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Hallo liebe Eltern,  

wir, die Erzieher und Erzieherinnen aus dem 

Kinderhaus haben eine kleine Zeitung für Sie 

zusammengestellt, in der Sie Anregungen und Ideen für 

die gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern finden. 

Auf den folgenden Seiten finden sie Anleitungen zum 

Basteln, zum Ausmalen und Arbeitsblätter für die 

Vorschule. 

Suchen Sie sich einfach etwas aus und los geht’s.  

Sollten Sie nicht alle Materialien zum Basteln vorrätig 

zu Hause haben, können Sie sich diese sehr gerne bei 

uns im Kinderhaus abholen. 

Rufen Sie dafür einfach im Kinderhaus an und 

vereinbaren einen Termin zum Abholen der 

gewünschten Materialien. 

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln, Malen und Üben 

mit Ihren Kindern. 

Viele Grüße Ihr Erzieherteam vom Regenbogenland 

 

 

 

 

 

 



 Und so geht’s:  

o Malen sie einen Schneemann für Ihr Kind vor 

oder lassen Sie ihr Kind den Schneemann allein 

mit den Fingern tupfen 

o Einfach etwas Farbe an die Finger Ihrer Kinder 

machen und los geht’s  

 

Viel Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und dies wird an Materialien dafür benötigt:  

o Buntes Tonpapier für den Hintergrund 

o Acrylfarbe oder Fingerfarbe für den 

Schneemann (bevorzugt Weiß, Schwarz, 

Orange und Braun)  

 



 Die lustigen Pinguine 

 

 

 Und dies wird an Materialien dafür benötigt:  

o Buntes Tonpapier für den Hintergrund 

o Weißes Tonpapier für den Schnee  

o Schwarzes Tonpapier für die Handabdrücke 

o ein kleines Stück orangenes Tonpapier für den 

Schnabel  

o wenn vorhanden Wackelaugen oder aus 

Tonpapier Augen basteln 

o Wattepads  

 

 



 Und so geht´s:  

 

o aus dem weißen Tonpapier eine 

Schneelandschaft ausschneiden  

o den Handabdruck ihres Kindes auf das 

schwarze Tonpapier abzeichnen und 

ausschneiden (vlt. kann Ihr Kind das ja auch 

schon alleine) 

o ein Wattepad auf den Handabdruck kleben 

(das schafft Ihr Kind schon) 

o Augen und Schnabel aufkleben und fertig ist 

der Pinguin  

o nun den Rest aufkleben und fertig ist der 

Südpol  

 

Viel Spaß!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Der lustige Schneemann“ 

 

 

 Und dies wird an Materialien dafür benötigt:  

 

o Toilettenpapierrolle  

o Weiße Farbe (Acrylfarbe, wenn vorhanden 

oder einfach Tuschfarbe) und Pinsel 

o Schleifenband für den Schal  

o Pfeifenputzer und kleine Pompoms  

o Wackelaugen 

o einen schwarzen und orangefarbenen Stift  

o eine Heißklebepistole oder Sekundenkleber 

 



  So wird’s gemacht:  

 

o Toilettenpapierrolle weiß anpinseln und 

trocknen lassen 

o Mit dem schwarzen Stift Punkte aufmalen, 

einen Mund und eine Nase (orange)  

o Wackelaugen aufkleben (oder anmalen geht 

auch)  

o Aus den Pompons und dem Pfeifenputzer 

Kopfhörer zusammenkleben und an die Rolle 

ankleben 

o Zum Schluss noch ein Schleifenband umbinden 

und fertig ist der Schneemann  

Viel Spaß!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schnee selber herstellen  

  Diese Materialien werden zur Herstellung benötigt:  

 

o 2 Tassen Speisestärke 

o ½ Tasse Babyöl oder Sonnenblumenöl 

o nach Bedarf Glitzer  

o etwas zum Umrühren  

o eine große Schüssel  

 

 

  so wird’s gemacht: 

o in die Schüssel Speisestärke und Glitzer geben 

o Öl dazugeben und alles verrühren 

o der Schnee ist fertig, wenn eine pulvrige Masse 

entsteht  

o Tipp: wenn die Masse knetbar sein soll dann 

einfach mehr Öl hinzugeben. 

Dann können die Kinder selber Schneemänner 

bauen  

 

Viel Spaß!  

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 


