So wird es in der Corona-Krise nicht langweilig!
Ideen und Anregungen für die „Freizeitbeschäftigung der ganz besonderen Art“ (KW 20)

Ernährung & Gesundheit:
Gesunde & Leckere Rezepte für Klein & Groß

Kinder – Chili
Zutaten für 4 Portionen:
500 g

Hackfleisch, gemischtes

2
1 Dose
1 kl. Dose/n
2 Pck.

Paprikaschote(n), rote
Kidneybohnen (mittelgroße Dose)
Mais
Tomate(n) (je 500 g), passierte

etwas
1
evtl.
evtl.
evtl.

Salz und Pfeffer
Schmand
Paprikaschote(n), orange oder gelbe
Brühe bei Bedarf
Zwiebelpulver bei Bedarf
Knoblauchpulver bei Bedarf

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/kochen-lektionworkshops-kinder-4283413/

Zubereitung:
Das Hackfleisch in einem Topf krümelig anbraten. Je nach Geschmack nun Zwiebel- und Knoblauchpulver (oder auch frische) dazugeben.
In der Zwischenzeit die Paprikaschoten putzen, würfeln und zusammen mit dem Mais und den Kidneybohnen zum Fleisch geben und ein wenig anbraten. Anschließend mit den passierten Tomaten
aufgießen, nach Geschmack würzen und ca. 20 - 30 Min. köcheln lassen, damit die Bohnen weich
werden.
Anschließend mit einem Klecks Schmand auf dem Teller servieren.
Dazu passt Fladenbrot oder Reis.

(Quelle: Rezept von playgrande https://www.chefkoch.de/rezepte/882211193816102/KinderChili.html zuletzt abgerufen am 05.05.2020)
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Kinder Pingui Dessert

Zutaten für 8 Portionen:
2

Becher Sahne

1

Becher Schmand

250 g

Mascarpone

8

Schokoriegel (Kinderpingui)

2 Pck. Vanillezucker
1 EL

Honig, evtl.
Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/vectors/tier-baby-blaucharakter-niedlich-1293952/

Zubereitung:
Die Sahne mit dem Vanillezucker steif schlagen. Alle anderen Zutaten verrühren und die Sahne unterheben. Mit Honig nach Geschmack abschmecken, er kann auch weggelassen werden.
Die Creme in Gläser füllen und servieren.

(Quelle: Rezept von nici2805 https://www.chefkoch.de/rezepte/3830701583232062/Kinder-PinguiDessert.html zuletzt abgerufen am 05.05.2020)
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Kreative Angebote für Klein & Groß
Spielidee mit Spielzeugschnur
Hängen Sie an eine zwischen zwei standfesten Stühlen aufgespannte Schnur unterschiedliche Sachen
wie:


Luftballons



Rassel



Glöckchen



buntes und knisterndes Papier



bunte Bänder und bunte Tücher (aus verschiedenen Stoffen)

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/babyneugeborene-spielen-neugierig-4167118/

Binden Sie nie mehr als vier verschiedene dinge gleichzeitig fest, sonst ist Ihr Kind nur verwirrt.
Legen Sie nun das Baby auf den Rücken unter die Spielzeugschnur oder auch mal auf den Bauch vor
die Schnur, damit es sein Köpfchen strecken muss.

(Quelle: Autor Marianne Austermann & Gesa Wohlleben, Buch „Zehn kleine Krabbelfinger – Spiel und
Spaß mit den Kleinsten“ von Kösel Verlag, München 2006, S. 44)
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Mobile zum selber machen
Mobile aus unterschiedlichem Material!
Und so lässt sich ein ganz individuelles Mobile herstellen:
Binden Sie verschiedene Bänder, Glöckchen, Papierknäuel, Plastikfingerhüte, Topfkratzer oder auch
Federn und Pfeifenputzer an einem Kleiderbügel, einem Holz-, Plastik- oder Strohkranz fest. Auch ein
Zweig aus dem Garten wirkt sehr dekorativ.

Tipp:
Hängen Sie die verschiedenen Mobiles so auf, dass das Kind vom Wickelplatz, vom Bettchen oder
vom Spielplatz auf dem Boden, die Bewegungen des Mobiles gut mit den Augen verfolgen kann.

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/kinderbett-mobile-blumen-baby2654734/

(Quelle: Autor Marianne Austermann & Gesa Wohlleben, Buch „Zehn kleine Krabbelfinger – Spiel und
Spaß mit den Kleinsten“ von Kösel Verlag, München 2006, S. 30-31)
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Geruchs-Memory
Schmecken und riechen hängen zusammen. Wie wichtig unser Geruchssinn ist und wofür wir
ihn brauchen, kannst du mir den zwei folgenden Experimenten herausfinden.
Material:



Viele leere Filmdöschen (oder andere leere Gefäße)
Unterschiedlich duftende Materialien (z.B. Blumenerde, Kiefernnadeln/-zapfen, Tannennadeln, Blumenblüten, Heu, Kräuter, Teebeutel, Orangen-/ Zitronenschalen,
usw.)

Das tust du:
Du füllst immer zwei Döschen mit dem gleichen Material. Verschließe die dosen und verbinde deinem Partner die Augen. Nun lasse ihn die Filmdöschen (Gefäße) öffnen und daran riechen. Ziel des Spieles ist es, dass dein Partner nur mit der Nase möglichst viele Pärchen findet.

(Quelle: Autorin: Sixta Görtz, Buch „Experimente zu Hause & in der Natur“ – Titel “Geruchs-Memo“
Seite 45, von Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH Köln)
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Flaschen – Gewächshaus

Für das Mini-Gewächshaus braucht ihr:






Blumentöpfe (Durchmesser: 8cm)
türkise Tafelfarbe
leere Plastikflaschen (so viele wie Töpfe)
weißes Acrylspray
Anzuchterde und Saatgut

Außerdem:




Filzstift und Cutter
Tafelkreide
einen Pinsel

Foto/Quelle:
https://pixabay.com/de/photos/recht-handpalme-nagel-zeichen-1598191/

So wird das Gewächshaus gemacht:
Wenn ihr alle Materialien beisammen habt, könnt ihr mit dem Basteln starten!
Sorgt dafür, dass ihr ausreichend Platz zur Verfügung habt. Denn es kann eine klebrige Angelegenheit
werden, wenn ihr die Blumentöpfe bemalt!
Schritt 1: Stellt die Blumentöpfe auf eine Unterlage, die dreckig werden darf (zum Beispiel alte Zeitungen) und bestreicht die Blumentöpfe mit der türkisen Farbe. Lasst die Töpfe gut trocknen und
wiederholt eventuell den Anstrich, damit die Farbe auch gut deckt.
Schritt 2: Kürzt die Plastikflaschen auf 11cm Höhe (von oben gemessen)und setzt sie auf die Blumentöpfe. Sprüht die Flaschen nun mit dem weißen Acrylspray an. Lasst die Farbe gut trocknen.
Tipp: Besonders schön sieht es aus, wenn auch die Töpfe einen zarten Schimmer des Sprays abbekommen.
Schritt 3: Ist alles gut getrocknet, könnt ihr die Erde in die Blumentöpfe füllen. Dann streut das Saatgut in die Erde und schließt eure "Gewächshäuser" mit den Plastikkuppeln.
Schritt 4: Als kleines Highlight beschriftet mit der Tafelkreide die Tontöpfe, zum Beispiel mit dem
Aussaatdatum!
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Tipp:
Am besten setzt ihr noch passende Untersetzer unter die Blumentöpfe, damit die Fensterbank gut
geschützt ist!
Diese Bastelanleitung stammt aus dem Buch Das große BLV Kreativ-Buch: DIY-Projekte mit Holz,
Wolle, Filz & Co., erschienen im BLV Verlag.
(Quelle: Autor Solvejg Hoffmann https://www.geo.de/geolino/basteln/895-rtkl-upcycling-flaschengewaechshaus zuletzt abgerufen am 05.05.2020)

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/m%C3%A4dchen-hutgl%C3%BCcklich-lachen-204327/
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Geschichten, Fingerspiele, Massagegeschichten &
Mitmach- und Bewegungsspiele
Spielend durch den Alltag – Kids spielend in die Hausarbeit integrieren
Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden
Ja, es geht einfacher und schneller, wenn man die Hausarbeit alleine erledigt. Man kann aber auch
versuchen, die Kinder mitmachen zu lassen. Dann verbringt man mehr Zeit zusammen und die Liste
der anfallenden Arbeiten verkürzt sich trotzdem Stück für Stück. Natürlich sind nicht alle Tätigkeiten
für Kinder geeignet, aber das muss auch nicht sein. Aus manchen langweiligen Alltagsarbeiten lässt
sich aber auch ein Spiel machen aus dem die Kinder auch noch so einiges lernen können.
Hier ein paar Beispiele und Anregungen:
Wäscheklammern-Farb-Memory
Die Wäsche muss aufgehängt werden. Viele Kleidungsstücke werden üblicherweise mit zwei Wäscheklammern am Ständer befestigt. Das, und die Tatsache, dass es die Klammern in verschiedenen
Farben gibt, kann man spielerisch nutzen. Entweder man greift sich eine der Klammern und lässt das
Kind eine gleichfarbige raussuchen und zeigt ihm, wohin die gesteckt werden soll oder man sagt eine
Farbe und das Kind muss die richtigen raussuchen.
So lernen sie die Farben und trainieren ihre Motorik beim Befestigen der Wäscheklammern.
Ist die Wäsche trocken, können die Kinder die Klammern abmachen und der Erwachsene nimmt die
Wäsche und legt sie in den Korb.
Sockenwerfen
Im Wäschekorb sammeln sich unter anderem jede
Menge Socken, die paarweise zusammengeführt
und verstaut werden müssen. Auch daraus lässt
sich ein Spiel machen.

Foto/Quelle:
https://pixabay.com/de/photos/search/haushalt%
20kinder/

Einfach für jedes Haushaltsmitglied einen Behälter bereitstellen. Das kann ein Korb, eine Schublade,
ein Eimer oder ein Karton sein. Das Kind stellt sich hinter die Behältnisse und der Erwachsene sucht
sich zwei gleiche Socken, faltet diese zusammen, stülpt den Schaft des einen über den anderen, so
dass sie zusammen halten und wirft sie dem Kind zu.
Wird das Sockenknäul gefangen, sagt der Erwachsene, in welchen Behälter sie gehören. Fällt das
Stoffwurfgeschoss auf den Boden, muss es noch mal zurück geworfen werden.
Durch dieses Spiel werden das Werfen und Fangen trainiert.
(Quelle: https://www.kleinkind-online.de/blog/spielend-alltag.html zuletzt aufgerufen am
30.04.2020)
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Fingerspiel – „Alle meine Finger“

Alle meine Fingerlein
wollen einmal Tiere sein.

mit den Fingern wackeln

Dieser Daumen dick und rund
ist ein großer Schäferhund.

den Daumen ausstrecken

Foto/Quelle:
https://pixabay.com/de/photos/kindbaby-h%C3%A4ndekinderh%C3%A4nde-tasten-917366/

Der Zeigefinger ist das stolze Pferd,
ist bei dem Reiter sehr begehrt.

den Zeigefinger ausstrecken

Der Mittelfinger ist die bunte Kuh,
die macht immer muh muh muh.

den Mittelfinger ausstrecken

Der Ringfinger ist der Ziegenbock,
mit dem langen Zottelrock.

den Ringfinger ausstrecken

Und das kleine Fingerlein,
das soll unser Lämmchen sein.

den kleinen Finger ausstrecken

Die Tiere laufen hopp hopp hopp,
laufen immer im Galopp, laufen in den Stall hinein,
denn es wird bald dunkel sein.

mit der Hand zum Kind "laufen",
unter den Pulli krabbeln und kitzeln

(Quelle: https://www.kleinkind-online.de/fingerspiele/finger.html#allefinger zuletzt aufgerufen am 30.04.2020)
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Einschlafsprüchlein
Wir legen uns zur Mittagsruh,
im ganzen Haus wird´s still,
wir machen schnell die Augen zu,
weil jeder schlafen will.

Spielanregung:
Sprechen Sie das Gedicht erst in normaler Lautstärke, dann
immer leiser.

Sogar das weiße Wolkenschaf,
das Kätzchen und der Hund,
die machen heute Mittagsschlaf,
denn das ist sehr gesund.

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/bezaubernd-baby-sch%C3%B6ne-kinder-21998/

(Quelle: Text: überliefert; Autor Wolfgang Hering, Buch „Kunterbunte Hits für die Kleinsten“ von
Ökotopia Verlag, Münster 2014, S. 30)
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Schoßreiter
Wipp di wapp, wipp di wapp
geht die Wippe auf und ab.

Spielanregung:

Hin und her, hin und her

Bei diesem Schoßreiter bewegen Sie das Kind in seitlicher Richtung. Am Ende fällt es wie bei „Hoppe, hoppe
Reiter“ in den Schoß.

wird´s der Wippe ganz schön schwer.
Rund herum, rundherum
fällt die Wippe auch mal um.

(Quelle: Text: überliefert; Autor Wolfgang Hering, Buch „Kunterbunte Hits für die Kleinsten“ von
Ökotopia Verlag, Münster 2014, S. 61)

Geschichten & Vorlesegeschichten
Tipp:
Viele tolle Geschichten für Kids ab 3 Jahren, ab
5 Jahren & ab 7 Jahren zum Vorlesen oder zum
Selbstlesen finden Sie / findet Ihr unter
https://www.einfachvorlesen.de/

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/junge-lachen-lesungkind-kinder-2604853/
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Mandala

(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/formen-muster/sternmandala-4.pdf zuletzt abgerufen am 05.05.2020)
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Schiffe versenken
Spielregel und Anleitung unter https://www.kinder-malvorlagen.com/spiele-drucken/schiffeversenken.php zuletzt abgerufen am 05.05.2020

(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/spiele-drucken/schiffeversenken-zehn-schiffe.pdf zuletzt abgerufen am 05.05.2020)

