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Liebe Eltern, 
die Ausnahmesituation besteht weiter fort, so dass wir auch diese Woche einen Elternbrief mit Ideen 

zusammengestellt haben, um Sie und Ihre Kinder zu Hause ein wenig zu unterstützen.  So finden Sie 

auch in diesem Brief wieder viele Impulse zur sinnvollen Beschäftigung und Förderung Ihrer Kinder.  

 

 

Große Tiersuche um die Kita  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Tierspiel für zu Hause 
Passend zu den Tieren, die wir rund um die Kita versteckt haben wir auch eine Spielidee für zu Hause.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie mit den Versen fertig sind, können Sie sich gemeinsam noch neue Tierverse ausdenken. 

Dabei können Sie erkennen, ob Ihr Kind die Struktur der Verse schon selbstständig erkennt. Die Verse 

sind alle nach dem gleichen Prinzip aufgebaut:  

  Seht - da kommt   [der/die/das Tiername]    an,  

  wie   [der/die/das Tiername] + [Tieraktion]     kann!  

 

Vorschulkinder sind in der Regel in der Lage, dieses Prinzip selbst zu erkennen, auch sprachlich fitte 

jüngere Kinder können das schon schaffen. Jüngere Kinder brauchen Hilfe von Mama und Papa, die 

die neuen Ideen ins richtige Format bringen. Viel Spaß beim Nachspielen.  

Am besten spielen Sie dieses Spiel mit Ihrem Kind an einem Ort, 

wo sie ein wenig Platz haben, da es sich um ein Bewegungsspiel 

handelt. Sie setzen sich mit Ihrem Kind auf den Boden. Sie sagen 

ihrem Kind jeweils einen Vers vor, ihr Kind soll dann das Tier und 

die entsprechende Aktion nachahmen.   

Als Variante können Sie die Aktion auch gemeinsam ausführen, 

dann machen Mama/Papa Tier und Kind Tier beide das Gleiche. 

 



Rund um den Regenbogen  
Vielleicht haben Sie ja schon Regenbögen in den Fenstern hängen, die andere Kinder auf ihren 

Spaziergängen sehen können. 

Daran anknüpfend haben wir hier noch weitere Ideen zum Thema Regenbogen. 

 

Ein echter Regenbogen zum Selbermachen 

Zur Einstimmung können Sie Ihrem Kind diese Geschichte vorlesen. 

 

 

Wenn Sie einen Garten haben, können Sie Ihr Kind danach an einem Sonnentag selbst 

experimentieren lassen, wie ein Regenbogen zustandekommt. Wer keinen Gartenschlauch hat, kann 

es versuchen, ob es auch mit einer Gießkanne klappt, die das Wasser zu Tropfen zerperlen lässt.  

Wenn ihr Kind einen Regenbogen zaubern kann, dann halten Sie diesen doch mit einem Foto fest, 

damit sie ihn ansehen können, auch wenn das Wasser wieder abgestellt ist.  

Wie viele verschiedene Farben sind zu sehen?  

Für die Älteren: konnte ihr Kind sich merken, wie die Farben zustande kommen?  
 

 



Regenbögen für die Sprachentwicklung 

Jüngere wie ältere Kinder haben Spaß an Fingerspielen. Üben Sie die Handbewegungen zunächst 

alleine, damit Sie sich beim Spiel auf ihr Kind konzentrieren können.  

 

Für die Älteren: könnt ihr das Fingerspiel vom Regenbogen auswendig lernen und euch die 

Handbewegungen merken? Wie lange braucht ihr dafür?   

 

 

 

Für die Schukis: Lasst euch das Gedicht als Maldiktat vorlesen. Ein Erwachsener liest und ihr merkt 

euch, was im Gedicht zu sehen ist und malt es aus dem Gedächtnis auf. So trainiert ihr für die Schule 

das genaue Zuhören und Merken.  



Ein Basteltier  
Zum Abschluss haben wir noch ein Tier zum Selberbasteln für euch. Hierbei handelt es sich jedoch 

nicht um ein Tier, dem wir heute in Echt begegnen können sondern um eines, das es schon 

laaaaaaaaaaange nicht mehr gibt.  

Wer kann erraten, um was für ein Tier es sich handeln könnte?  

Hast du Dinosaurier geraten? Dann hast du Recht. Hier ist eine Idee, wie ihr eure eigenen Dinos 

basteln könnt. Diese Vorlage lasst ihr euch am besten von einem Erwachsenen abpausen.  



 

Körper, Arme, Beine – alles 

braucht ihr zwei Mal. Die 

Klebefläche braucht jedoch nur 

eine Körperhälfte. Mit dieser 

Klebefläche klebt ihr dann die 

beiden Rückenhälften an einander. 

Dann klebt ihr einen Arm und ein 

Bein an jede Hälfte. Achtet darauf, 

dass die Beine auf jeder Seite an 

der gleichen Stelle kleben, 

vielleicht kann euer Dino dann 

sogar stehen.  

Bevor ihr loslegt, überlegt ihr am 

besten welche Farbe euer Dino 

haben soll. Wie in echt? Eine 

Fantasiefarbe? Mit Muster? 

Selbstgemalt?  

Achtet beim Schneiden darauf, 

langsam und sorgfältig auf den 

Linien zu schneiden. Für das 

Kleben sucht ihr euch am besten 

eine unempfindliche Unterlage.  

Viel Spaß! 

 

 

~ ~ ~  

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder viel Spaß mit diesen 

neuen Ideen haben. Ganz besonders gespannt sind wir 

natürlich, wer die ganzen Tiere findet, die wir versteckt 

haben. Bis zum nächsten Elternbrief grüßt herzlich  
 

 

Ihr Team der Kita Massenheim 


