Ideen der Familiengruppe (2)
Watteschäfchen
Ihr braucht:





Watte
Tonkarton - weiß und schwarz
Schere und flüssigen Bastelkleber
Wackelaugen oder kleine Knöpfe

Bastelanleitung:
Für den Schäfchenkörper auf den weißen Tonkarton einen Kreis zeichnen (etwa 15 cm
Durchmesser) und ausschneiden. Auf den Kreis flüssigen Bastelkleber verteilen und die
Watte aufkleben.
Auf den schwarzen Tonkarton einen kleinen Schafkopf zeichnen und ausschneiden.
Wackelaugen oder 2 kleine Knöpfe als Augen darauf kleben. 2 Beine (etwa 2 cm lang) auf
den schwarzen Tonkarton zeichnen und ausschneiden. Schafkopf und Beine auf den
Schäfchenkörper ankleben.
Das Watteschäfchen ist eine hübsche Oster-Deko und schnell gebastelt!

Fingerspiel: Die Osterhasen
Seht ihr auf dem grünen Rasen,
da sitzen heut fünf Osterhasen.
(Mit dem Zeigefinger nach vorn zeigen. Anschließend eine Hand mit allen Fingern
hochhalten.)
Der Erste spitzt die langen Ohren,
er ist vor ’ner Woche im Klee geboren.
(Erst den Daumen zeigen. Dann mit beiden Händen die eigenen Ohren vorsichtig nach
oben ziehen.)
Der Zweite, der hockt sich hintern Stein
und putzt die langen Barthaare fein.
(Zwei Finger zeigen. Dann mit beiden Händen am Mund mit den Fingern Barthaare
„malen“.)
Der Dritte, der knabbert vom grünen Klee
und reckt das Schwänzchen in die Höh´.
(Drei Finger zeigen und mit dem Popo wackeln.)
Der Vierte schleppt schon die Farbtöpfe her:
„Kommt! Eiermalen ist nicht schwer!“
(Vier Finger zeigen. Dann eine Hand zur Faust (Ei) machen. Mit der anderen Hand das
„Ei anmalen“ und dabei den Kopf schütteln.)
Der Fünfte, der ruft: „Herbei, herbei!
Wer malt das schönste Osterei?“
(Fünf Finger zeigen und ein fragendes Gesicht machen. Dabei die Hände auf
Schulterhöhe nach außen strecken.)

-

Quelle Fingerspiel Die Osterhasen:
https://www.klett-kita.de/die-osterhasen-ein-oster-fingerspiel/

Apfel-Möhrensalat
Ihr braucht für 4 Personen:







8 Möhren
4 Äpfel
1 Zitrone
140 g Naturjoghurt
Handvoll Rosinen
Salz/ Pfeffer

Zubereitung:
Die Möhren putzen und schälen. Die Äpfel waschen und abtrocknen. Beides mit der
Küchenreibe fein in eine Schüssel raspeln.

Für das Dressing die Zitrone auspressen und gemeinsam mit dem Joghurt in einer
separaten Schüssel vermengen.

Anschließend das Joghurt-Zitronen Dressing über den Salat geben, gut umrühren und
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Am Ende die Rosinen darüber streuen.

In 10 Minuten habt ihr eine leckere Beilage zu Ostern. Die Kinder können gut mithelfen,
z.B. beim Dressing und Dekorieren mit Rosinen.

-

Quelle: https://frechefreunde.de/rezepte-fuer-kinder/alfreds-karotten-apfelsalat/

