Frühlingstüte für die Kinder

Ein Kleiner Schmetterling
Ein kleiner Schmetterling flatterte noch etwas unbeholfen über die Wiese.Es war noch nicht lange her, dass er sich von einer Raupe
in einen Schmetterling verwandelt hatte. Alles fühlte sich so neu und anders an. Zuerst war er sich nicht ganz sicher was er mit den
beiden Flügeln auf seinem Rücken anfangen sollte. Unsicher trippelte er hin und her.Schließlich nahm er einen tiefen Atemzug.
„Es darf ganz leicht sein.“, flüsterte er sich selbst Mut zu,breitete seine Flügel aus und … flog.
Als er über die Blumenwiese flatterte,begegnete er anderen Tieren. Tiere, die er noch nie zuvor gesehen hatte.
Sie sahen ganz fremd aus und der kleine Schmetterling staunte und bewunderte sie.
Als erstes begegnete er dem Igel. „Oh, ich möchte auch solche Stacheln haben wie der Igel.“,
dachte er sich und wurde ein wenig traurig weil ihm keine Stacheln wuchsen.

Dann traf er auf die Ameisen.
„Ach wär ich doch auch so stark wie die Ameisen.“, dachte der kleine
Schmetterling und wurde traurig weil er nicht so viel tragen konnte.
Eine kleine Biene summte an ihm vorbei und noch während er ihr nachsah dachte
der kleine Schmetterling:
"Wie gerne würde ich auch so süßen Honig produzieren können wie die Biene.",
und wurde noch trauriger.

Schließlich ließ er sich auf einer Blume nieder. Während er so dahockte und ihm dicke Tränen über die Wangen
kullerten kam eine Spinne des Wegs. „Warum so traurig, kleiner Schmetterling?“
„Alle sind so besonders.“, schniefte der kleine Schmetterling.
„Der Igel hat lange Stacheln, die Ameisen haben Bärenkräfte, die Bienen produzieren leckeren Honig und du
webst wunderschöne Netze.
Nur ich, ich bin nichts Besonderes.“
Die Spinne sah den kleinen Falter verwirrt an:
„Warum denkst du, dass du nichts Besonderes bist?“
„Weil ich nicht kann, was die anderen können.“, sagte er und begann noch bitterlicher zu schluchzen.
Überrascht blinzelte die Spinne: „Ja aber … siehst du es denn nicht?“
„Was denn?“, der kleine Schmetterling schniefte laut.
„Das was nur du kannst. Das was außer dir niemand kann.“
Der kleine Falter wirkte zuerst etwas ratlos,dann begann er angestrengt zu überlegen.
„Ich weiß etwas.“, sein Gesicht hellte sich auf.
„Ich kann fliegen.“
Die Spinne zwinkerte ihm zu. „Und was noch?“ Wieder grübelte der kleine Schmetterling eine Zeit lang.
„Und ich habe wunderschöne Farben. Ich habe einmal gehört, dass sie die Menschen glücklich machen.“
Wieder nicke die Spinne. „Siehst du, du bist etwas ganz Besonderes. Du brauchst nicht zu sein wie andere.
Sei einfach du selbst, dann bist du am Schönsten.“
Der kleine Schmetterling begann zu strahlen und als er seine Flügel öffnete schillerten sie in allen Regenbogenfarben.
„Danke liebe Spinne!“
Die Spinne nickte: „Und jetzt flieg los und hilf dabei ein bisschen Glück und Freude zu verbreiten, einfach indem du so
bist wie du bist.“
Die Spinne sah dem kleinen Schmetterling noch lange nach als er davon flatterte.
Und als seine bunt leuchtenden Flügel schließlich in der Ferne verschwanden, da fühlte sie sich … glücklich.

Experiment: Die Wasserrose
Wasserrose zum Ausdrucken:
Was Du brauchst:
• eine Wasserrose
• eine Schüssel
• Wasser
Das Experiment:
Drucke Dir die Wasserrose aus oder bastle selber eine.

Falte die Blätter nach innen.
Lege nun die zusammengefaltete Rose in die mit Wasser
gefüllte Schüssel.
Du wirst sehen, wie sich die Rose langsam öffnet und ihre
Blütenpracht entfaltet.
Warum geschieht das?
Das Papier saugt sich mit Wasser voll und quillt auf, so
können sich die Blätter entfalten.

Schmetterlingskuchen mit Smarties
1.Schritt
Butter mit Zucker verrühren, Eier unterrühren. Schmand zugeben und verrühren. Mehl
Kakaopulver, Backpulver und Salz miteinander vermischen. Mit der Butter-Schmandmasse
verrühren. Eine Springform (Ø 26 cm) gut einfetten. Ofen auf 180 Grad (Umluft: 160
Grad) vorheizen.

FÜR DEN KUCHEN
200 g weiche Butter
250 g Zucker
2Eier (Gr. M)
200 g Schmand
250 g Mehl
4 ELKakaopulver
2 TL Backpulver
1 Prise Salz
etwas Butter für die Form
FÜR DIE DEKO
200 g Zartbitterschokolade
2 - 3 Pck.bunte Schokolinsen (im
Röhrchen)
1 - 2 Schokoriegel

2. Schritt
Teig in die Form geben und glatt streichen. Im vorgeheizten Ofen etwa 30 Min backen. Etwa 20
Min. abkühlen lassen. Für die Deko Zartbitterschokolade grob hacken und im Wasserbad
schmelzen. Kurz abkühlen lassen. Kuchen mit einem Messer halbieren. An der geraden Kante
jeder Hälfte eine kleine Ecke herausschneiden.

3. Schritt
Die Kuchenhälften nun drehen und mit dem runden Rücken aneinander auf eine Unterlage, wie
zbsp. Backpapier, legen. Dabei die unteren Teile der Kuchenstücke etwas weiter
zusammenschieben, damit die Flügel oben etwas weiter nach außen ragen. Die Oberseite der
Kuchen mit der Kuvertüre begießen und diese glatt streichen. Schokolinsen farblich sortieren.
4.Schritt
Schokolinsen auf den Kuchen legen und leicht andrücken. Kuchenteile mit ca. 2 cm Abstand
zueinander auf eine Tortenplatte legen. Schokoriegel auspacken und aufeinander zwischen die
Kuchenstücke legen. Schokoguss vor dem Servieren fest werden lassen.

Blumen basteln

Wenn man gerade durch die Natur läuft, sieht man immer mehr Blumen blühen.
Deshalb haben wir uns überlegt, dass du deine eigenen Blumen basteln darfst.
Diese kannst du vielleicht an dein Fenster oder in deinem Zimmer aufhängen.
Wenn du möchtest, darfst du gerne ein Bild von deinen gebastelten Blumen in den Kindergarten
schicken oder du bringst deine Blumen vorbei und wir hängen sie im Kindergarten auf.
Material:
-3 verschieden farbige Papiere,
-Schere und Kleber,
-Stifte zum aufzeichnen und anmalen.

Anleitung:
1. Schritt:

Zeichne einen Kreis mit der Größe deiner
Wahl auf eins der Papiere.
Dann schneide den Kreis aus.

2. Schritt:
Zeichne Blüten für die Blume auf das andere Papier. Wie die Blüten aussehen sollen, darfst du
entscheiden. (Zum Beispiel: Du kannst einfach noch einen größeren Kreiszeichnen, oder du
machst die Blüten rund, spitz...) Dann schneide die Blüten aus.

3. Schritt:
Klebe den Kreis auf
deine Blüten.

4. Schritt:
Schneide einen Streifen Papier für den
Stiel ab. Du kannst selbst entscheiden, wie
lange der Stiel sein soll.
Dann klebe den Stiel an deine Blume.

5. Schritt:
Jetzt kannst du, wenn du magst deine Blume
noch anmalen, oder anders verzieren.

Idee zum Spaziergang
Bei tollem Wetter könntest du mit deiner Familie spazieren gehen. Dabei
könnt ihr nach Blumenwiesen Ausschau halten.
Vielleicht findet ihr Wiesen, wo man sogar Blumen pflücken darf.
Dann könntest du ein paar schöne Blumen pflücken und einen kleinen
Blumenstrauß daraus machen.
Wenn du möchtest, darfst du gerne ein Bild von deinem Blumenstrauß
und dir an den Kindergarten schicken oder vorbeibringen.
Dort könnten wir es aufhängen und dann könnt ihr gegenseitig eure
Blumensträuße bewundern.

Wir wünschen dir viel Spaß dabei!

