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 Kita-Kinder,
heute gibt es 2 Bastelideen mit Krepp-Papier und einen Zauberstab zum Selbstbasten für euch !
Schleuderball :
Ihr braucht:
- Zeitungen
- Stoffreste
- Schnur
- Krepp-Papier ( verschiedene Farben)
- Schere
Schneidet aus dem Stoffrest ein Quadrat.
Formt aus dem Zeitungspapier eine Kugel.
Legt die Zeitungskugel mittig auf das Stoffquadrat.
Schneidet das Krepp-Papier in Streifen und zwirbelt die Streifen an einem Ende umeinander.
Legt das Ende dieser Streifen ebenfalls in den Stoff.
Klappt die Ecken des Stofftuches nach oben und bindet diese fest mit der Schnur zusammen.
Wenn ihr nun den Ball an der Schnur schleudert und loslasst, fliegt euer Schleuderball !
Das Krepp- Band bildet nicht nur einen schönen Schweif, es macht auch noch ein surrendes
Geräusch.

Windspiel
Ihr braucht:
- 1 Toilettenpapierrolle
- Krepp-Papier
- buntes Papier
- Schere
- Schnur
Beklebt die Toilettenpapierrolle mit buntem Papier.
Schneidet das Krepp- Papier in Streifen.
Klebt die Streifen in die untere Innenseite der Rolle.
Stecht am oberen Ende der Rolle 2 Löcher auf 2 gegenüberliegenden Seiten um eure Schnur zu
befestigen.
Schon könnt ihr euer Windspiel an euer Fenster hängen und zuschauen,wie sich die Bänder im Wind
bewegen.

Zauberstab
Ihr braucht:
- 1 geraden Ast
- Wolle
- evtl. Kleber
Sucht euch einen schönen Ast, der möglichst keine kleinen Nebenäste hat.
Fangt am unteren Ende des Astes an, eure Wolle darum zu wickeln.
Wenn ihr eine neue Wolle beginnen wollt, knotet diese einfach an der vorherigen Wolle fest und
wickelt weiter.
Habt ihr den ganzen Stock umwickelt, könnt ihr das ganze noch ein bischen mit buntem oder
glitzerndem Geschenkband verschönern.
Das Ende der Wolle könnt ihr festknoten oder kleben.
DENKT EUCH EINEN ZAUBERSPRUCH ODER HEXSPRUCH AUS UND LOS GEHTS!
Viel Spass !

Die Farben des Regenbogens

Eines Tages kamen die Farben der Erde zusammen. Sie waren der Meinung, dass es
lange genug grau gewesen war und dass die Erde dringend Farbe brauchte. Doch
welche?

Grün sagt:“Ich bin die Farbe Grün. Gras und Bäume sollen grün sein. Grün ist die
Farbe des Lebens und der Hoffnung und deshalb am wichtigsten!“

Blau sagt:“Ich bin die Farbe Blau. Blau ist sehr wichtig. Wasser und Himmel sollen
blau sein. Blau schenkt lustige und schöne Ideen!“

Gelb sagt:“Ich bin die Farbe Gelb. So gelb, wie die Sonne. Gelb wirkt warm und
fröhlich, es lässt die Menschen lachen!“

Orange sagt:“Ich bin die Farbe Orange. Orange sollen Obst und Karotten sein. Alles,
was gesund und stark macht und Kraft gibt!“

Die fünfte Farbe kommt und sagt:“Ich bin die Farbe Rot. Rot ist die Farbe der Liebe.
Ohne Rot gibt es keine Freundschaft und keine Liebe! Daher bin ich am Wichtigsten!“

Lila sagt:“Ich bin die Farbe Lila. Lila ist die Farbe der Schlauheit und der Klugheit! Lila
ist edel und die Farbe der Könige.“

Dunkelblau sagt:“Ich bin die Farbe Dunkelblau, die Farbe der Ruhe. Die Menschen
brauchen mich, damit sie ausruhen und gut schlafen können!“
Alle rufen durcheinander:“ Ich bin die wichtigste Farbe!“ „Nein, ich!“
Da ist plötzlich ein Donner zu hören und eine Regenwolke erscheint. „Warum streitet
ihr? Wisst ihr denn nicht, dass ihr alle gleich wichtig seid? Habt ihr vergessen, dass ihr
einander braucht? Denn am schönsten seid ihr, wenn ihr als Regenbogen nach einem
Regen über die Erde strahlt und die Menschen daran erinnert, dass Gott immer da
ist!“

