Hallo liebe Kinder,

28.04.2020

heute gibt es wieder POST FÜR DICH!
Haben Dir die Experimente mit dem Löwenzahn gefallen? Uns hat auch das
Salzkunstwerk von Sabrina ( auf dem You Tube Kanal) richtig Spaß gemacht und es sind
ganz bunte Bilder dabei entstanden.
Heute bleiben wir auf der Wiese. Was gibt es denn noch so alles auf einer Wiese? Fällt
Dir etwas ein?
Genau! Ganz viele Tiere, die dort brummen uns summen. Bestimmt hast du in den letzten
Tagen auch schon eine Biene entdeckt, die eifrig um den blühenden Apfelbaum surrt
oder sogar eine dicke Hummel, die eifrig ihre Runden dreht.
Kennst Du schon das Fingerspiel von den fünf Bienen?
Fünf Bienen sitzen im Bienenhaus,
fünf Bienen fliegen weit hinaus.
Die erste ruft mit frohem Mut,
„ Die Kirschblüten, die duften so gut!“
Die zweite kriecht im Sonnenschein
ganz tief in die Glockenblume hinein.
Die dritte sitzt auf dem Rosenblatt
Und trinkt sich am süßen Nektar satt.
Die vierte sagt: „ Ich bleibe beim Mohn,
den süßen Saft, den kenne ich schon.“
Die fünfte ruft: „ Oh seht euch vor,
kriecht schnell aus euren Blüten hervor!“
Der Regen kommt, o Schreck , o Graus,
versteckt euch flugs ins Bienenhaus!“
Heute gibt es zwei verschiedene Kreativideen für Dich. Eine etwas schwierigere Sache, bei der
man etwas Geduld und Zeit benötigt.
Und ein kleiner Käfer, der ganz schnell und auch für die Krippenkinder schon zu schaffen ist.
Vielleicht hast Du Lust eine Idee auszuprobieren.
Als erstes möchte ich Dir unser gebasteltes Bienen- und Insektenhotel zeigen. Wir haben ganz
viele davon gestaltet und im ganzen Garten aufgehängt. Vielleicht ist auch in eurem Garten ein
Baum, wo Du ein Insektenhotel aufhängen kannst und damit ganz vielen Tieren eine Freude
bereitest….

Für Deine Biene benötigst Du:
-

Eine leere Konservendose
Schwarzen und gelben Lack oder schwarzes und gelbes Isolierband.
Draht
Perlen
Knöpfe, Kronkorken, Dosendeckel oder Ähnliches für die Augen
( eine leere PET Flasche, wenn Du Deiner Biene noch Flügel bauen möchtest)
Äste die innen hohl sind, wie z.B. Flieder, Bambus, Gräser, Beerenäste….

Und so geht es:
-

Male oder beklebe Deine Dosen in Streifenoptik
Klebe auf die geschlossene Seite der Dose ein lustiges Bienengesicht
Mit einem Hammer und einem Nagel schlägst du 4 kleine Löcher in die Unterseite und ein
Loch in die Oberseite Deiner Dose
An vier Drahtstücke befestigst du eine Perle oder einen Knopf, das werden die lustigen
Beine. Diese befestigst Du nun an den vier Löchern.
Einen Draht zur Aufhängung befestigst Du an dem anderen Loch.
Jetzt wird die Dose befüllt. Ich habe Hollunderäste genommen. Die kannst du überall am
Waldrand finden. Schneide sie Dir in kurze Stücke und befülle dann ganz eng aneinander
Deine Dose. Fertig ist Dein lustiges Insektenhotel.

Marienkäfer aus Eierkarton
Du brauchst dazu:
Schere, Kleber und Pinsel
-

Ein Stück von einem Eierkarton

-

Rote Farbe

-

Schwarze Filz- oder Styroporkugel

-

Wackelaugen

-

Schwarze Pfeifenputzer

-

Schwarzen Filzstift

So geht es:
Zuerst ein Stück von einem Eierkarton ausschneiden
-

Dies mit roter Farbe bemalen

-

An die schwarze Kugeln die Wackelaugen kleben

-

Und die Pfeifenputzer als Fühler dazu kleben

-

Den fertigen Kopf an den Eierkarton kleben

-

Den Marienkäfer noch mit schwarzen Punkten verzieren

-

Und fertig ist der Marienkäfer!

Kannst Du Dir vorstellen, dass wir in der Kita wegen einiger Bienen schon mal ein richtig
großes Abenteuer erlebt haben. Diana hat die Geschichte für Dich aufgeschrieben:

Der Bienenschwarm in unserer Kita
Ich möchte euch von einem Bienenschwarm im Garten von unserem Kindergarten erzählen.
Das ist jetzt ungefähr 3 oder 4 Jahre her, da war ich mit einigen Kindern an einem sonnigen
Nachmittag in unserem Garten. Auf einmal wurde der ganze Himmel schwarz und es hat ganz
laut gesummt. Das war richtig unheimlich, wir sind alle schnell nach drinnen gerannt. In der
Tigergruppe haben wir vom Fenster aus beobachtet was in unserem Garten passiert. Jetzt
haben wir gesehen, dass es ganz viele Bienen sind! Auf einmal war der Himmel wieder klar,
aber das Summen war immer noch gut zu hören. Wir sind in die Bärengruppe und haben von
dort gesehen, dass sich Tausende von Bienen an den Baum in unserem Garten gesetzt haben.
Ein ganzer Ast war schwarz, so viele Bienen waren das! Wir haben den Bernhard und einen
Imker angerufen, die Beiden haben eine Leiter aufgestellt und der Imker hatte seinen
Imkeranzug an. Er hat uns erklärt, dass dieser Bienenschwarm ein neues Zuhause sucht und
wenn er die Königin einfängt, alle Bienen mitkommen und er sie dann zu einem Bienenhaus
bringen kann. Gespannt haben wir aus sicherer Entfernung beobachtet, wie der Imker eine
große Traube von Bienen in eine Kiste geschoben hat und diese Kiste dann auf den Boden
gestellt hat. Es war wieder ein großes Gewummel und die Bienen sind alle zur Kiste geflogen
und er hat den Bienenschwarm mitgenommen. Das war ganz schön spannend, das alles zu
beobachten! Leider hab ich keine Fotos mehr, doch ich hab ein Video gefunden, wo das mit
dem Bienenschwarm gut erklärt wird! Vielleicht wollt ihr euch das anschauen:
https://youtu.be/AptbiPvhHR8
(Ich weiß nicht ob das mit dem Link so funktioniert???? Ich meine die Folge: Anna und die
wilden Tiere – Imker Sepp und seine Bienen – da ist das mit dem Bienenschwarm erklärt! Und
viele andere Infos zu Bienen...)

Eine der tollsten Eigenschaften der Bienen ist, dass sie uns ganz leckeren Honig
schenkt. Wie schmeckt Dir Honig am besten? In einer Tasse Tee oder einfach auf ein
gutes Brot mit Butter?

Sabine verwendet Honig für Ihre leckeren Buttermilch- Honig- Waffeln:
Was Ihr dazu braucht: 125g weiche Butter 75g Zucker 1 Päckchen Vanillin-Zucker 2
Eier 250g Weizenmehl 1/2 TL Backpulver 180ml Buttermilch 3 EL Honig
Und so geht’s: Als erstes müsst ihr die weiche Butter mit dem Zucker und dem
Vanillin-Zucker in der Küchenmaschine oder mit dem Handmixer (Rührbesen) cremig
rühren. Gebt dann nacheinander die Eier hinzu und rührt jedes einzeln gut unter, so
dass eine schöne homogene Butter-Zucker-Ei-Masse entsteht. Nun folgen Weizenmehl
und Backpulver. Gebt diese trockenen Zutaten portionsweise hinzu und fügt gleichzeitig
auch immer etwas Buttermilch hinzu. Vermengt alles zu einem glatten Teig. Ganz zum
Schluss gebt ihr den Honig in den Teig und rührt diesen kurz unter. Heizt dann ein
Waffeleisen eurer Wahl nach Bedienungsanleitung vor (und fettet es je nach Bedarf
und Eisen ein wenig ein). Gebt dann den Teig portionsweise in das vorgeheizte Eisen und
backt die Waffeln goldbraun aus. Die Waffeln schmecken am allerbesten ganz frisch
und warm. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachbacken!!!

Wir hoffen in deinem Kopf summt es jetzt nicht so sehr. Vielleicht ist auch
diese Woche wieder eine Idee dabei, die Du zusammen mit Deiner Familie
ausprobieren möchtest.
Es grüßt und drückt Dich
Dein Team der Kita Igling
P.S. Auf unserem You Tube Kanal hat Patricia heute auch etwas für Dich dabei
was fliegt. Sei gespannt und schau vorbei!

