
Ideenbox #12
Liebe Eltern und liebe Kinder,

in unserem neuen Brief wollen wir an unser Motto der letzten Woche an-
knüpfen und es noch um Einiges erweitern. Denn zu dem Thema Kinder-
welten gehören ja auch Sie, ihre Familien, Freunde, besondere Orte und 
Haustiere. Ziel ist wieder mit Ihren Kindern in ein Gespräch zu kommen, 
sich gegenseitig zuzuhören und einander von sich selbst zu berichten.

„Ich bin ich und du bist du,
wenn ich rede hörst du zu,
wenn du redest bin ich still,
weil ich dich verstehen will.

Wenn du fällst, fang ich dich auf
und du fängst mich, wenn ich lauf.
Allein kann keiner diese Sachen.

Nur gemeinsam können wir vieles machen.
Ich mit dir und du mit mir.

Denn gemeinsam, dass sind W-I-R-!

Wenn Sie gemeinsam mit Ihren Kindern an Ihren Ideen arbeiten, entste-
hen bestimmt wieder tolle Zeichnungen, Fotos, Plakate oder Texte. Ihre 
Kinder freuen sich bestimmt sehr wenn sie bald (so hoffen wir) einige 
selbstgestaltete Materialien mit in die Kita bringen dürfen. (Bitte dabei 
auch an den Datenschutz denken.)

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Ideen!



Unser Motto der Woche lautet:

Das Motto dieser Woche lautet: “ Vom Ich zum Wir” 

1. Anregungen, um miteinander ins Gespräch zu kommen

Wer gehört zu mir?

Gemeinsam vor dem Spiegel Platz nehmen oder hinstellen und probieren sich 
genau zu beschreiben.
Was sehe ich, Wen sehe ich? Wen hätten wir noch gerne dabei? 

Zu meiner / unserer Familie gehören:
Vielleicht haben Sie noch die Ich - Bücher aus der Kita?

Ich / Wir wohnen dort:
Personen aus unserer Familie wohnen dort:
Freunde wohnen dort:

Was ist an diesen Orten besonders schön?
Was machen wir dort besonders gerne?
Was möchten wir dort wieder machen, wenn wir zu Besuch sein werden?

Was machen wir, wenn wir Besuch bekommen?
Was möchten wir hier zuhause gerne mit unserem Besuch aus unserer Familie 
machen? 

Wer lebt mit einem Haustier?
Welches Tier mag ich / mögen wir besonders? Oder nicht?

Zu all den Fragen, kann gemalt, gebastelt, geklebt und fotografiert werden…

Ideenbox der Woche
vom 08.06.-12.06.2020



2. Idee: mit allen Sinnen 
 
Womit nehme ich meine Umwelt wahr? Spüre, erlebe was mich glück-
lich macht, was mir gefällt und was sich nicht gut anfühlt:

(Das Thema Sinne ist so vielfältig, dass wir bereits beschlossen haben, dieses Thema 
in unserem nächsten Brief nochmals aufzugreifen)

Das Erleben der Sinne als Grundlage für Aktivitäten und Teilhaben:

Verkleiden:
Im Schrank der Eltern wühlen ist eine Lieblingsbeschäftigung auch schon für jüngere 
Kinder. Blusen, Hüte, Schals und Schuhe eignen sich bestens zum Verkleiden. Das 
Wichtigste hierbei ist: Alles ausprobieren. Eine spannende Angelegenheit, wie fühlt und 
hört es sich an in Mamas Schuhe zu schlüpfen und auf hohen Absätzen daher zu klap-
pern? Wie kann ich Blusen und Schals gekonnt und kreativ drapieren? Welche Tasche 
passt dazu? Wenn die Verkleidung vollbracht ist, vor einen großen Spiegel stehen und 
sich drehen und wenden und sich fragen: „Bin das wirklich ich?“ 

Bitte fallen lassen:
Auf dem Tisch liegen mindestens 10, maximal 20 kleine Gegenstände. Diese Dinge 
sollte eine erwachsene Person zusammensuchen, denn sie weiß, welche Dinge beim 
Aufkommen auf dem Boden ein Geräusch erzeugen, ohne dabei kaputt zu gehen. Bü-
roklammer, Stift, Streichholzschachtel, Schlüssel, Holzkugel uvm. Alle Mitspieler dürfen 
sich zunächst alle Gegenstände genau anschauen. Dann wird ein Mitspieler ausge-
sucht, welcher sich umdrehen darf und zusätzlich die Augen schließt. Ein Mitspieler 
wählt nur einen Gegenstand aus und lässt ihn mit kurzer Warnung „Achtung!“ auf den 
Boden fallen. Nun Darf der Spieler mit dem Rücken zum Gegenstand raten, welcher 
Gegenstand es gewesen sein könnte.

3. Lieder und Bücher rund um die Familie: 

Buchtipp: 
Herr Seepferdchen:
https://www.amazon.de/Herr-Seepferdchen-Midi-Ausgabe-Eric-Carle/
dp/3836954923/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%
C3%95%C3%91&crid=4RYZBUYC3HOI&dchild=1&keywords=herr+seepferd-
chen&qid=1591199886&sprefix=herr+seepf%2Caps%2C357&sr=8-1

Du gehörst dazu: Das Große Buch der Familien:
https://www.amazon.de/Du-geh%C3%B6rst-dazu-Gro%C3%9Fe-Familien/
dp/3737364052/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=das+gro%C3%9Fe+buch+der+fami-
lie&qid=1591200676&sr=8-1

Miteinander (Buch und Lied):
https://www.youtube.com/watch?v=DML2MQIsuE4



Lied: Als ich ein Baby war (Rolf Zuckowski) 
https://www.youtube.com/watch?v=dN7UEzJmNz0

Sonnenkäfer-Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=gtLyj6SE8h8

4. Rezeptideen von Anetta:

Fischfilet auf Italienischer Art

Zutaten
200g        Mozzarella
350g        stückige Tomaten
350g        Fischfilet
3EL          Rapsöl
1EL          Kapern
1               Knoblauchzeh, Salz, Pfeffer, Italienische Kräuter

• Kapern fein pürieren, Mozzarella in kleine Würfel schneiden
• Mozzarella mit Tomaten, Kapern und Rapsöl mischen, Kräuter dazu und mit Salz, Pfeffer ab-

schmecken
• Auflaufform einfetten und mit der Knoblauchzehe einreiben-Fischfilet salzen, Pfeffern und in 

die Auflaufform legen
• Mozzarella-Tomaten Mischung auf dem Fisch verteilen und bei 180 Grad ca. 20 Minuten im 

Backofen backen
Dazu passt Reis oder Reisnudeln

 
Grießquark mit Erdbeeren

Zutaten
100g     Weichweizengrieß
300ml   Milch 
80g       weißer Rohrzucker, etwas Vanillezucker
300g     Speisequark 20%
400g     Erdbeeren

• Grieß mit Milch und 30g Zucker nach Packungsangabe zubereiten und abkühlen lassen
• Erdbeeren waschen und Strung entfernen, restlichen Zucker und Vanillezucker dazu geben 

und pürieren
• Quark mit lauwarmen Grieß verrühren in Schälchen abfüllen und Erdbeersoße oben drauf 

geben

Wir wünschen euch viel Spaß!


