
Kalenderwoche 5: 
 

Was für eine verrückte Zeit! Wir haben große Sehnsucht nach euch und das schöne 

Miteinander im Kindergarten. Wir müssen Geduld haben und geduldig wird man durch 

Ablenkung. Deshalb gibt es wieder viele neue Ideen für euch zu Hause. Gerne könnt ihr 

eure Aktionen zu Hause mit uns teilen. Foto gemacht, kurze Beschreibung und vielleicht 

landet euer Gedanke als Tipp auf unserer Homepage. 

 

Vielen Dank für euere Rückmeldungen zur Vorlesegeschichte.  

Elmar hat gewonnen!!!!  

In den nächsten Tagen, steht euch ein neues Video zur Verfügung. Viel Spaß beim 

Zuhören. 

                                                          

      

     Elmar sorgt immer für Überraschungen.  

     Kein Wunder, denn Elmar ist ja auch kein  

     normaler Elefant. 

     Ob er über Nacht die graue Herde bunt an- 

     malt, seine Freunde vor den Jägern beschützt 

     oder sich auf die Suche nach dem ver- 

     lorenen Teddy macht. 

     Mit Elmar wird es nie langweilig! 

      

 

 

 

Tipp 1: 

Vogelfutter in Klopapierrolle 

 

Das brauchst du: 

Leere Klopapierrolle 

Vogelfuttermischung  

Erdnussbutter 

Schnur 

Messer 
       Bloglovin.com     
          

So wird’s gemacht: 

Die Rolle großzügig rund herum mit Erdnussbutter einschmieren. Die eingeschmierte 

Rolle an einen Baum, Vogelhäuschen usw. hängen. Anschließend die Rolle an einen Platz 

hängen, wo es trocken bleibt, da sie sonst aufweichen kann. Ein guter Platz ist in 

Sichtweite vor deinem Fenster, dann kannst du gut beobachten. Falls du sie außerhalb 

eures Gartens aufhängst, bitte später die abgeknapperte Rolle wieder einsammeln.  

 

 



 

Tipp 2: 

Kindertaschenrechner 

 

Dazu brauchst du: 

2 Becher 

1 Wäscheklammer 

Papierkarten rechteckig, weiß 

Schwarzen Eddingstift 

Schere/Cuttermesser 

Schachtel 

Buntes Geschenkpapier      

Kleber         

10 Murmeln/Muggelsteine   

              i.pinimg.com   

So wird’s gemacht: 

Du nimmst dir eine kleine Schachtel, diese schneidest du unten an den Seiten vorsichtig 

auf. Am besten lässt du dir von deiner Mama mit einem Cuttermesser helfen. Wenn du 

es schaffst, kannst du die Seiten festkleben, sodass eine Art Kippe entsteht. Nun 

nimmst du dir einen deiner Becher, stellst diesen oben auf die Schachtel und fährst mit 

dem Stift den unteren Rand der Becher nach. Die so entstandenen zwei Kreise musst du 

nun ausschneiden. In jeden Plastikbecher machst du nun ein Loch in den Boden, durch 

das eine Murmel bzw. ein Muggelstein durchfallen kann. 

Nun kannst du deine Schachtel mit Geschenkpapier bekleben oder mit anderen Mitteln 

bunt gestalten. Bist du damit fertig, und die Schachtel ist getrocknet, stecke die 

Becher in die runden, oberen Öffnungen.  

Jetzt brauchst du die weißen, rechteckigen Papierkarten, die der Größe deines Kartons 

entsprechen. Beschrifte sie mit Aufgaben im Zahlenraum 1 bis 10. Dabei kann dir sicher 

jemand aus deiner Familie helfen. Hier ein paar Beispiele: 

   

2 + 1   4 + 5  

  4 + 3   1 + 9 

  5 + 5   3 + 1 
 

Jetzt kann es schon fast losgehen. Du brauchst noch zwischen den beiden Bechern oben 

ein kleines Loch, zum Befestigen der Wäscheklammer für die Rechenkärtchen. 

Außerdem darfst du unten noch das Ist = Zeichen mit dem schwarzen Stift malen.  

Und nun kannst du mit dem Rechnen beginnen. Werfe in den einen Becher die eine Zahl 

an Steinen/Murmeln und in den anderen Becher die andere Zahl. Jetzt fallen unten alle 

Steine/Murmeln zusammen und du weißt das Ergebnis. Toll, oder? 

Später kannst du schon mal im Kopf überlegen, was unten rauskommt und vielleicht bist 

du dann sogar schneller als dein Kindertaschenrechner. Viel Spaß!!!! 

 


