
3. Brief 

Liebe Kinder,

Ihr kleinen Denker, Forscher, Künstler, Sportler, Sänger und Zuhörer, heute wollen wir euch wieder 
einige Ideen weitergeben. 

Kennt ihr das auch, dass eine Wohnung manchmal sehr klein sein kann, wenn ihr Lust habt so 
ordentlich los zu flitzen? Ihr kennt das von der Kita, selbst der Flur ist manches Mal zu kurz, wenn wir 
bei schlechtem Wetter drinnen bleiben. Mit einem Fahrrad oder einem Dreirad dort zu fahren, geht 
auch nicht. Trotzdem habt ihr sicherlich Lust, euch zu bewegen. 

Bewegung:
Diese folgenden Bewegungslieder lassen sich gut an einem Platz durchführen.

 Alle Vögel fliegen hoch
 Hamstertanz
 Hoch am Himmel
 Hände waschen, Hände waschen

 (Lieder auf „Youtube“ oder „Spotify“ finden.)
Wir haben sie schon oft erprobt.

Basteln (Um die Feinmotorik zu entwickeln):

Solltet ihr Lust haben etwas kreativ zu werden, haben wir eine Idee, die schnell umzusetzen ist. 
Bestimmt haben alle zu Hause alte Blätter, die sie vernichten möchten. Wir denken gerade daran wie 
gerne ihr schnippelt. Über einem Eimer kann es losgehen. Das macht großen Spaß, und die alten 
Papierstücke finden eine wunderbare neue Verwendung oder werden gut entsorgt.

Ostern rückt immer näher. Ihr könntet verschiedene Ostereier bemalen oder bunt bekleben (z.B. mit 
den Zeitungsfotoschnipseln). Die Eier können aus Pappe, Plastik (Eier kann man im Internet 
bestellen) oder echten ausgepusteten Eiern sein. 

Wie verschiedene Schnipsel-Eier entstehen, seht ihr auf den folgenden Fotos.

SCHERE

Und nun ein Hinweis an euch liebe Vorschüler. Wir haben für euch eine Aufgabe überlegt. Sucht doch
in den Briefen alle die Wörter, die in großen fetten Buchstaben geschrieben sind. Diese Wörter könnt
ihr versuchen abzuschreiben. Und so lernt ihr neben euren Namen noch andere Buchstaben und 
Wörter kennen.

Oh je, die Seite des Briefes ist voll.
Wir senden euch heute auch wieder ein Lied mit. Klickt einfach wieder auf die Noten auf der 
Homepage.
Ganz liebe Grüße euer Kita-Team 


