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Seit gestern wissen wir es also: Es wird wohl noch eine Weile dauern, 

bis wir uns wieder alle im Kindergarten treffen können! Aber Du 

sollst wissen, dass wir für Dich da sind, so gut das eben geht. Du 

kannst uns im Kindergarten anrufen oder uns schreiben oder auch per 

e-mail eine Nachricht oder ein Video schicken.  

Wir haben inzwischen schon viele Briefe und Bilder bekommen, die 

wir alle an der Glaswand am Eingang aufhängen. Komm doch bei 

Deinem nächsten Spaziergang vorbei und schau sie Dir an! 

 

Wie Du bestimmst weißt, haben wir gerade den Monat „April“. 

Bis jetzt ist das Wetter ja wirklich wunderschön und ändert sich 

eigentlich nicht viel. 

Damit Du aber genau prüfen kannst, ob und wie sich das Wetter 

verändert, kannst Du Dir hier eine Wetteruhr basteln! 

Dazu musst Du nur die Bastelvorlage ausdrucken und schön bunt 

ausmalen. Gut wäre es, wenn Du das Papier noch auf etwas dickere 

Pappe klebst. Damit geht die Wetteruhr nicht so leicht kaputt. Dann 

brauchst Du noch eine Musterklammer oder ähnliches, um damit den 

Zeiger Deiner Wetteruhr in der Mitte zu befestigen. 

Jetzt ist es ganz leicht: beobachte jeden Tag, wie das Wetter ist 

und stelle den Zeiger Deiner Wetteruhr auf die richtige Position. 

Sonne, Wolken, Regen, Schnee? Alles ist möglich im April! 

Viel Spaß mit Deiner Wetteruhr! Du kannst uns gerne per email ein 

Foto davon schicken. Wir sind schon sehr gespannt! 

 

    
 



Fingerspiele zur Frühlingszeit 

 
Wenn die Frühlingssonne lacht, 
Beide Arme über den Kinder nehmen und Finger spreizen 

wenn die Blumen aufgewacht, 
kommen übers weite Meer 
alle Vögel wieder zu uns her. 
Mit beiden Armen schwingende Flügelbewegung 

Ruhen sich erst ein wenig aus, 
Hände runter nehmen, still halten 

fliegen dann über die Berge 
nach Haus. 
schwingende Flügelbewegung 

Eines hierhin, eines dort! 
Jedes an einen anderen Ort. 
Und wer sie hat zuerst gesehn, 
Hand über die Augen halten und sich suchend umschauen 

der steigt auf die Höh` 
und bleibt dort stehn. 
Kletterbewegung 
 
Die Kinder rufen vor Freude: „Hurra! 
Arme begeistert hochreißen 

Der Frühling, der Frühling 
ist wieder da!“ 

 Itse bitse Spinne, wie lang Dein Faden ist,  

           kam der große Regen und Dein Faden riss, 

           kam die liebe Sonne, saugt den Regen auf,   

          itse bitse Spinne, klettert wieder rauf. 


