Berlin, 8. Juni 2020

12. Kita-Familienbrief
Liebe Familien,
mit unserem 12. Kita-Familienbrief möchten wir Ihnen und Ihren Kindern viele
zauberhafte Ideen für zu Hause anbieten. Viel Spaß beim Spielen!
Ihre Kitas aus SüdOst

Motto der Woche: „Zauberhaftes“
Überblick







Fingerspiele, Lieder, Reime
Spielideen
Rund ums Essen
Bastelideen
Experimente
Medien aller Art

Abwechslung in den Tag zaubern
(Kita An der Wuhlheide)
Lassen Sie Ihr Kind jeden Tag eine
Aufgabe aussuchen oder denken Sie
sich auch gerne neue Aufgaben aus.
Auf keinen Fall den Spaß dabei
vergessen !
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 Fingerspiele, Lieder und Reime
„Ei, was kommt denn da?“ (Kita Sterndamm)
Melodie im Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=Kfg-4ICLBfY&feature=emb_logo
Ei, was kommt denn da; ei, was kommt denn da?
Das Krokodil aus Afrika.
Sperrt sein Maul weit auf, sperrt sein Maul weit auf,
(Arme austrecken und auf/zu Bewegungen machen)
und sagt "Jetzt fresse ich die/den (Namen des Kindes einsetzen) auf".
Doch die/den (Namen des Kindes wiederholen), die sagt "NEIN, Krokodil lass das sein,
(den gestreckten Zeigefinger nach links und rechts bewegen)
sonst kommst du in die große Kiste rein!"
(mit den Armen eine Kiste pantomimisch darstellen)
Doch die/den (Namen des Kindes wiederholen), die sagt "NEIN, Krokodil lass das sein,
(den gestreckten Zeigefinger nach links und rechts bewegen)
sonst kommst du in die große Kiste rein!"
(mit den Armen eine Kiste pantomimisch darstellen)

Schubidua-Tanz (Hering & Meyerholz) (Kita Mahlower Straße)
Melodie im Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=kJbW3CW_qf0&feature=emb_logo
Die kleinen Finger tanzen den Schubidua-Tanz,
(die kleinen Finger bewegen)
Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz.
Die kleinen Finger tanzen den Schubidua-Tanz,
Schubidua, Schubiduaaah.
Verbeugen sich nach allen Seiten
(die kleinen Finger verbeugen sich nach allen Seiten)
höflich vor all den Leuten.
Refrain:
Schubi dubi dubi dubi dub dubi dubi dubi
schubi dubi dubi duaaah. (Die Hände schüttelnd nach oben bewegen und am Ende die Knie beugen)
Die dicken Daumen tanzen den Schubidua-Tanz,
(die Daumen bewegen)
Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz.
(wiederholen)
Zeigen sich noch paar Sekunden (Daumen nach oben zeigen und dann in den Händen verstecken)
und sind dann ganz verschwunden.
Refrain:
Schubi dubi dubi dubi dub dubi dubi dubi
schubi dubi dubi duaaah. (Die Hände schüttelnd nach oben bewegen und am Ende die Knie beugen)
Die schweren Schultern tanzen den Schubidua-Tanz, (die Schultern bewegen)
Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz.
(wiederholen)
Schütteln sich vor Vergnügen
(die Schultern schütteln und dann hängenlassen)
und bleiben dann müde liegen.
Refrain:
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Schubi dubi dubi dubi dub dubi dubi dubi
schubi dubi dubi duaaah. (Die Hände schüttelnd nach oben bewegen und am Ende die Knie beugen)
Die Ellenbogen tanzen den Schubidua-Tanz,
(die Ellenbogen bewegen)
Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz.
(wiederholen)
Da werden die Ellenbogen,
(die Ellenbogen nach hinten ziehen)
ganz weit nach außen gezogen.
Refrain:
Schubi dubi dubi dubi dub dubi dubi dubi
schubi dubi dubi duaaah. (Die Hände schüttelnd nach oben bewegen und am Ende die Knie beugen)
Die flinken Füße tanzen den Schubidua-Tanz,
(die Füße bewegen)
Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz.
(wiederholen)
Und aufsteh’n, da bleibt keiner sitzen,
(auf die Zehenspitzen gehen)
alle tanzen auf den Zehenspitzen.
Refrain:
Schubi dubi dubi dubi dub dubi dubi dubi
schubi dubi dubi duaaah. (Die Hände schüttelnd nach oben bewegen und am Ende die Knie beugen)
Die heißen Hüften tanzen den Schubidua-Tanz,
(die Hüften hin und her bewegen)
Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz.
(wiederholen)
Auf elegante Weise
(die Hüften kreisen lassen)
dreh’n sie sich im Kreise.
Refrain:
Schubi dubi dubi dubi dub dubi dubi dubi
schubi dubi dubi duaaah. (Die Hände schüttelnd nach oben bewegen und am Ende die Knie beugen)
Der ganze Körper tanzt den Schubidua-Tanz,
(den ganzen Körper bewegen)
Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz.
(wiederholen)
Lässt sich mit Luft volllaufen
(Luft einziehen und dann auspusten)
und darf dann endlich verschnaufen.
Refrain:
Schubi dubi dubi dubi dub dubi dubi dubi
schubi dubi dubi duaaah. (Die Hände schüttelnd nach oben bewegen und am Ende die Knie beugen)
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 Spielideen
Memory (Kita Grüner Weg)
Benötigt wird:





Pappe
Stifte
Lineal
Schere

Vorbereitung:
Auf die Pappe werden nun mindestens 20 Quadrate 5x5cm aufgemalt und ausgeschnitten. Nun
immer zwei Quadrate mit dem gleichen Motiv bemalen (z.B. Sonne, Blume usw.), allerdings nur auf
einer Seite, bis alle Quadrate ein Motiv haben und schon ist das Memory fertig.
Spielanleitung:
Die Karten mischen und mit der bemalten Seite nach unten auf dem Tisch verteilen und schon kann
das Spiel beginnen. Der erste Spieler darf nun zwei Karten umdrehen. Ist das Motiv identisch, dann
darf der Spieler das Paar aufgedeckt vor sich legen und wieder zwei Karten umdrehen. Identische
Karten werden rausgelegt. Jeder Spieler ist so lange an der Reihe, bis die Karten unterschiedliche
Motive zeigen, dann werden sie wieder umgedreht und der nächste Spieler ist dran. Das Spiel ist
beendet, wenn alle Paare gefunden wurden und Gewinner ist, wer die meisten Karten hat.
Je älter die Kinder sind, umso mehr Karten können verwendet werden. Die Karten können auch mit
Motiven beklebt werden, allerdings müssen immer zwei Karten identisch sein.
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 Rund ums Essen ….
Tischspruch (Kita Landjägerstraße)
Kennt ihr schon die Hexenbraut?
Pimpernelle Zwiebelhaut
rückwärts steigt sie aus dem Bett,
reibt sich ein mit Stiefelfett,
kocht sich Seifenblasentee,
futtert Scheuerlappen in Gelee,
Fröschebein und Tintenkleckse,
ja, das mag die kleine Hexe!
Guten Appetit!

Zebrakuchen (Kita Drosselbartstraße)
Zutaten









5 Eier
1 Päckchen Vanillinzucker
250 g Zucker
125 ml Wasser (lauwarm)
250 ml Öl
350 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
3 EL Kakaopulver

Zubereitung
1. Eier trennen. Die Eigelbe mit Zucker und Vanillinzucker schaumig schlagen. Öl und Wasser
dazugeben, gut verrühren, dann Mehl und Backpulver unterrühren.
2. Die Eiweiße zu Schnee schlagen und vorsichtig unter den Teig heben.
3. Den Teig in zwei Hälften teilen und die eine Hälfte mit Kakao färben.
4. In die Mitte einer gefetteten Springform einen Löffel weißen Teig geben, darauf einen Löffel
schwarzen Teig setzen. So lange wiederholen bis der Tag aufgebraucht ist. Den Kuchen im
vorgeheizten Backofen bei 175°C ca. 45-60 Minuten backen.
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Gemüsechips (Kita Drosselbartstraße)
Zutaten für Gemüsechips







1 Rote Bete
1 mittelgroße Kartoffel
2 lila Bio-Kartoffeln (gibt es auf dem Markt)
1 große Bio-Karotte
1 EL Olivenöl
1 TL grobes Meersalz

Geräte







2 Backbleche und Backpapier
Sparschäler
Messer oder Gemüsehobel und Brettchen
Esslöffel, Kochlöffel und Teelöffel
große Schüssel, kleine Schüssel
Mörser und Bratenwender

Zubereitung
1. Den Backofen auf 130 Grad Celsius Umluft vorheizen. Zwei Bleche mit Backpapier auslegen.
Alles Gemüse schälen und Kartoffeln, Karotten und Rote Bete in hauchdünne Scheiben
schneiden. Am besten geht das mit einem Gemüsehobel. Dabei auf die Fingerspitzen
aufpassen! (Die Kinder dürfen beim Schälen und Schneiden helfen!)
2. Die Gemüsescheiben in eine Schüssel geben und das Öl darüber verteilen. Alles gut
durchmischen. Die Scheiben nebeneinander auf die Bleche legen und in den Ofen schieben.
Bei leicht geöffneter Ofentür etwa 35 Minuten rösten lassen. Damit die Backofentür nur
einen Spalt offen steht, am besten einen Kochlöffelstiel dazwischen klemmen.
3. Nach 20 Minuten werden die Gemüsechips mit einem Bratenwender gewendet. Fertig ist die
Knabberei, wenn die Chips schön knusprig sind und beim Mischen rascheln.
4.

Das Salz über die Gemüsechips streuen und sie abkühlen lassen.
Fertig!
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 Bastelideen
Steinmonster (Kita Richterstraße)
Benötigt wird:


große Steine



Tusche oder Acrylfarbe



Pinsel



Wasser



Klebeaugen

So geht es:
1. Suchen Sie mit Ihrem Kind ein paar schöne große Steine bei Ihrem nächsten Spaziergang aus
und nehmen sie mit nach Hause.
2. Stellen Sie alles bereit und beginnen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, die Steine in den
unterschiedlichsten Farben anzumalen. (Wenn die Steinmonster anschließend im Garten
einen Platz bekommen sollen, dann verwenden Sie die Acrylfarbe, da Tusche nicht
wasserfest ist.)
3. Sobald die Farben getrocknet sind, können Sie ein lustiges Gesicht mit Wackelaugen drauf
malen bzw. kleben.
Fertig sind die Steinmonster, die nun Ihre Wohnung oder Ihren Garten verschönern können !

Puzzle selber machen (Kita Richterstraße)
1. Nehmen Sie vielleicht ein Bild aus Ihrem letzten Urlaub oder ein Bild, was Ihrem Kind aus
einer Serie oder einem Buch besonders gut gefällt und kleben Sie dieses auf ein festeres
Papier.
2. Nun schneiden Sie das Bild in unterschiedliche große Stücke auseinander. (Es dürfen auch
„Schlangenlinien“ sein.)
3. Schon kann das große Puzzeln gemeinsam mit Ihrem Kind beginnen.
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 Experimente
Die Welt der Farben (Kita Riesestraße)
Experiment: Der Regenbogen
Material:





Glas mit Wasser
Kosmetikspiegel (klein genug, damit er ins Glas passt)
Stabtaschenlampe
Weißes Blatt Papier

So geht es:
Nimm das Wasserglas, stelle es auf einen Tisch und lege den Kosmetikspiegel schräg hinein.
Steche den Stab der Taschenlampe durch das weiße Blatt.
Halte die Taschenlampe so schräg auf das Glas, dass der Lichtstrahl durch das Wasser auf den Spiegel
fällt.
Was passiert?
Der Lichtstrahl wird vom Spiegel zurückgeworfen und wird auf das weiße Blatt projiziert. Du kannst
von oben auf das Blatt schauen, denn das Licht scheint durch das Blatt. Nun solltest du einen
Regenbogen sehen, falls nicht, bewege die Taschenlampe etwas hin und her. Eventuell hältst du die
Taschenlampe noch zu schräg oder nicht schräg genug, oder du bist zu dicht oder zu weit weg vom
Spiegel. Bewege die Taschenlampe einfach so lange hin und her, bis auf dem Papier ein Regenbogen
erscheint. Wenn du den Raum verdunkelst, kann das weiße Papier auch weggelassen werden und
stattdessen die weiße Zimmerdecke oder Wand genutzt werden.
Wissenschaftliche Erklärung

Abb.3 Experiment

Charakteristisch für einen Regenbogen sind die
Spektralfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und
Violett, die stets in gleicher Reihenfolge auftreten. Zu
beobachten ist diese Naturerscheinung, wenn man
die Sonne im Rücken hat und eine anziehende
Regenwolke von der Sonne beleuchtet wird.
Sonnenlicht erscheint als weißes Licht, enthält aber
alle Spektralfarben, trifft nun auf die Regentropfen
und wird dort gebrochen. Es kommt zu einer
Farbzerlegung des weißen Sonnenlichtes und wird
unterschiedlich stark gebrochen. Vom Regentropfen
tritt der größte Teil des Lichtes wieder aus. Ein
geringer Teil des Lichtes wird aber dort reflektiert und
verlässt dann wieder den Tropfen. Es entsteht dabei
eine
noch
stärkere
Abb.4
Darstellung
ausBrechung
dem Buch: und wird in die
Spektralfarben
Wetter & Klimaphänomene
aufgefächert.
von Hans
Dieser
Häckel
Vorgang passiert
bei jedem einzelnen Regentropfen. Dabei ist wichtig
zu erwähnen, dass die Brechungswinkel für jede
einzelne Spektralfarbe unterschiedlich ausfallen. Wie
auf der Abbildung zu erkennen, spielt auch der
Blickwinkel eine große Rolle.

Abb.4 Darstellung aus dem Buch: Wetter & Klimaphänomene von Hans Häckel
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Weiterführende Ideen:




Einen Rasensprenger bei strahlendem Sonnenschein aufstellen und beobachten,
ob sich dann auch ein Regenbogen sehen lässt
Andere Dinge, die sich spiegeln benutzen, wie z.B. Alufolie, Löffel oder ähnliches
und gucken, ob es auch funktioniert
Eine farbige Flüssigkeit benutzen, um zu schauen, ob dennoch ein Regenbogen
entstehen kann.

Diese Experimente sind für Kinder ab 4 Jahren geeignet und Farben finden die meisten Kinder
faszinierend.

SEIFENBLASEN-BILDER (Kita Mahlower Straße)
Materialien:





Seifenblasenlauge plus Blasringe



Farbe (da könnt Ihr die verschiedensten Farben zum Einfärben nehmen z.B.
Lebensmittelfarben, flüssige Wasserfarben, Eierfarben, Krepppapier)

Papier
mehrere kleine Schüsseln oder Schälchen

So wird’s gemacht:





Die Seifenblasenlauge in die Schälchen füllen und mit unterschiedlichen Farben einfärben (pro
Schälchen eine Farbe).
Den Blasring in die bunte Seifenblasenlauge eintauchen.
Die bunten Seifenblasen auf ein Blatt Papier pusten.
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 Medien aller Art …
Live-Vorlesung für Kinder (Kita Richterstraße)
In der digitalen Wuselstunde für Kinder werden zweimal am Tag spannende und vielfältige
Geschichten aus Kinderbüchern live vorgelesen. Altersgerechte Geschichten durch sorgfältige
Buchauswahl, um 11 Uhr für die 4-7jährigen, um 15 Uhr für die 7-10jährigen.
Im Internet: https://wuselstunde.de

Buchempfehlung (aus der Redaktion)
Farben Buch (Hervé Tullet) Velber Verlag
ISBN 978-3-8411-0190-7; 12,99 €

Das Berliner TUKI-Theater zaubert Theater in die Wohnzimmer. Weitere Informationen und
den Link https://tuki-berlin.de/#news finden Sie auch auf unserer Homepage!

Viel Spaß und herzliche Grüße aus den Kitas SüdOst 
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