Hallo liebe Kinder,

05.05.2020

VORSICHT, heute darf Deine Mama auf gar keinen Fall die „POST FÜR DICH“ lesen.
Am besten setzt Du Dich mit Papa oder Deinen Geschwistern in eine ruhige Ecke und
lest euch den Brief in Ruhe durch.
Vielleicht weißt Du schon, dass am Sonntag Muttertag ist. Das bedeutet, dass Du Deine
Mama an diesem Tag, einmal ganz besonders verwöhnen darfst.
Du könntest Ihr z.B. ein leckeres Frühstück vorbereiten, sie mit einer kleinen Massage
verwöhnen und bestimmt freut sie sich auch über ein Lied von Dir oder einem kleinen
gebastelten Geschenk. (Dafür zeigt Dir Sabrina morgen in ihrem Kreativvideo auch
noch eine tolle Idee.) Auch ein selbstgepflückter Wiesenblumenstrauß ist so
wunderschön.
Gitti hat ein Rezept für ein ganz leckeres Tiramisu für Dich mitgebracht. Das ist ohne
echten Kaffee und kann von Deiner ganzen Familie gegessen werden. Und es schmeckt
nicht nur am Muttertag!!!
TIRAMISU IM GLAS ( 5 Portionen)
Zutataten:
1 Tasse Malzkaffee, 250g Magerquark, 200g Sahne, 3 EL Honig, 3 EL gehackte
Pistazien, 3-4 Tropfen Bittermandelaroma, 300g Erdbeeren, 150 g Löffelbiskuit,
gehackte Pistazien
5 kleine Gläser
So geht es:
Erdbeeren kleinschneiden, Quark mit Honig und Bittermandelaroma vermischen, Sahne
steif schlagen und unter den Quark heben, Löffelbiskuit in die Gläser bröseln und mit
Malzkaffee beträufeln, Quarksahne darauf geben, Erdbeeren darauf geben,
wiederholen bis das Glas voll ist, mit Pistazien verzieren
Lasst es Euch schmecken!

Vielleicht möchtest Du auch deine Mami mit einer MASSAGE verwöhnen. Bestimmt
freut sich Dein Papa auch darüber. Schließlich möchte der ganz bestimmt auch verwöhnt
werden.
Material:
Alles was Du finden kannst und sich gut auf der Haut anfühlt. Eine Feder, ein glatter
Stein, ein Pinsel, eine Murmel, ein Muggelstein, ein Igelball. Bestimmt hast Du noch viele
weitere tolle Ideen.
So geht es:
Deine Mama oder dein Papa dürfen sich auf den Bauch legen. Draußen im Garten, auf
dem Sofa, ganz egal…
Nacheinander fährst Du nun mit den verschiedenen Gegenständen über die Arme, Beine
und den Rücken Deiner Mama. Meinst Du Sie kann erraten, welche Gegenstände Du
benutzt? Und was tut Ihr besonders gut?
Viel Spaß dabei!
Gitti hat noch einige kleine Kreativideen für Dich gefunden, die Du vielleicht schon ganz
alleine oder zusammen mit Deinen Geschwistern oder Deinem
Papa gestalten kannst:

Herzen aus Buntpapier ausschneiden und mit grünen
Pfeiffenputzern auf ein schönes Papier kleben.

Aus der Zeitung Buchstaben ausschneiden und das
Wort Mama oder einen kleinen Text auf ein
schönes Papier kleben. Mit Herzen oder anderen
schönen Dingen gestalten und verzieren.

Auch Steffi aus der Tigergruppe hat sich etwas ganz BESONDERES für DICH und
Deine Mama und auch Deine ganze Familie ausgedacht. Da es in diesem Jahr kein
Muttertagskonzert in der Kirche geben wird, hat Steffi ein schönes Lied für Euch
aufgenommen. Anne Kaffekanne von Frederik Vahle. Lass dich überraschen!
Klicke auf den Link und schon geht die Musik los:
https://drive.google.com/file/d/1N-IR00uL9xjupsNwGYnu6PXJrI89CKCR/view?usp=drivesdk

( Aufgrund von Gema Rechten können wir das Video nur in eine geschützte Cloud stellen. Die Rechte
hierfür wurden uns erteilt.)

Weißt Du, was Sabine Ihrer Mama zum Muttertag schenkt? Selbstgemachtes
Knuspermüsli. Da bleibt ihre Mama richtig fit und hat ganz viel Kraft für den Tag.
Sabine schmeckt das Müsli selbst natürlich auch sehr gut. Da knuspert schon Mal die
ganze Familie mit…
Knuspermüsli
Zutaten für 2 Backbleche:
500 g kernige Haferflocken 150 Nüsse oder Körner nach Geschmack, grob gehackt 50g
Kokosflocken 80g Kokosfett 100 g Honig etwas gemahlene Vanille 1 TL Zimt
So geht es:
Den Backofen auf 150 Grad Umluft vorheizen. Kokosfett und Honig zusammen in einem Topf
erwärmen. Alle anderen Zutaten in einer großen Schüssel gut vermischen, warme Honigmasse
darüber gießen und gut durchmischen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen und die Mischung
darauf verteilen. Für 20 Minuten in den Ofen schieben. Immer wieder umrühren damit es
gleichmäßig gebräut wird. Den Ofen gegen Ende der Backzeit gut im Auge behalten, denn der
Übergang von goldbraun zu verbrannt geht relativ schnell. Nicht wundern: wenn das Müsli aus
dem Ofen kommt, ist es noch weich. Es wird erst beim Abkühlen fest. Erst wenn es komplett
erkaltet ist in eine Dose umfüllen.
Viel Spaß beim Knuspern wünscht dir Sabine

Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Dir für die ersten Bilder die Du uns geschickt
hast. Auch das versprochene Bild von der Steinschlange bekommst du heute von uns. Sie ist
schon sooooo lange und ihr Schwanz wächst täglich weiter. DANKE!!!

Matschknödel von Mathea aus der Froschgruppe

Tolle Marienkäfer von Benedikt und Jakob aus der Bärengruppe

Steinschlange bis zum Eingang

Wir wünschen Dir und Deiner Familie eine wunderschöne Woche! Heute gibt es von
Patricia auch wieder ein spannendes Experiment auf unserem Kanal. Am Freitag
dann den nächsten Newsletter zu einem Thema, was sich ein Tigerkind gewünscht
hat. Du kannst gespannt sein!
Deine Erzieherinnen der Kita Igling

