
Kalenderwoche 10: 
 

Der Schnee ist nun auch in den schattigen Ecken verschwunden, die Vögel zwitschern am 

Morgen, zart wächst das erste Grün und die Tage werden immer länger. Habt ihr schon 

einmal das Gesicht in die Sonne gehalten und gemerkt wie stark die Sonne schon wärmt? 

Probiert es einfach einmal aus und genießt den Duft des Frühlings. 

 

Tipp 1: 

Sonnenuhr 

 

Dazu brauchst du:  

DIN A4 Papier 

Zirkel 

Geodreieck 

Stift 

Pappkarton 

Knetmasse 

Schaschlikstäbchen 

  

Und so geht’s: 

Zeichne dir einen Kreis auf ein DIN A4 Papier mit Hilfe eines Zirkels. Falte den Kreis zu 

einem Halbkreis und anschließend zu einem Viertel. Nimm dir das Geodreieck und fahre 

die Faltlinien mit einem Stift nach, sodass vier gleichgroße Kreisstücke entstehen. Nun 

schreibe die Zahlen 12, 3, 6 und 9 wie auf einer echten Uhr zu den Linien.  

Jetzt darfst du die Uhr ausmalen wie du möchtest. Achtung die Zahlen und Linien 

müssen noch erkennbar bleiben. Schneide den Kreis aus und klebe ihn auf einen 

Pappkarton. 

Forme aus der Knetmasse eine kleine Kugel und lege sie in die Mitte des Kreises. Nun 

stecke die Spitze des Schaschlikspießes in die Knetmasse und drücke die Knete auf dem 

Karton fest, sodass das Stäbchen senkrecht steht. 

Nun kannst du die selbst gebastelte Sonnenuhr nach draußen stellen und die Zeit 

beobachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipp 2: 

Ostereier fürs Fenster 

 

Dazu brauchst du: 

                                                    

Tonpapier 

Transparentpapier 

Tapetenkleister 

Klarsichthülle 

Schere 

Pinsel 

Faden 

 

Uns so geht’s: 

Zeichne dir zwei gleichgroße Eierrahmen auf einen Karton und schneide ihn aus. Nun 

nimm verschiedenfarbiges Transparentpapier und reiße es in kleine Stückchen. Rühre 

dir eine Tasse Tapetenkleister an und klebe die Transparentstücke auf die 

Klarsichthülle, sodass ein buntes Mosaik entsteht. Lasse es anschließend trocknen.  

Wenn es trocken ist, kannst du es ganz einfach von der Folie lösen. Nun nimmst du deine 

Eierrahmen und klebst sie auf das bunte Mosaik.  

Nochmal ausschneiden, Faden befestigen und am besten in ein Fenster hängen, so kannst 

du bei Sonnenschein das Farbenspiel gut beobachten und deine Freunde können das Ei 

im Fenster bei einem Spaziergang entdecken. 

Falls dir Material fehlt, melde dich einfach im Kindergarten 09281-51708, wir stellen 

dir gerne ein Bastelpaket zusammen. 

 

Tipp 3: 

Korkenangeln für drinnen und draußen 

 

Dazu brauchst du: 

Schüssel 

Sieb 

Korken 

Steine und andere Materialien     

Wasser       

Handtuch 
       © Wunschkind-Herzkind-Nervkind 
   

Und so geht’s: 

Frage Nachbarn, Freunde und Verwandte nach Korken, gerne darfst du dir auch welche 

in unserer Kita abholen. Ein Anruf genügt. Fülle eine große Schüssel mit Wasser und 

stelle sie entweder in den Garten oder bei dir im Bad auf, sodass auch Wasser 

herausschwappen kann.  

Mit dem Sieb kannst du nun versuchen die Korken herauszuangeln.  

Versuche auch einmal andere Gegenstände in die Schüssel zu schmeißen, so kannst du 

beobachten, was schwimmt und was nicht. Sicher kommst du noch auf viel mehr Ideen!  


