Liebe Kinder,

24.04.2020

hier kommt wieder POST NUR FÜR DICH!
Herzlichen Dank, dass Du Dich so sehr über die Post freust. Ich freue mich mindestens genauso,
wenn ich von Dir höre, wie Dir meine Ideen gefallen und was Du schon ausprobiert hast. Der
Löwenzahnhonig ist ja bei ganz vielen Kindern richtig lecker geworden. Toll!!!
Da Dir das lustige Löwenzahnexperiment von Patricia so gut gefallen hat, hat Nadine heute noch
weitere lustige Löwenzahnexperimente für Dich. Stell dir vor, der Löwenzahn kann wie ein
kleiner Schlauch oder eine Pipeline genutzt werden.
1. Experiment /Löwenzahnpipline
Was Du dazu brauchst:
Einige dicke Löwenzahnstängel
So geht es:
Mehrere Stängel des Löwenzahns werden ineinandergesteckt, anschließend lässt man Wasser
durchlaufen. Schon hat man eine eigene Pipeline.
2. Experiment/ Steh auf Löwenzahn
Was Du dazu brauchst:
Löwenzahn und ein Glas mit Wasser
So geht es:
Der Löwenzahn wird in ein Glas ohne Wasser gestellt. Schon nach einiger Zeit lässt die Blume
ihren Kopf hängen. Wird Wasser in das Glas gefüllt, kann man beobachten wie die Blume sich
wieder erholt und sich wieder aufrichtet.
Alle Pflanzen brauchen Wasser, damit die Nährstoffe in die Blätter und Blüten transportiert
werden können, so bleiben ihre Zellen in den Blättern, Blüten und Stängeln frisch und welken
nicht. Das Wasser gibt der Pflanze Halt und Stabilität.

3. Experiment / Zauberblume
Was Du dazu brauchst:
Löwenzahn, ein Glas, Wasser, Lebensmittelfarbe oder Tinte
So geht es:
Der aufgeblühte Löwenzahn wird in das Glas mit Wasser gestellt. Zu der Blume, die im Wasser
steht wird etwas Lebensmittelfarbe oder Tinte gegeben. Die Farbe soll möglichst kräftig sein.
Nach einiger Zeit kann man die ersten Veränderungen sehen, die Blume beginnt sich zu
verfärben.
Viel Spaß bei den Experimenten!
Weißt Du was ich total gerne mache. Ich lege mich in die Wiese und gucke einfach nur in den
Himmel. Das Gras kitzelt dann so schön am ganzen Körper und wenn Du die Augen schließt, kannst
Du ganz viele Geräusche hören. Jetzt höre ich oft Bienen, die zum Löwenzahn fliegen und daran
schnuppern… Probiere es doch einmal aus. Hier ist noch eine kleine Geschichte dazu. Damit
können Mama oder Papa Dich massieren und vielleicht probierst Du es danach bei Ihnen aus.

Löwenzahnmassage
An einem ruhigen Ort wird eine angenehme Atmosphäre geschaffen. Das Kind legt sich auf dem
Bauch, Mama kniet daneben und liest folgende Geschichte vor:
„Stell dir vor, du bist ein kleiner, gelber Löwenzahn und wächst auf einer Wiese. Der Wind weht
sanft über deinen Körper.“
(Mit beiden Händen sanft über Arme und Beine streichen.)
„Die Sonne scheint warm auf deine Wiese. Auch dir wird ganz warm.“
(Die Hände kräftig aneinander warm reiben und sofort flach auf dem Rücken auflegen. Mehrfach
wiederholen.)
„Überall um dich herum blüht Löwenzahn.“
(Mit allen zehn Fingerspitzen auf den Rücken und Arme und Beine entlang klopfen.)
„Die Bienen fliegen von Blüte zu Blüte.“
(Mit Zeigefinger und Mittelfinger über rücken, Arme und Beine hüpfen.)
„Nun wirst du zur Pusteblume. Der Wind bläst deine Samenkörner fort.“
(Auf den Hinterkopf und in den Nacken pusten)
„Nach langer Reise landen die Samenkörner wieder auf der Erde.“
(Alle zehn Fingerspitzen klopfen ganz leicht Rücken, Arme und Beine entlang.)

„Den ganzen Winter über schlafen die Samenkörner in der Erde.“
(Mit beiden Händen fest vom Kopf bis zu den Fußspitzen ausstreichen.
„Im Frühling scheint die Sonne wieder warm auf die Wiese.“
(Wieder die Handflächen kräftig aneinander reiben und sofort fest auf den Rücken legen.
Mehrfach wiederholen.)
„Die Samenkörner erwachen, stecken ihre Köpfchen aus der Erde und wachsen zu stolzen
Löwenzahnpflanzen heran.“
(Die Kinder stehen langsam auf und recken und strecken sich.)
Die kleinen Schirmchen des Löwenzahn erinnern mich oft an Flieger oder Gleitschirme. Deshalb
hat sich Diana gedacht, wir könnten doch zum Thema „Löwenzahn“ auch lustige Flieger basteln.
Sie fliegen super. Vielleicht kannst Du die Flieger im Garten fliegen lassen, in der Wohnung ist
das oft keine so gute Idee.

Einfache Papierflieger, die super fliegen:
Das brauchst Du:
Einen Strohhalm, zwei verschieden lange Papierstreifen, Kleber und Klebefilm
So geht es:
Die Papierstreifen kannst Du bunt anmalen. Aus den beiden Papierstreifen zwei Ringe kleben und
hinten und vorne am Strohhalm mit Klebefilm festkleben und los geht's....
Wir haben verschiedene gebastelt, mit verschiedenen Dicken und Längen... dann kann
experimentiert werden, welcher fliegt höher / weiter...

Ich hoffe Dir gefallen unsere Ideen für ein buntes und lustiges Wochenende zu Hause.
Am Wochenende machen unsere Gute – Nacht – Geschichten auf YouTube eine Pause. (Am
Wochenende ist ja normalerweise auch keine Kita ). Ab Montag geht es dann natürlich wieder
weiter. Im Anhang findest Du aber eine kleine Löwenzahngeschichte. Vielleicht kann sie Dir
Mama, Papa oder auch Deine Geschwister vorlesen.

Heute hat Sabrina noch eine Überraschung für Dich. Sie zeigt Dir auf unserem
Kindergartenkanal eine tolle Kreatividee. Schau´doch mal rein…
Am Dienstag schicken wir Dir dann auch ein Bild der Steinschlange. Du wirst staunen…
Ein wunderschönes Wochenende für Dich und Deine ganze Familie wünscht Dir Dein
Team der Kita Igling
PS. Löwenzahn schmeckt auch im Smoothie wunderbar lecker und gar nicht bitter. Einfach eine
Handvoll mit Banane und Mango pürieren. Lecker und macht richtig fit!

