
Kalenderwoche 4: 

 
Hat Euch die Geschichte gefallen? Wollt ihr uns etwas zur Geschichte erzählen? Hattet ihr auch schon 
einmal einen schlechten Tag? Wie hast du es geschafft aus schlechter Laune gute Laune zu machen? 

Was hat dir in der Geschichte am besten gefallen? Hast du auch schon einmal so etwas ähnliches 
erlebt? Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Antworten oder sogar Bilder zur Geschichte, die 

ihr zuhause malt und uns zukommen lasst! 
 

Tipp 1: 

Quiz zur Geschichte „Ich mag dich – einfach so!“ 

Wenn du gut zugehört hast, dann kannst du sicher alle Fragen beantworten. Auf los geht’s 

los! 

1. Wem trifft der Stein am Anfang der Geschichte und wohin? 

2. Wer wirft mit Spinatdosen? 

3. Wofür übt die Krokodilmama mit ihrem Kind? 

4. Wer tritt dem schlafenden Leoparden auf den Schwanz? 

5. Was macht das Erdmännchen als er vom Leoparden getreten 

 wird? 

6. Was legt der Leopard den Ameisen als Hilfe hin? 

7. Was bekommt das Warzenschwein? 

8. Welche Tiere tanzen und bekommen dafür ein Kompliment? 

9. Was macht der Elefant, um den Erdmännchen zu helfen? 

10. Welche zwei Wörter hörst du ganz oft in dieser Geschichte? 

 

Schick uns deine Lösung an folgende E-Mail Adresse, jeder der mitmacht, bekommt eine 

kleine Überraschung von uns!!!! 

kita.auferstehungskirche-hof@elkb.de 

 

Tipp 2: 

„Trau dich raus aus dem Haus – mach den Fernseher aus!“ 

https://youtu.be/kHglmhGymss 

 

Das Wetter ist im Moment genau so, wie man es sich als Kind immer im Winter wünscht. 

Traut euch raus aus den vier Wänden und entdeckt die Möglichkeiten im Schnee. Hier ein 

paar Ideen für draußen. Falls du keinen eigenen Garten hast, diese Spiele kannst du 

überall umsetzen (Spielplatz, große Wiese, Waldwege uvm.). 

 

Schneeballwettlauf: 

Du brauchst einen Partner (Mama, Papa, Geschwister…) Das Pärchen benötigt einen 

faustgroßen Schneeball. Dieser wird auf ein Kommando „Auf die Plätze, fertig los!“ 

zwischen Körperteile eingeklemmt. 

Zum Beispiel: Schulter, Stirn, Rücken 

So soll nun das Pärchen  eine vorgegebene Strecke zurücklegen, so schnell es kann. 

Richtig lustig wird es, wenn ihr mindestens zu viert seid, dann könnt ihr um die Wette 

laufen. Wer hierbei am schnellsten ist, ohne den Schneeball zu verlieren, gewinnt. 
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Spürhund -Weiß, weiß, weiß                          Bei diesem Spiel benötigst du 10 weiße oder 

ziemlich weiße Gegenstände. Das können 

größere wie kleinere sein, die du auf einer 

Schneefläche verteilst. Z.B. weißer Teller, 

weiße Tasse, Taschen-tuch, weißer Stift.Je 

kleiner umso schwieriger. Nun sind die 

Spürhunde an der Reihe. Wie viele weiße 

Gegenstände können sie im Schnee finden? 

Dieses Spiel kannst du auch alleine spielen … 

es ist nämlich gar nicht so einfach, sich 

selbst alle Verstecke zu merken. 

 

Schneeturmbau 

Ähnlich wie bei Jenga versuchen die Mitspielenden 

bei diesem Spiel gemeinsam einen möglichst 

hohen Turm aus flachgedrückten Schneebällen zu bauen. 

Reihum legt jeder Spieler immer nur einen flachen 

Schneeball auf den Turm, so lange, 

bis der Turm einstürzt. 

 

 

Schneeigel 

Es muss nicht immer der Schneemann sein. Bei einem Schneeigel können kleine Kinder viel 

besser mithelfen. Zuerst werden einfache Haufen für die Igel gemacht und diese, wie bei 

einem Igel auf einer Seite spitz zu geformt, für die Nase. Also ein länglicher Hügel, der 

auf einer Seite spitz zusammenläuft. Nun dürfen die Kinder viele, viele Steckerle und 

Stöckchen sammeln, die den Igeln dann auf den Rücken gesteckt werden. Je nach Ehrgeiz 

und Laune entsteht hier eine ganze Igelfamilie in unterschiedlichen Größen. Natürlich 

kann man auch klitzekleine Babyigel machen und diese mit Baumnadeln bestecken oder 

ganz andere Figuren erfinden. 

 


