Hallo liebe Windrose-Kinder,
Auch heute möchten wir euch wieder einen Brief zukommen lassen. Darin befinden sich wieder viele
tolle Ideen, für euren Alltag ☺. Schaut rein und lasst euch überraschen.
Wir möchten euch auch gern nochmal daran erinnern, dass wir uns über Post und E-Mail sehr freuen.
Wir haben mehr und mehr Bilder bekommen und freuen uns sehr darüber. Wir hängen diese in der
Kita auf und sind gespannt, wie viele wir zusammen bekommen.
Wenn ihr uns eine E-Mail zukommen lassen wollt, ist zur Erinnerung hier nochmal die E-Mail Adresse:
Info@kita-windrose.de
Wir freuen uns!!
Wir wünschen euch und natürlich auch euren Eltern weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen
und hoffen, dass euch der Wochenbrief gefällt!
In diesem Sinne freuen wir uns von euch zu hören und wünschen euch viel Spaß mit unserem Brief!

Viele liebe Grüße
Euer Kita Windrose Team

Liebe Kinder,
heute haben wir für euch ein Rezept für Straßen- Wasserfarbe, eine Anleitung, wie ihr Jonglier- oder
Wutbälle basteln könnt und ein Blatt zum Ausdrucken, auf dem ihr Tiere zusammensetzen könnt.
VIEL SPAß !
Straßen- Wasserfarbe selbst herstellen :
Ihr braucht:
- Speisestärke
- Lebensmittelfarbe
- dicke Pinsel
- Behälter für die Wasserfarbe ( z.B. leere Schraubgläser)
Anleitung:
- In jedes Glas füllt ihr etwas Speisestärke ( ca. 50g )
- dann mischt ihr in jedes Glas etwas kaltes Wasser, sodass eine flüssige milchige
Konsistenz entsteht.
- gut umrühren, damit es keine Klümpchen gibt !
- zum Schluss verrührt ihr in jedes Glas ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe.
Und schon kann es losgehen:
Mit Pinsel bewaffnet könnt ihr nun den Gehsteig vor eurem Haus ganz bunt verschönern. Beim
nächsten Regen ist alles wieder weg!

Jonglierbälle:
Ihr braucht:
- 2 Ballons pro Ball
- 1 Schere
- 1 kleine leere Plastikflasche oder einen Trichter
- Sand oder Mehl
Zuerst füllt ihr mithilfe der Flasche oder dem Trichter den Sand ( Mehl) in einen der Ballons, indem
ihr den Hals des Ballons einfach über die Öffnung stülpt.
Dann schneidet ihr den Hals des Ballons vorsichtig ab ( am Besten macht ihr das im Freien) und legt
ihn vorsichtig hin. Nicht ganz unten abschneiden !
Nun schneidet ihr auch den Hals des 2. Ballons ab und stülpt ihn über die offene Stelle des ersten
Ballons - dabei werdet ihr etwas Hilfe brauchen.
Fertig ist der erste Jonglier- oder Wutball !

