
Die Tage werden länger, die Sonne strahlt mit ihrer
ganzen Kraft und die Welt erwacht aus ihrem
Winterschlaf. 
Jetzt gibt es keine Ausrede mehr für Stubenhocker!
Nutzen SIe die Zeit und ab nach draußen. Trotz der
schwierigen "Corona-Situation" ist es weiterhin erlaubt
in den heimischen Garten zu gehen oder einen kleinen
Spazierganz mit der Familie zu machen. Achten Sie
aber unbedingt auf ausreichend Abstand zu anderen
Personen! (ca. 2 Meter) 
Für Drinnen und Draußen finden Sie hier passende
kreative Ideen rund um das Thema "Frühling".
Auf geht´s, worauf warten Sie noch? 
 
 

Frühling - ein
Wunder der Natur

Die ersten warmen

Sonnenstrahlen sind wie

ein Lächeln. Sie wärmen

Körper, Herz und Seele

zugleich. 

FRÜHLINGSGEFÜHLE



Basteltipps für kleine und
große Künster*innen

 

Handabdruck - Bilder 

Mit den Händen zu malen macht

Kindern immer ganz viel Spaß! Die

Möglichkeiten dein eigenen Abdruck

in Tiere, Pflanzen oder Menschen zu

verwandeln sind unendlich. Der

eigenen Kreativität sind keine

Grenzen gesetzt.

 

Was wird benötigt?

-Farben 

(Finger-  oder Wassermalfarben)

- Pinsel

- Papier

- viele fleißige Hände 

 

Die meisten Kinder malen gerne und
mit dem Frühlingsbeginn und dem
kommenden Osterfest haben Sie nun
den perfekten Grund, einen kreativen
Malnachmittag mit Ihren Kindern zu
verbringen. Mit nur wenigen Dingen
können Sie in kurzer Zeit richtige
Kunstwerke zaubern. Hier haben wir
die Highlights für Sie herausgepickt:
 
 



Hand mit der gewünschten Farbe

einpinseln (Achtung! Kitzelgefahr :) )

Hand fest auf das Papier drücken 

Abdruck mit dem Pinsel weitermalen 

Hintergrund gestalten 

und fertig ist das Kunstwerk 

Und so gehst du vor:

 

 

Die Feinmotorik
fördern - warum

Basteln so wichtig ist
Basteln und Malen schult

die Fingerfertigkeit

Es fördert die Kreativität

Bastelarbeiten erfordern

außerdem strukturiertes

Arbeiten 



Mehr tolle Ideen unter
www.deavita.com und
www.mamakreativ.com

 
 

 

https://www..deavita.com

https://www..deavita.com



Fenster bunt bemalen
https://www.babykindundmeer.de/familienleben/familie/ein-abwechslungsreiches-
wochenende/

Eine weitere kreative Möglichkeit den Frühling zu begrüßen ist es, die Fenster

bunt anzumalen. Das sieht vor allem dann toll aus, wenn die Farben durch die

Sonnenstrahlen zum Leuchten kommen. Blumen, Tiere, Osterhase und Co.

finden einen guten Platz an ihrem Fenster oder Balkontür. 

Die Farben gehen in der Regel sehr leicht mit einem feuchten Tuch wieder ab.

Achten SIe aber darauf, dass die Silikondichtung nicht angemalt wird!

 

Was wird benötigt: 

- Fenstermalfarben oder Fingerfarben

- evtl. eine Vorlage des Motivs

- (saubere) Fensterscheibe

- Pinsel

- Zeitung als Unterlage und Tropfschutz

- Malerkrepp um die Silikondichtung abzukleben 

 

 

Kleine Kinder können vorzugsweise mit den FIngern malen. Große Kinder

können sich die Umrisse mit einem abwaschbaren Eddin vorzeichnen und

große Kunstwerke gestalten.

 



Flora Botterblom
Eine fantastische

Geschichte mit einer

sympathischen Heldin

und einem mal etwas

anderen tierischen

Gefährten.

COOLE BÜCHER 

  Die wunderbare Welt
der Insekten

Bunte Illustrationen

zeigen die sechsbeinigen

Wesen so detailliert, dass

ihr selbst feinste Härchen

und zarte Flügel ganz

genau erkennen könnt.

Dazu gibt es jede Menge

erklärende Texte.

Das große Handbuch der
Abenteuer

Feuer machen, Spuren

lesen, Iglu bauen, Fische

fangen, aber auch

Nachrichten verschlüsseln,

Kartentricks und Rugby-

Regeln. Schön gestaltet,

unterhaltsam geschrieben –

perfekt gegen Langeweile

jeder Art!

https://www.geo.de/geolino/buechertipps/21273-rtkl-kinderbuch-tipps-die-besten-

buecher-diesem-fruehling



Lecker, schmecker...

Österliche Kresseköpfe
 

Ein tolles Projekt schon für die

Kleinsten, das man schon in der

Woche vor Ostern beginnen kann.

Einfach ein rohes Ei ausblasen,

vorsichtig die obere Schalenhälfte

entfernen und den unteren Teil mit

feuchter Watte auslegen. Darauf einige

Kressesamen legen und die Kresse-

Eier an einen sonnigen Ort stellen.

Nach ein paar Tagen lassen sich

bereits erste grüne Spitzen erkennen

und pünktlich zum Osterfrühstück

steht der Kresse-Eierkopf in voller

Pracht da. Aber: regelmäßiges Gießen

nicht vergessen!

Kresse kann
bereits nach nur

5-7 Tagen
geerntet werden.

Man kann das
Wachsen beinahe

beobachten!

Hasen backen
 

Zu jedem Osterfrühstück gehört eine süße

Überraschung. Warum nicht kleine

Osterhasen selbst backen? Dazu ganz

einfach kleine ovale Bällchen aus Hefeteig

formen und an der Vorderseite mit einer

Schere 2x schräg einschneiden, so dass

kleine Ohren entstehen. Wer möchte,

kann die Hasen bei entsprechender Größe

noch mit Rosinenaugen und kleinen

Mandelstiften als Schnurrhaare verzieren.

Wir wünschen guten Appetit! 

http://www.happy-kidz.com/blog/index/ostertipps-
fuer-tagesmuetter.html



MALVORLAGEN 



MALVORLAGEN 



MALVORLAGEN 



Frühling lässt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte;

Süsse, wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

Wollen balde kommen.

- Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja du bist's!

Dich hab ich vernommen!

(Eduard Mörike, 1804-1875, deutscher

Lyriker) 

Gedicht "Er ist´s"


