dann ab Mitte Mai in den Garten oder in einen Topf auf den Balkon gepflanzt 
werden. Bei der Auswahl der Pflanzen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie wäre 
es mit etwas essbarem oder ein paar bunten Blumen? 

Hier haben wir für euch eine kleine Anleitung, wie ihr ganz einfach aus Zeitungspapier ein 
paar Pflanztöpfchen machen könnt: 

Ihr braucht:  
 - Zeitungspapier 
 - Ein rundes schmales Gefäß (kleine 

Flasche) 
 - Einen Behälter in den ihr die fertigen 

Töpfe stellen könnt 
 - Erde 
 - Samen eure Wahl 
 - & etwas Wasser 

 

Zuerst nehmt ihr euch ein Blatt von der 
Zeitung und faltet es zwei mal in die Hälfte 

 

Dann nehmt ihr euch die Flasche und wickelt 
das Papier ganz eng um sie. Achtet dabei 
darauf, dass unten etwas Papier übersteht. 

 

Jetzt wird das Papier, dass unten übersteht 
nach innen gefalten und ganz fest 
angedrückt. 
 
Nun könnt ihr die Flasche aus den fertigen 
Förmchen heraus ziehen.  

  

Als nächstes gebt ihr eure Förmchen in den 
Behälter, füllt Erde hinein und gebt die 
Samen darauf. 

 
Nun die Samen mit etwas Erde bedecken & 
vorsichtig gießen.  
Jetzt braucht euer Behälter noch ein helles 
Plätzchen bei euch zu Hause und jeden Tag 
etwas frisches Wasser und nach ein paar 
Tagen kommen bestimmt schon die ersten 
winzigen Pflänzchen zum Vorschein.  
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Ernten was man säht 



 

 

 

 

Wenn der Frühling beginnt suchen die vielen kleinen Helfer auf den Wiesen und unseren 
Gärten ein neues zu Hause. Vielleicht können wir ihnen bei der Wohnungssuche helfen. 
Habt ihr Lust? Na dann Los! 

Ihr braucht: 
- eine leere saubere Blechdose 
- ein paar Bambusstäbe 
- eine Schnur 
- einen Hammer 
- einen Nagel 
- & eine Gartenschere oder eine kleine 

Säge 
- nach Bedarf: Farbe & Pinsel 

 

Zuerst brauchen wir 2 Löcher an der Seite 
der Dose. Hierzu brauchen wir den Nagel 
und den Hammer. Diese Löcher sind 
nachher dazu da die Schnur hindurch zu 
fädeln. 

 
Jetzt muss die Schnur durch beide Löcher. 
Wenn das geschafft ist, kommt oben ein 
Knoten und die Schnur.  
Wie lang die Schnur sein soll könnt ihr selbst 
entscheiden.  

 
Jetzt messt ihr ab, wie lang die 
Bambusstöckchen sein müssen, so dass sie 
in eure Dose passen und schneidet sie mit 
der Gartenschere und etwas Hilfe von einem 
Erwachsenen in die richtige länge. Bei 
dickeren Bambusstäben geht es mit der 
Säge einfacher. 
Ihr braucht so viele, dass ihr eure Dose ganz 
damit füllen könnt. 

 

Jetzt noch alle Bambusstückchen in die 
Dose stecken. Wer möchte, kann die Dose 
auch noch farbig anmalen. 
Und natürlich draußen aufhängen nicht 
vergessen, damit die neuen Bewohner bald 
einziehen können! 
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