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Kinderprogramm Karolingerhof

Winter
Schnee hören
Kleiner Waldspaziergang und die Kinder sollen ausprobieren, wie unterschiedlich Schnee klingt.
Wenn es schneit, die Schneeflocken mit der Zunge einfangen.

Wasser und Eis
An einen gefrorenen Bach gehen und dem Wasser zuhören, wie es unter dem gluckert. Eiszapfen sammeln.
Das Eis von den Steinen brechen und sich anschauen, wie unterschiedlich es geformt ist.

Schlitten-Wurm (falls Skido o.Ä. vorhanden)
Mehrere Holzschlitten werden aneinandergebunden und von einem Skido o.Ä. vorsichtig durch die
Landschaft gezogen

Schneewippe bauen
Ein breites, langes Brett und ausreichend Schnee ist die Voraussetzung. Jetzt eine Rampe bauen mit zwei
gleich langen Seiten (nicht zu hoch) Brett darüber und drüber laufen.

Gefrorene Seifenblasen
https://www.geo.de/geolino/basteln/15623-rtkl-winter-seifenblasen-gefrieren-lassen

Plastiktüten-Wettrutschen
Statt auf dem Schlitten auf einer Plastiktüte um die Wette rutschen
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Frühling
Auf der Suche nach der Farbe
Jedes Kind bekommt eine Karte mit verschiedenen Farben drauf und einen Stift. Gemeinsam macht man
einen Spaziergang und die Kinder müssen Blumen und anderen Pflanzen suchen, die genau die Farbe haben.
Wenn die Eltern dabei sind, von jeder Blume ein Foto machen.
Herausforderung: Keine Blume darf gepflückt oder zertreten werden

Bärlauch pflücken und Pesto machen
Woran erkenne ich den Unterschied zwischen Bärlauch und Maiglöckchen?
Im Garten gemeinsam Pesto machen

Löwenzahn- Wasserleitung bauen
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=247&titelid=1411

Löwenzahn, Gänseblümenchen und Co – Was kann ich alles essen?
Kleiner Spaziergang mit Kindern. Sammeln was man essen kann und probieren.
Wie schmecken Gänseblümchen? Klee auszuzzeln. Löwenzahnblätter essen. Etc.
Praktische Tipps: Spitzwegerich hilft, wenn Dich eine Mücke gestochen hat, Breitwegerich kannst Du Dir auf
eine Blase legen (Socken drüber, weiterlaufen)

Kaninchen-Futter sammeln
4 Muster-Pflanzen, was die Hasen gerne essen und dann dürfen die Kinder diese suchen und sammeln
gehen.
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Sommer
Landartbilder
http://www.hoppsala.de/index.php?menueID=133&contentID=2277

Kieselstein-Fuß-Weitwurf
Kinder dürfen nur mit den Füßen kleine runde Steine aufheben (am besten im Sitzen) und versuchen diese
in ein Metallgefäß zu schleudern (sollte Metall sein, damit es schön scheppert)
Steine bemalen
Acryl-Farbe, Pinsel

Insektenhotel bauen
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/insekten-helfen/00959.html

Papier schöpfen
http://de.opitec.com/opitec-web/articleNumber/476517/sp/adwproductfeed?gclid=Cj0KCQjwh7zWBRCiARIsAId9b4pIQEawuFrmE9eyWz3mvLKZNcXPP_Gyez8YoZkVH0DwPl
0cLefLSRoaAs0vEALw_wcB
Ob fertiger Schöpfrahmen oder einfach feiner Maschendraht und Holzrahmen drum herum, Papierschöpfen
macht Spaß und ist super einfach.
http://www.familie.de/diy/papierschoepfen-1057086.html

Einen Wasserfilter aus einer alten Plastikflasche bauen
https://www.filterzentrale.com/wasserwelten/trinkwasser/wasserfilter-selber-bauen/

Achtsam gehen
Kinder müssen versuchen so langsam wie es nur geht zu gehen und dabei mal ganz genau drauf zu achten,
wie sie gehen, wie sie die Füße aufsetzen. Ideal auf verschiedenen Untergründen. Im Wald versuchen so
langsam und leise zu gehen, dass kein Ast knackt

Mit den Ohren sehen
Eine Hindernisstrecke auslegen. Einem Kind werden die Augen verbunden. Die anderen lecken es durch
zurufen, damit es über die Hindernisse hinweg kommt

Steinmännle bauen
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Staudamm bauen mit Schiffe-Wettrennen
Am Bach einen kleinen „Pool“ bauen, der aber immer noch ein kleines bisschen der Fließbewegung des
Baches hat. Papierschiffe oder andere Dinge in eine Reihe setzen und um die Wette schwimmen lassen.

Vertrauenswurm
Ein Kind führt, die anderen machen die Augen zu, Hände an die Schultern des Vordermannes und verlassen
sich ganz auf das Kind, das voran geht. Diese muss auf Hindernisse, Unebenheiten etc. hinweisen und alle
sicher über einen Parcours, durch den Wald o.Ä. führen

Blätter sammeln und bestimmen

Foto Tour
Die meisten Kinder fotografieren gerne mit den Handys der Eltern. Bei der Fototour sollen die Kinder auf
Entdeckungstour (mit den Eltern!) gehen und das in der Natur fotografieren, was sie spannend finden.

Wolkenspiel
Alle legen sich in einer Reihe auf den Rücken und schauen, welche Tiere und Fabelwesen sie entdecken
können. Ob die anderen auch dieses Tier in der Wolkenformation sehen?

Kräuter sammeln und essen

Stockbrot machen

Steinbilder basteln
Kleine Äste und flache Steinchen sammeln und mit einer Heißklebepistole auf Papier zu Bildern kleben
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Balance-Parcours
Verschiedene Sachen zum Balancieren in den Garten legen

Wassertierchen beobachten
Einfach mit einem Glas oder klaren Plastikbecher an einen Bach gehen und mal schauen, was da so an
Tierchen schwimmt

Fuß- und Handbilder
https://www.pinterest.de/melli0580/kreative-finger-fu%C3%9Fabdr%C3%BCcke/?lp=true
Papier, Wasserfarbe und los geht es
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Herbst
Tannenzapfen Weit- und Zielwurf
Hier können beim Spazierengehen Bäume als Ziel genommen werden oder im Garten verschiedene Eimer.
Vorher müssen die Kinder in den Wald und Zapfen sammeln

Blätter-Mobile
https://www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/deko/bastelanleitung-mobiles-aus-herbstlaub-4701

Blätterbilder
Blätter Igel
Aus bunten Blättern lassen sich Unmengen von Bildern herstellen

Zahnbürsten-Blätter-Bilder
Hier werden die Blätter aufs Papier gelegt und dann mit der Zahnbürste Farbe aufs Papier gespritzt
(draußen machen und alte Kleider anziehen!!)
Weniger dreckig ist diese Variante
http://bastelnmitkids.de/einfache-blaetter-bilder-malen/

Kastanien sammeln und dem Jäger bringen

Eichel-Memory basteln
https://www.simplylovelychaos.de/wald-memory-aus-eichelhuetchen-basteln-im-herbst/

Gegenstände raten
Die Kinder holen Moos, Rinde, Zweige, Zapfen, Steine etc aus dem Wald. Ein Kind schließt die Augen und
bekommt den Gegenstand in die Hand und muss raten/fühlen was das ist
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Laubhaufen toben
Die Kinder sammeln Laub zu einem großen Haufen und toben dadurch

Dicke Äste ohne Rinde sammeln und wie Schlangen anmalen
Äste, Pinsel, Farbe & Phantasie

