Hallo liebe Kinder,

Igling, 30.04.2020

heute erwartet Dich ein ganz besonderer Brief. Es gibt WALDPOST für DICH!
Nadine und Claudi haben wunderbare Ideen für Dich und Deine Familie gesammelt. Das lange
Wochenende lädt uns ein zusammen mit der Familie in den Wald zu gehen. Vielleicht wollt Ihr
euch dort leckere Buchenblätterbrote schmecken lassen oder richtige Matschknödel mit den
Händen formen. Das klingt doch nach richtigem Abenteuer!
Wir freuen uns sehr über Fotos von Dir, wenn Du die ein oder andere Idee ausprobierst.
Wir wünschen Dir viel Spaß dabei!

Waldbingo
Material: einen leeren 10er Eierkarton, Computer zum Ausdrucken und einen Drucker,
Stifte
Schritt 1: Erstellt euch mit euren Eltern ein eigenes Waldbingo oder nehmt die
Vorlage, die ich für euch gemacht habe . Meine Empfehlung: Sucht euch Dinge aus, die
es momentan wirklich im Wald zu finden gibt.
Schritt 2: Druckt das Waldbingo aus, schneidet es zurecht und klebt es auf den
Eierkarton.
Hier findet ihr meine Version des Waldbingos sowie ein Blanko-Waldbingo, welches ihr
nach euren Vorstellungen mit Bildern & Fotos bestücken könnt:

Eine Blanko-Vorlage für euer eigenes Waldbingo

Eine Beispiel Vorlage für euer Waldbingo von Nadine.
So schnell ist ein kleines Abenteuer vorbereitet. Jetzt könnt ihr euch auf den Weg in
den Wald machen und mit euren Eltern die wunderbaren Waldschätze sammeln. Viel
Spaß dabei.

Ich bin gespannt, wie Dein Waldbingo aussehen wird und welche Schätze du entdeckst?

Am Anfang habe ich Dir ja schon von den leckeren Buchenblätterbroten erzählt. Wenn Du ein
Waldkind bist, hast Du diese vielleicht schon einmal mit uns zusammen probiert. Sie schmecken
so wunderbar nach Frühling.
Buchenbutterbrot
Im Frühling ( März bis Mai, je nach Austrieb ) kann man frisch entrollte Buchenblätter als
Brotbelag essen.
Die leckeren Blätter schmecken genauso gut wie Petersilie. Die frischen Blätter einfach in kleine
Streifen schneiden und aufs Butterbrot legen. Natürlich kann man die Blätter auch klein hacken
und Salate oder Quark damit verfeinern.
GUTEN APPETIT!

Hier ein frisches, hellgrünes Buchenblatt
Viele Erwachsene sprechen jetzt oft davon, wie toll es ist, im Wald zu baden. Damit meinen Sie
das, was Du besonders gerne tust. Einfach im Wald spazieren, über Baumstämme springen, sich
auf dem Waldboden kugeln und dabei den Duft der frischen Fichtennadeln schnuppern. Damit Du
auch zu Hause richtig im Wald baden kannst, gibt es ein tolles Badesalz zum nachmachen für
Dich.
Fichtennadelsalz für die Badewanne
Bevor ihr das Salz zubereiten könnt, müsst ihr im Wald frische, hellgrüne Fichtennadeln
sammeln. Anschließend benötigt ihr Folgendes:
Zutaten:


500 g grobes oder feines Meersalz,



45 g Milchpulver



1 Handvoll Fichtennadeln



nach Belieben 5 Tropfen ätherisches Fichtenöl –



1 gut verschließbares Schraub- oder Bügelglas

Und so geht’s:
Mit einer Schere die Fichtennadeln klein schneiden, mit dem Salz und dem Milchpulver mischen
und nach Belieben noch 5 Tropfen ätherisches Öl hinzugeben. Nochmals gut durchmischen, in das
Glas füllen und ein paar Tage an einem zimmerwarmen Ort und ohne direkte Sonneneinstrahlung
durchziehen lassen. Das Milchpulver sorgt für ein gutes und gepflegtes Hautgefühl und dient
gleichzeitig als Emulgator für das ätherische Öl. Dieses kann sich dann besser im Badewasser
verteilen, denn ätherisches Öl an sich ist in Wasser nicht löslich. Wenn ätherisches Öl zu
konzentriert ist, kann es die Haut und die Schleimhäute reizen, weswegen es auch nie unverdünnt
verwenden werden soll.

Was fehlt denn jetzt noch – richtig, die Matschknödel. Das Beste kommt ja immer zum Schluß
Matschknödel
Material: Erde, Wasser, Blätter, Blüten, Eimer, Sieb
Heute darfst du mal so richtig matschen und wunderbare Matschknödel formen. Dazu nimmst du
erst Erde. Wenn diese zu grob ist, darfst du sie erstmal sieben. Das ergibt einen wunderbaren
Puder. Danach schüttest du immer wieder Wasser dazu, bis deine Matsche so eine tolle
Konsistenz hat, dass du Matschknödel daraus formen kannst. Bekommst du es hin? Gar nicht so
einfach. Am Schluss darfst du sie noch mit Blätter und Blüten verzieren. Wer schafft es die
meisten Knödel zu formen? Schicke doch ein Bild mit deinen Bildern zum Kindergarten. In der
nächsten Woche werden die wunderbaren „Knödelfotos“ im Newsletter veröffentlicht!
VIEL SPAß DABEI! 😊
Wir wünschen Dir ein wunderschönes Wochenende zusammen mit Deiner Familie!
Vielleicht habt ihr Lust, am Heimweg vom Wald auch noch ein Frühlingslied zusammen zu singen.
Bestimmt freuen sich die Vögel im Wald, wenn Ihnen mal jemand etwas vorsingt!
DEIN TEAM DER KITA IGLING

P.S. Sabrina hat heute auf unserem You Tube Kanal noch eine tolle Kreatividee
für Dich!

Alle Vögel sind schon da

Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musiziern,
Pfeifen, Zwitschern, Tiriliern!
Frühling will nun einmarschiern,
Kommt mit Sang und Schalle.

Wie sie alle lustig sind,
Flink und froh sich regen!
Amsel, Drossel, Fink und Star
Und die ganze Vogelschar
Wünschet dir ein frohes Jahr,
Lauter Heil und Segen!
Was sie uns verkündet nun
Nehmen wir zu Herzen:
Wir auch wollen lustig sein,
Lustig wie die Vögelein,
Hier und dort, Feld aus, Feld ein,
Singen springen, scherzen!

