
Kalenderwoche 9: 
 

In der letzten Woche hat sich der kommende Frühling schon einmal von seiner 

schönsten Seite gezeigt. Wer von euch hat schon die ersten Frühlingsboten entdeckt? 

Auf einem Spaziergang findest du jetzt schon Schneeglöckchen, Winterlinge, und 

Krokus. Schick uns gerne Bilder von dir und dem Frühling. 

 

Tipp 1: 

Frühlingsvogel aus Zeitungspapier 

 

Dazu brauchst Du:                                    

 bunte Krepppapierstreifen 

Zeitungen                                                       

schwarze Pappreste 

Kleber 

Kreppklebeband oder Tesafilm                        

Bleistift und Schere                              

 

Und so geht’s: 

Aus zwei ausgebreiteten Zeitungsseiten eine Kugel formen und diese mit Tesafilm oder 

Kreppklebeband kleben, damit sich die Kugel nicht wieder öffnet. 

Die bunten Krepppapierstreifen zusammen an einer Stelle der Zeitungspapierkugel mit 

Tesa oder Klebeband ankleben. 

Die Kugel in eine weitere ausgebreitete Zeitungspapierseite legen, diese dann so 

zusammenfassen, dass die Streifen an der offenen Seite heraushängen. 

Diese Stelle mit Wollfaden fest umwickeln und verknoten. Es soll ein ca. 1 m langes 

Fadenende als Schleuderband entstehen. 

Jetzt braucht euer Vogel noch Flügel und Schnabel (Pappreste), zeichnet euch diese auf 

und schneidet sie anschließend aus.  

An dem Band kann der Vogel drehend geschleudert werden, wenn er fliegt flattern die 

Bänder im Wind!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipp 2: 

Zehn kleine Vögelchen (Fingerspiel) 

 

10 kleine Vögelchen sitzen auf einen Baum                          mit allen Fingern in der 

10 Vögelchen haben einen Traum                                         Luft zappeln 

10 Vögelchen bekommen einen Schreck                         mit Fingern zappeln – kurze 

Pause,   

                                                                                                                                                                                

Buuuh!                                                                                 „Buuuh“ mit tiefer Stimme  

10 Vögelchen sind auf einmal weg         sagen,  Hände hinter dem  

     Rücken verstecken 

                                                                                                         

Huuuh!                                                                                 bei „Huuuh“ Stimme heben          

10 Vögelchen sind kunterbunt                                           mit allen Fingern in der Luft  

             Zappeln 

 

Sie haben einen Schnabel – wir haben                                 bei „Schnabel“ Zeigefinger 

einen Mund                                                                          und Daumen auf und  

zuklappen; bei „Mund“ auf den  

eigenen Mund zeigen 

 

10 Vögelchen hüpfen auf der Stell`                                    mit allen Fingern in der Luft  

     hüpfen 

 

 

10 Vögelchen fliegen ins Nest ganz schnell.                          mit den Fingern ein Nest  

      bauen 

                                                    

Tipp 3: 

Ausflug zu den Ziegen 

Nimm dir Möhren und Äpfel mit, die du zuhause in kleine Stücke geschnitten hast, und 

spaziere zu den Ziegen am BRK Seniorenheim Hof, Erlhofer Str. 10. Es gibt viele kleine 

Zicklein, Ziegen und Ziegenböcke. Durch den Zaun kannst du die Ziegen füttern. 

 

 

 

 

 

 

 

 


