
 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern!  
 
Die 43. Ausgabe unserer Kinderseite ist da. Wir hoffen, dass für euch wieder einige 
Ideen dabei sind. 
Wir wünschen euch viel Spaß bei den Durchführungen.  
Für das Kindergartenteam, Maria Gößler  
 
 
Gedicht: 

   



 
 

Winter-Frühstücks-Müsli 

Mit einem gesunden Frühstücks-Müsli in den neuen Tag starten! 

 
Küchengeräte                           

1 Rührschüssel 
Müslischüsseln 
Rührlöffel 
Zitronenpresse 
Apfelreibe 
Schneidbrett 
Messer 
 
Zubereitung 

 
1. Haferflocken einweichen: 

 Die Haferflocken in einer Schüssel mit Milch vermischen. 
 Über Nacht (oder mindestens 2 Stunden) einweichen. 

  

 
2. Obst dazugeben : 

 Den Apfel reiben und und zu den Haferflocken geben. 
 Die Banane in Stücke schneiden und dazumengen. 
 Zitrone auspressen und den Saft zu den Haferflockengemisch geben. 

 

 



  

 
3. Verfeinern: 

 Mandarinen schälen, in Stücke schneiden und dazugeben. 
 Schokolade reiben und das Müsli damit verfeinern. 

  

 
4. Süßen: 

 Je nach Geschmack mit Honig süßen. 

  

 
5. Anrichten: 

 Das Müsli in kleine Müslischalen füllen. 
 Mandarinen schälen, filetieren und das Müsli damit garnieren. 
 Nach Geschmack Sahne dazugeben. 

 
 

 



 
Kr eat ives  Gesta l ten :  
Lernuhr  au s  Pappt el lern  se lb er  machen 
 

  

Ihr braucht: 

Zwei Pappteller der gleichen Größe 

Zwei verschiedene Farben (egal ob Buntstifte, Wachsmaler oder Tuschkasten) 

Filzstift 

Tonpapierreste 

Musterklammer 

Schere 

  

 



Malt als erstes die beiden Pappteller an. Am besten ist wirklich am Anfang eine 

Farbe pro Teller. Später, wenn die Kids geübter sind, kann man natürlich super 

bunte Uhren selber machen  

  

 

 

Nun malt auf den oberen Teller die Zahlen 1 – 12 auf. Dann schneidet zwischen 

den Zahlen schneidet den Teller etwas ein, so dass man die Zahlen umklappen 

kann. 



 

Macht kleine Löcher in beide Pappteller. 

  

Jetzt schneidet den Stunden und den Minutenzeiger aus, und macht hier auch 

kleine Löcher rein. 

  

 



 

 

 

Steckt jetzt die Musterklammer durch alle Teile und biegt sie hinten um. 

 



  

 

Jetzt klappt eine Zahl nach der nächsten hoch und schreibt den Rest der Zahlen 

auf. Das war es schon. Fertig ist die einfache Version dieser Papptelleruhr  

 

 

 

 

 

 

 

Und hier seht Ihr sie nochmal im Gebrauch  

 Die Zeiger lassen sich super verschieben. Viel Spaß beim nachbasteln 



 
Kreatives Gestalten: 

Schnipsel Schneemann basteln 

Endlich schneit es und die ersten Schneemänner sind schon gebastelt. Hier folgt noch 
einen tolle Bastelidee für den Winter mit Kleinkindern. 

Schnipsel Schneemänner basteln ist super einfach und schnell zum Nachbasteln. Eine 
Bastelidee ab 1,5 Jahren. 

 
Schnipsel Schneemann basteln 



Materialien:  
weiße Papierstreifen, blaues Tonpapier, etwas oranges und braunes Tonpapier, 
(schwarz) Stift, Kinderschere, Klebestift 

 

Aus den Papierstreifen können sich die Kinder Stücke herausschneiden. Schneidet euch 
schön viele Schnipsel herunter. Diese sollen ja später unser Schneemann werden. 

Aus den Resten vom orangen Tonpapier schneidet eine Karottennase heraus und aus 
dem braunen Tonpapier schneidet ihr zwei braune Streifen heraus. 

Dann sucht ein farbiges Tonpapier aus, auf welches der Schneemann geklebt werden 
soll. Wir haben hier ein paar unterschiedlicher blaue Tonpapiere angeboten. Sicher ist 
aber auch jede andere Farbe ein richtiger Hingucker. 

Dann nehmt den Klebestift zur Hand und klebt entweder jeden einzelnen 
Papierschnipsel auf das farbige Tonpapier oder streicht einfach gleich mehr Kleber quer 
verteilt über das farbige Tonpapier. Gerade die zweite Variante ist besser für das Basteln 
mit Kleinkindern geeignet. 

 

Die Form spielt bei diesen Schneemännern ganz gezielt keine Rolle. Frei nach dem 
Motto, jeder Schneemann ist schön, egal ob rund, eckig oder ganz über das Tonpapier 
verteilt. 



 

Wenn die Schnipsel gut verteilt sind klebt noch die Karottennase und die zwei Arme an. 
Noch kurz einen Stift zücken und Augen einzeichnen, fertig ist das Schnipsel-
Schneemann Basteln mit Kleinkindern und Kindern. 

 

 
 

 

 

 



Was machst du im Winter? 
 
Jedes Jahr im Herbst bereiten sich die Tiere in der Natur auf den Winter vor. So auch in 
diesem Jahr. 
Ein Eichhörnchen war gerade dabei Nüsse zu suchen und sich einen Vorrat für den 
Winter anzulegen. Da merkte es, dass ihm jemand zuschaute. 
Es war ein Igel, der am Boden zwischen dem bunten Herbstlaub saß. 
„Was machst du da?“ fragte der Igel neugierig. 
„Ich vergrabe Futter.“ erklärte das Eichhörnchen. „Damit ich im Winter was zum Fressen 
habe.“ 
„Du solltest auch langsam mal anfangen Futter zu verstecken.“ sagte es zu dem Igel. 
„Bald kommt der erste Schnee. Dann findest du hier nichts mehr.“ 
„Ach, ich brauche gar keinen Futtervorrat.“ meinte der Igel. 
Das Eichhörnchen war verwundert. „Aber was machst du dann im Winter?“ fragte es. 
„Wirst du nicht schrecklichen Hunger haben?“ 
„Keine Sorge,“ antwortete der Igel. „Ich esse jetzt ein bisschen mehr und futtere mir 
Winterspeck an. Wenn es dann kalt wird, suche ich mir einen schönen, großen 
Blätterhaufen. Dort werde ich mich verkriechen und Winterschlaf halten.“ 
„Was? Du willst den ganzen Winter lang schlafen?“ fragte das Eichhörnchen. „Aber dann 
verpasst du ja den Schnee.“ 
Dann plapperte das Eichhörnchen weiter. „Also ich werde nur Winterruhe machen. Da 
schlafe ich viel, aber zwischendurch stehe ich immer wieder auf. Und dann habe ich 
natürlich Hunger. Dann fresse ich die Nüsse und Eicheln, die ich jetzt vergrabe.“ 
*** 
Als die beiden sich so unterhielten kam ein Frosch vorbeigehüpft. 
„Was ist mit dir Frosch?“ fragte das Eichhörnchen neugierig. „Was machst du im 
Winter?“ 
Der Frosch kam näher und sprach: „Seht ihr den Tümpel da drüben? Dort werde ich mich 
auf dem Boden im Schlamm eingraben und wenn es richtig kalt wird, dann falle ich in 
Winterstarre.“ 
Von Winterstarre hatte das Eichhörnchen noch nie gehört. „Aber da unten im Teich 
bekommst du doch gar keine Luft. Und was willst du fressen?“ wollte es wissen. Das 
Eichhörnchen war ein bisschen besorgt, dass der Frosch den Winter nicht überlebt. 
„Keine Sorge!“ antwortete der Frosch. „Winterstarre heißt, dass ich mich überhaupt nicht 
mehr bewege und dass mein ganzer Körper kälter wird als normal. Dann brauche ich 
nicht mehr so viel Luft und auch kein Futter. Außerdem kann ich da unten auch ein 
bisschen durch meine Haut atmen. Weil ich mich ja nicht bewege und nicht anstrenge, ist 
das genug.“ 
Jetzt wusste das Eichhörnchen, was Winterstarre bedeutet und war beruhigt. 
*** 
Da sahen sie auf der Wiese ein Kaninchen. 
„Komm mal her, Kaninchen.“ rief das Eichhörnchen. „Wir wollen dich etwas fragen.“ 
Das Kaninchen kam zu ihnen herüber gehoppelt. 
„Was machst du im Winter?“ fragten die Tiere. „Machst du Winterschlaf wie der Igel? 
Oder Winterruhe wie das Eichhörnchen? Oder Winterstarre wie der Frosch? 
„Gar nichts davon.“ antwortete das Kaninchen. „Ich bleibe wach. Ich habe ja mein dickes 
Winterfell. Da macht mir die Kälte nicht so viel aus. Fühlt mal, wie warm und weich 



mein Fell schon ist! Und dann habe ich ja noch meinen Kaninchenbau unter der Erde 
gegraben. Dort kann man es aushalten. Meine Familie und ich kuscheln uns eng 
zusammen und halten uns gegenseitig warm.“ 
„Wie findest du denn dann im Winter was zu fressen?“ fragte das Eichhörnchen 
neugierig. „Hast du dir was versteckt, so wie ich?“ 
„Nein, versteckt habe ich nichts.“ lachte der Hase. „Aber ich kann natürlich nicht so 
wählerisch sein im Winter. Wenn ich kein Gras mehr finde, dann knabbere ich schon 
auch mal an der Rinde von Bäumen.“ 
*** 
Da kam eine Wildgans angeflogen und landete direkt neben ihnen. 
Kaum war die Gans gelandet, da stellte das neugierige Eichhörnchen auch ihr die Frage: 
„He Gans, was machst du, wenn der Winter kommt?“ 
„Ich bin ein Zugvogel.“ antwortete die Gans. „Ich werde in den Süden fliegen. Nach 
Afrika. Dort ist es schön warm und es gibt reichlich Futter.“ 
„Ist das nicht ein sehr langer und gefährlicher Weg?“ wollte das kleine Eichhorn wissen. 
„Ja, das stimmt.“ sagte die Gans. „Afrika ist sehr weit weg und der Weg dorthin ist sehr 
beschwerlich. Aber ich fliege mit meinen Freunden in einer großen Gruppe. Und 
unterwegs machen wir ja auch mal Pause.“ 
„Deshalb muss ich jetzt auch los.“ sagte die Gans. „Nicht, dass die anderen noch ohne 
mich losfliegen.“ 
Dann nahm sie Anlauf und hob ab in die Lüfte. 
*** 
Dann verabschiedeten sich auch die anderen Tiere. 
„Wir sehen uns im Frühling.“ sagte der Igel und machte sich auf die Suche nach einem 
guten Platz für den Winterschlaf. 
Auch der Frosch hüpfte zum Teich, wo er sich einen Ort für die Winterstarre aussuchen 
wollte. 
Das Eichhörnchen machte sich wieder fleißig ans Nüsse Sammeln. 
Und das Kaninchen wollte noch ein paar leckere Gräser fressen solange die Wiese noch 
grün war. 
 

                                                                             

                         



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



Zuordnungsspiel: 

 

 



 

   

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Experimente 
Diese tollen Eis-Experimente sind ganz einfach, machen Spaß und werden ihre Kinder 
zum Staunen bringen. Selbst ältere Kinder, die schon davon wissen, sind immer aufs 
Neue begeistert von der Kraft, die Wasser entfaltet, wenn es gefriert. 
Die Erklärungen brauchen Kleinkinder und Grundschüler noch nicht verstehen, sie 
richten sich an die Erwachsenen. Jüngeren Kindern werden sich diese Experimente als 
ebenso wichtige Sinneserfahrungen einprägen.  

Eis-Ausdehnung 
Man braucht: 1 Glas mit Deckel, Wasser und ein Gefrierfach 
So geht's: 
Man füllt das Glas randvoll mit Wasser und stellt das Glas ins Gefrierfach oder bei Frost 
in den Garten oder auf den Balkon. Dann legt man den Deckel auf die Öffnung des 
Glases, schraubt ihn aber nicht zu. Wenn man das Glas am nächsten Tag betrachtet, ist 
das Wasser gefroren, über den Rand des Glases gestiegen und hat den Deckel 
angehoben. 
Das Wasser dehnt sich aus, wenn es gefriert! 
 
Deformation durch Eis 
Man braucht: zerkleinertes Eis, 1 Plastikflasche mit Deckel 
So geht's: 
Man füllt das zerkleinerte Eis in die Flasche und schraubt den Deckel darauf. Dann 
schüttelt man die Flasche kräftig , sodass die Wände abkühlen. Nun legt man sie mit der 
Bauchseite auf den Tisch. Die Flasche zieht sich zusammen und verformt sich. 

 
Warum ist das so? 
Das Eis kühlt die Luft in der Flasche ab, dadurch zieht sie sich zusammen und nimmt an 
Volumen ab. Die Luft von außen drückt auf die Wände der Flasche und verformt sie. 
*** 
Sprengkraft 
Man braucht: 
1 kleine Glasflasche, randvoll mit Wasser gefüllt, eiskaltes Wasser 
So geht's: 
Man stellt die Flasche bei 0 Grad Celsius in eine Gartenecke oder auf den Balkon. Am 



nächsten Morgen ist die Flasche zerbrochen, daher stellt man sie am besten in ein 
größeres Gefäß oder auf ein Stück Zeitung, um die Scherben leichter aufräumen zu 
können. 

 
Warum ist das so? 
Wasser dehnt sich beim Temperaturen unter 4 Grad aus. Der Druck des ausgedehnten, 
gefrorenen Wassers (Eis) ist so groß, dass die Glasflasche platzt. 
Eisberg 
Man braucht: 
 
1 kleine mit Wasser gefüllte Gefrierdose, 1 Schlüssel, warmes Wasser, 1 Filzstift, 1 
Gefrierfach 
So geht's: 
Man setzt die Gefrierdose ins Tiefkühlfach oder noch besser bei Frost in den Garten und 
lässt das Wasser über Nacht gefrieren. Am nächsten Tag füllt man eine Glasschüssel mit 
warmem Wasser und markiert den Wasserstand außen mit einem Filzstift. Nun nimmt 
man die Gefrierdose, löst den Eisklotz heraus und setzt ihn in die Schüssel. Dann 
markiert man den gestiegenen Wasserstand und wartet ab. Der Eisklotz schwimmt 
zunächst im Wasser, der größte Teil des Eises liegt jedoch unter Wasser. Wenn der 
Eisklotz im warmen Wasser geschmolzen ist, schwappt das Wasser nicht über die 
Schüssel. der Wasserspiegel bleibt gleich! 

 
Warum ist das so? 
Eis hat eine geringere Dichte und ein größeres Volumen als Wasser. Nach dem 
Schmelzen ist die Dichte des Wassers höher, das Volumen geringer als im Eiszustand. 
Deshalb ändert sich der Wasserspiegel nach dem Schmelzen des Eises nicht. Wenn aber 
Eis im Gebirge schmilzt, ins Tal fließt und in Bäche und Flüsse mündet, steigt hier jedoch 
der Wasserspiegel erheblich an. 
 
Die Entdeckungen entstammen dem Buch "365 Experimente für jeden Tag " aus dem 
Moses Verlag. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


