Von der Zwergengruppe
für alle, besonders für die Zwergenkinder:
Eine kleine Aufgabe für euch, die uns freuen würde:
Geh in den Garten, vielleicht entdeckst du einen Marienkäfer.
Male diesen ab und klebe dein Bild auf ein DIN A4 Papier.
Der Marienkäfer freut sich, wenn er auf eine bunten Blumenwiese spazieren gehen darf!
Das Bild könnt ihr einfach in unseren Briefkasten einwerfen.
Wir sind schon neugierig, welche schönen Bilder wir von dir in der Garderobe aufhängen
dürfen. Schöne Grüße und viel Spaß!
Die Zwergengruppe
_________________________________________________________________

Tischspiel: Wäscheklammern würfeln
Einen Berg Wäscheklammern in die Tischmitte legen. Die Kinder würfeln reihum .
Gemäß der Augenzahl dürfen sie Wäscheklammern wegnehmen und aneinander klammern.
Wenn die Wäscheklammern alle weg sind, ist das Spiel zu Ende.
Die Kinder können vergleichen, wer die größte Klammernschlange gebaut hat.
Quelle: Spielerische Alltagskompetentzen

_______________________________________________________________________

Reimrätsel:
Ab 4 Jahren
So wie ich sind Wasser und Meer,
der Himmel, Tinte, manche Augen und mehr.
(Blau)
Ich gebe der Sonne Farbe und Schein,
kann auch im Gänseblümcheninneren sein.
(Gelb)
So wie ich schimmern Früchte und Beeren,
Blut und Feuer, Stoppschilder, Korallen in Meeren.
(Rot)
Blätter und Gras, Gemüse dazu,
du rätst diese Farbe bestimmt im Nu.
(Grün)

Ein Eierkarton mit sechs Eiern steht hier,
zwei nehm‘ ich weg, eins schenke ich dir.
Wie viele Eier sind noch für dich da,
rechne es nach, bestimmt ist es wahr.
(Fünf)

Ich seh‘ aus wie ein Taco
zum Futtern und Essen,
kannst drei spitze Ecken an mir messen.
(Dreieck)
Am Himmel siehst du mich von fern,
nachts leucht‘ ich für dich sehr gern, dein ….
(Stern)
Fenster und Türen, Bilder, Papier,
welche Form stellt sich als Rätsel hier?
(Rechteck)
Fünf Finger sind an meiner Hand,
Doch klapp ich zwei davon an den Rand,
wie viele sind übrig, weißt du das?
Zähl doch mal nach uns sag mir was!
(Drei)
Ein Kistchen mit drei kleinen Steinen darin,
zwei nehm ich heraus, drei leg ich hinein,
wie viele Steinchen werden es sein?
(Vier)
Quelle: Spielerische Alltagskompetenzen

Unter der Verlinkung auf der Homepage – „Fingersport“ könnt Ihr
Euch dieses Lied anhören und seht sogar die Fingerbewegungen!
Quelle: Mit Fingern die Welt begreifen, Matthias Meyer-Göllner

Ein (bekanntes) Fingerspiel:

Quelle:: Im Rhythmus der Lieder, Musik und Text Matthias Meyer-Göllner

