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Montag, den 13.04.2020 
 

 

 
 
 
3-6 Jahre: 

 Weben 

 Tulpen basteln 
 eine super Anleitung haben wir hier für euch gefunden: 

https://www.ideenwerkstadt.net/pdf/Tulpen_selber_basteln.pdf  
 

 
6-11 Jahre: 

 Osterspaziergang mit der Familie machen  

 Blechtrommel basteln (die Bastelanleitung haben wir auf der nächsten Seiten für 
euch vorbereitet) 

 
ab 12 Jahre: 

 Hörspiel/ Hörbuch in der Sonne im Garten anhören  

 Kartoffelbrot backen (ein Rezept findet ihr auf einer der nächsten Seiten) 
 
 
Weitere Ideen findet ihr unter: 
www.kigaportal.com 
www.raetseldino.de 
 
 

Scherzaufgabe des Tages: 
Was ist wärmer als ein Pelz? 

Die Lösung erfahrt ihr morgen  

Lösung von Sonntag, den 12.04.2020:  
Weil sie den Text nicht kann. 

  

https://www.ideenwerkstadt.net/pdf/Tulpen_selber_basteln.pdf
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Bastelanleitung Blechtrommel: 
Du brauchst: 

 1 Blechdose ohne Deckel 

 Kieselsteine 

 Paketklebeband 

 Tesafilm 

 Filz 

 Doppelklebeband 

 Bast in 3 Farben 

 2 Holzstäbchen 

 2 Holzperlen 

 Kleber 
 
So geht’s: 

1. Wasche die Dose aus und entferne das Etikett. Dann füllst du die Dose zu einem Drit-
tel mit Kieselsteinen. 

2. Klebe die offene Seite mit dem Klebeband zu, beachte aber, dass das Klebeband 
stramm  klebt und es ungefähr 1cm überlappt. Nun klebst du einen Streifen Tesafilm 
ganz oben um die Dose, dass das Klebeband gut hält. 

3. Jetzt legst du die Dose auf den Filz und zeichnest die Breite an. Du kannst es auch mit 
dem Lineal abmessen und dann aufzeichnen. Schneide den Filz aus, klebe ein Stück 
Doppelklebeband an eine kurze Seite und klebe es auf die Dose. 

4. Dann nimmst du ein längeres Stück Klebeband und klebst es auf den Filz. Dazu legst 
du die Dose am besten hin, dann kannst du sie auf dem Filz drehen und die Dose so-
mit gleich umwickeln. Den überstehenden Filz abschneiden und die Ecken festkleben. 

5. Wenn du willst, kannst du noch ein Motiv aus Filz ausschneiden und auf die Dose kle-
ben. 

6. Nimm den Bast und verknote oben die Enden. Flechte einen Zopf, lege ihn um die 
Dose und binde ihn fest. 

7. Für die Trommelstöcke einfach die Holzstäbchen nehmen, an einem Ende jeweils ei-
nen Tropfen Kleber darauf setzen und die Holzkugeln festkleben. 

 
Viel Spaß beim Basteln und Musik damit machen!   
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Rezept Kartoffelbrot: 
Das brauchst du: 

 400g mehlige Kartoffeln 

 10g frische Hefe 

 150ml lauwarmes Wasser 

 300g Dinkelvollkornmehl 

 200g Dinkelmehl 

 10g Salz 
 
So geht’s: 

1. Die Kartoffeln schälen, kochen und zerkleinern (mit der Kartoffelpresse oder mit der 
Gabel) 

2. Hefe in das lauwarme Wasser bröseln, verrühren und 10min stehen lassen. 
3. Beide Mehlsorten mit dem Salz in einer Schüssel mischen. Die lauwarmen, zerdrück-

ten Kartoffeln und das Hefewasser dazugeben und alles zu einem glatten Teig ver-
kneten. Den Teig abdecken und ca. 30min an einem warmen Ort ruhen lassen. 

4. Danach den Teig noch einmal kneten und in ein Gärkörbchen geben, das vorher mit 
Mehl bestäubt wurde. Wieder abdecken und wieder ca. 30 Minuten gehen lassen. 

5. Inzwischen den Backofen auf 250°C Heißluft vorheizen. 
6. Den Teig nach der Ruhezeit aus dem Gärkörbchen auf ein Backblech stürzen und in 

den Backofen schieben. 
7. Eine feuerfeste Schüssel mit kaltem Wasser mit unten in den Ofen stellen. 
8. Nach einer Viertelstunde die Temperatur auf 220 °C herunterstellen und das Brot ca. 

30-40 Minuten weiterbacken. 
 
Viel Spaß und guten Appetit!  


