Ideenbox #6
Liebe Eltern und liebe Kinder,
auch in dieser Woche haben wir wieder einige Ideen für Sie und
Ihre Kinder zusammengetragen. Der Frühling ist nun mit all seiner
Wärme bei uns angekommen. Die frischen Farben im Garten, auf
den Balkonen und im Wald werden mit den Sonnenstrahlen immer
intensiver. Dieses Frühlingsgefühl wollen wir nun aufgreifen, um die
Vielfalt der Farben zu entdecken und um Spuren zu hinterlassen.
Für die Idee „Zufallsbilder“ benötigen Sie nur sehr wenige Hilfsmittel. Die älteren Kitakinder können die einfachen Techniken bereits
sehr selbstwirksam bearbeiten. Mit den jüngeren Kindern können
Sie gemeinsam immer wieder einzigartige Bilder entstehen lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß, während Sie die eine oder andere
Idee ausprobieren!
Ihr Team der Grünen Aue

Ideenbox der Woche
vom 27.04.-1.05.2020
Unser Motto der Woche lautet: “Kunst und Spuren hinterlassen”
1. Idee - Anregungen zum Basteln und Experimentieren
Wunderschöne Zufallsbilder :
Murmelbilder
https://www.milchtropfen.de/murmelbilder/
Klecksbilder
http://www.labbe.de/kikunst/index.asp?technikid=538
Pustebilder
https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/pustetechnik.html
… noch mehr Ideen und Techniken zur Gestaltung:
Blätterdruck
Die Blätter können auf einem gemeinsamen Spaziergang im Wald oder Park gesammelt werden. Gleichzeitig kann bestimmt werden, was das für eine Pflanze/
Baum ist, von dem die Blätter zum Drucken genommen werden.
Benutze Zeitungspapier als Unterlage und lege Malpapier bereit.
Um anzufangen, brauchst du getrocknete oder frische Blätter. Lege ein Blatt so auf
die Unterlage, dass die Blattadern bzw. die Blattunterseite oben liegt.
Zum Drucken eignen sich alle dickflüssigen Farben. Färbe nun das Blatt für den
Druck ein. Entweder trägst du die Farbe mit einem Pinsel auf die Blattunterseite
auf oder du benutzt dafür eine Farbwalze.
Nimm das Blatt vorsichtig am Stil und lege es mit der eingefärbten Seite auf das
Papier. Lege ein zweites Papier darauf und streiche mit der Faust oder einer sauberen Farbwalze kräftig darüber.
Tipp: Besonders schön ist die Wirkung von mehreren verschiedenen Blattabdrücken neben- oder übereinander.

... für die älteren Kinder zur Gestaltung:
Handabdruckkreise
Du benötigst:
o
1 Blatt Papier, DIN A3 oder DIN A2, suche Dir eine Farbe aus, die du
magst
o
1 Bleistift, Radiergummi
o
2 – 3 flache Teller
o
Farben
Und los geht’s:
Zeichne die Umrisse eines Tellers auf ein Blatt Papier
Gib etwas Farbe auf einen Teller
Drücke deine Hand flach auf den Teller
Drücke deine Hand dann in deinen gezeichneten Kreis, mit den Fingerspritzen
an deinen Bleistiftrand
Wasche deine Hand und gebe eine neue Farbe auf einen weiteren Teller
Nun kannst du verschiedene Farbmuster mit deiner Hand in deinen Kreis drucken
Wenn dein Blatt noch genügend Platz außerhalb deines gezeichneten Randes
hat, drückst du nun deinen Handballen an die äußere Linie deines Kreises
Zum Schluss radierst du vorsichtig deinen Bleistiftrand weg
…. für alle Kinder zur Gestaltung:
Tupfbilder
Du benötigst:
1 Blatt Papier, suche Dir eine Farbe aus, die du gerne magst oder weiß
Farben
Und los geht’s:
Nimm deine Finger und bemale oder tauche sie kurz in die Farbe und tupfe
dann auf das Papier

…. auch unsere jüngeren Kinder haben viel Freude an der Vielfalt
von künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten: Fädeln und Stecken
Nudelketten
https://www.geo.de/geolino/basteln/3224-rtkl-basteln-nudel-schmuck
Bohnenketten (gemeinsam gestalten)
Die Bohnen (braune Bohnen, Kidneybohnen, gelbe Erbsen uvm.) über Nacht ins
Wasser legen, mindestens für 5 Stunden.
Wenn man eine Nadel hindurchstechen kann, sind die Bohnen weich genug.
Nimm einen haltbaren Faden (Zahnseide), fädle ihn in deine Nadel und ziehe
dann Bohne für Bohne auf. Dann muss deine Kette trocknen. Das dauert 2
Tage. Wenn man die Kette auf einer weißen Bluse tragen möchte sollte man die
Bohnen sicherheitshalber mit etwas Klarlack anstreichen. Schwarze Bohnen
färben, wenn sie feucht werden. Man kann auch diese mit Deckfarben anmalen
und hat eine bunte Kette.

2. Bewegung und Körperwahrnehmung
Bewegungslied - „Wenn du fröhlich bist“
https://www.youtube.com/watch?v=JQDITBpR3ws
Fingerspiel
Es tröpfelt, es regnet, es hagelt
		
(mit zwei Fingern dann mit allen Fingern auf den Tisch trommeln,
		dabei lauter werden)
es donnert und blitzt.
		
(mit den Fäusten auf den Tisch trommeln, Blitz-laut klatschen)
Der Blitz hat eingeschlagen und die Feuerwehr muss kommen.
Tatü tata Tatü tata
		
(Blaulicht über den Kopf kreisen lassen)
Die Feuerwehr rollt den Schlauch aus
		
(Unterarme umeinander rollen)
und löscht das Feuer.
		
(in verschiedene Richtungen Löschbewegungen zeigen)
Dann rollt sie den Schlauch wieder ein.
		
(entgegengesetzt Unterarme umeinander rollen)
und fährt weiter zum nächsten Einsatzort. Tatü tata, Tatü tata
		
(Blaulicht wieder über den Kopf kreisen lassen)

3. eine Bildergeschichte
Eulelia und der Gast auf dem Ast
https://www.youtube.com/watch?v=Fwxa_UoKVGo&t=49s

4. Rezepte der Woche von Anetta:
Couscous-Zucchini-Taler mit Quark Radieschen Dip
Zutaten Couscous-Zucchini-Taler:
100 g
Couscous (trocken)
1
kleine Zucchini ca. 150g
1
Ei
175ml Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer, gehackte Petersilie und Schnittlauch
• Couscous nach Anleitung in der Gemüsebrühe zubereiten und etwas abkühlen
lassen
• Zucchini waschen und fein raspeln
zum abgekühlten Couscous Zucchiniraspeln, Ei, Salz, Pfeffer und Kräuter dazu
geben und vermengen
• Backofen auf 180grad vorheizen, 12 Taler formen und auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Blech legen
• ca. 30 Minuten backen , nach 15 Minuten die Taler einmal wenden
Zutaten Quark Radieschen Dip:
300g Quark
3-4
Radieschen
etwas Milch
Salz, Pfeffer, Zucker und Schnittlauch
• Radieschen waschen und fein raspeln im Anschluss durch ein Tuch pressen,
wegen überschüssigem Wasser
• Quark mit etwas Milch glatt rühren und nun Radieschen und Kräuter dazu geben, mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker abschmecken
Zitronen-Quark-Auflauf mit Heidelbeeren
Zutaten:
125g
Heidelbeeren
4
Eier
50g
Zucker
2TL
abgeriebene Zitronenschale
500g
Quark
50g
Mehl
50g
Weichweizengrieß
2TL
Puderzucker
• Heidelbeeren waschen und trocken tupfen
• Eier trennen und Eigelb mit Zucker und Zitronenschale schaumig schlagen,
Quark, Mehl und Grieß dazugeben und verrühren
• Eiklar steif schlagen und mit der Hälfte der Heidelbeeren langsam unterrühren
• Teig in eine gefettete Auflaufform (ca. 20 cm Durchmesser) füllen und restliche
Heidelbeeren oben drauf geben
• im vorgeheizten Backofen ca.160 grad 45-50 Minuten backen
• vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen

Wir wünschen euch viel Spaß!

