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Hallo liebe Kinder, 

Endlich ist es soweit – der Frühling kommt! Ihr freut 
euch sicher auf die wärmeren Tage. Es dringen die ersten 
Sonnenstrahlen durch, die Blumen fangen an zu wachsen 
und endlich kann man wieder rausgehen ohne sich dick 
einpacken zu müssen. 

Frühling

RegioKIDS

Auf den nächsten Seiten findet ihr rund um das Thema 
Frühling verschiedene Bastelideen, ein leckeres Rezept 
zu einem Schmetterlingskuchen, ein Fingerspiel und zum 
Schluss noch etwas Wissenswertes.

Viel Spaß beim Ausprobieren!
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Hast du schon einmal mit einer Gabel etwas gemalt? Nein? 
Dann zeig ich dir wie`s geht!

Du benötigst:
- weißes Blatt Papier
- Gabel
- Pinsel
- Acrylarbe

Als erstes malst du mit dem Pinsel eine 
Vase und die Stiele der Blumen auf. 
Du fragst dich sicher schon was wir mit 
der Gabel anstellen. Diese brauchen wir, um die Blüten unserer Blume zu 
gestalten. Dafür füllst du die Farbe in einen Behälter und tunkst nun den 
vorderen Teil der Gabel ein. Anschließend drückst du die eingefärbte 
Gabel auf das Papier und schon ist die erste Blume fertig. 
Das wiederholst du nun für alle Blumenstiele. 
So einfach ist es Besteck zum Malen zu benutzen!

Blumenbild
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Jetzt wird es süß! Wir backen einen Schmetterlingskuchen.
Hierfür benötigst du: 
Teig:
- 250 Gramm weiche Butter
- 250 Gramm Zucker
- 4 Eier
- 1 Päckchen Vanillinzucker
- 1 Päckchen Backpulver
- 300 Gramm Mehl
- 1 Päckchen Schlagsahne
- Prise Salz
- 3 Esslöffel Backkakao
Deko:
- 1 Päckchen Kuchenglasur
- Smarties
- Mikado Stäbchen 

Ich kann es kaum erwarten den Kuchen zu probieren, also los geht´s!
Der erste Schritt ist es den Backofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze vor-
zuheizen. Für den Teig gibst du zuerst die Butter, den Zucker und die Eier 
in eine Schüssel und rührst das Gemisch mit einem Rührgerät zu 
einer schaumigen Masse. Danach gibst du die restlichen Zutaten hinzu 
und rührst diese unter. Den fertigen Teig füllst du jetzt in eine eingefettete 
Backform und ab in den Ofen für ca. 40 Minuten. 

Schmetterlingskuchen

Während der Kuchenboden abkühlt, kannst du die Kuchenglasur in ein 
Bad von heißem Wasser legen, damit sie weich wird. Sei hierbei 
vorsichtig, da du dich schnell verbrennen kannst. Sobald der Boden nun 
kühl ist, schneidest du in der Mitte ein schmales Rechteck aus, das wird 
später der Körper des Schmetterlings. Als nächstes nimmst du die zwei 
übrigen, halbrunden Hälften des Kuchens und schneidest an der geraden 
Kante der zwei Teile ungefähr an der gleichen Stelle ein kleines Dreieck 
aus. 
Jetzt müssen wir nur noch zusammenfügen und dekorieren:
Hierfür legst du das rechteckige Kuchenstück und legst es in die Mitte. 
Zwei Mikado Stäbchen steckst du an das Ende - das sind die Fühler. 
Danach legst du die halbrunden Kuchenstücke und legst sie mit der 
runden Seite an den Körper des Schmetterlings. Abschließend verteilst du 
die Kuchenglasur und die Smarties auf den Flügeln. Fertig sind wir!
Lass es dir schmecken!
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Es geht mit Blumen weiter. Aber diesmal basteln wir Schneeglöckchen als 
Deko für dein Fenster.
Dafür benötigst du:

- Buntpapier grün
- Faltpapier oder quadratische Papier
-	 Tesafilm
- Schere
- Bleistift

Lass und loslegen, die Anleitung ist 
ganz einfach!
Als erstes zeichnest du mit einem 
Bleistift auf dein grünes Papier die 
Hälse und Blätter der Schneeglöck-
chen und schneidest diese 
anschließend aus. Danach nimmst 
du dein Faltpapier und faltest es 
einmal in der Mitte, sodass ein Dreieck entsteht. Wenn das funktioniert 
hat, faltest du noch die beiden Ecken des Dreiecks runter. Orientiere dich 
hierfür am besten an meinem Bild! 

Fenster-Schneeglöckchen

Abschließend	befestigst	du	mithilfe	des	Tesafilms	die	Hälse,	Blätter	
und Blüten an deinem Fenster.
 
Nun kannst du die Schneeglöckchen nicht nur von innen sondern 
auch von außen bewundern!
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Was ist das erste Tier, an das du denken musst, wenn du an den Frühling 
denkst?	Bei	mir	ist	es	definitiv	der	Schmetterling.	Mit	diesem	verbinde	ich	
Blumen, Sonne und Wärme. 
Für unseren Schmetterling aus Wolle benötigst du:
- 2 Eisstiele
- Wolle (optional in verschiedenen Farben)
- 1 Pfeifenputzer
- Perlen
- Sekundenkleber / Heißkleber  

Schmetterlinge aus Wolle

Wenn du alle Materialien gefunden hast, kann es auch schon losgehen! 
Als erstes legst du die zwei Eisstiele übereinander, sodass ein Kreuz 
entsteht und befestigst diese anschließend mit deinem Kleber. 
Danach nimmst du dir deine erste farbige Wolle und beginnst in der 
Mitte des Kreuzes mit dem Wickeln. Das machst du solange bis das 
Kreuz in der Mitte ca. zwei Zentimeter bedeckt ist. Als nächstes nimmst 
du die zweite Wolle und machst das gleiche auf beiden Seiten des Kreuzes. 
Wieder ungefähr zwei Zentimeter breit. Nun wiederholst du dieses 
Vorgehen abwechselnd mit deinen verschiedenen Farben bis dein Kreuz 
vollständig bedeckt ist. 
Um den Schmetterling zu vollenden, nimmst du deinen Pfeifenputzer und 
schneidest ihn in der Mitte einmal durch. Die eine Hälfte halbierst du 
noch einmal und biegst die zwei oberen Enden einmal um. 
Das sind die Fühler, wenn du möchtest kannst du sie noch mit Perlen 
verzieren. Als letzten Schritt befestigst du die zwei Fühler an deinen 
Flügeln mit dem Kleber und schon ist der Schmetterling fertig!
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Tief in der Erde, von Schnee bedeckt,
hat sich das Schneeglöckchen versteckt

Still liegt es drin, hat die Augen zu
und schlummert schon lange in guter Ruh.

Scheint die liebe Sonne und regnet es ganz sacht

da hat das Schneeglöckchen bei sich gedacht:
„Da oben auf der Erde im Sonnenschein,
da möchte ich gerne Blümchen sein.“

Es reckt sich und streckt sich und guckt aus dem Beet,
seht nur, wie fest es auf seinen Beinen steht!
Hört ihr es läuten ganz fein?
Schneeglöckchen läuten den Frühling ein. 

Fingerspiel

Eine flache Hand bildet die Erdoberfläche, 
darunter liegt die als Faust die Blume

Augen schließen

Arme nach oben strecken; Finger trommeln wie 
Regen auf den Boden
Hände wieder wie am Anfang

Faust beginnt langsam an flacher Hand vorbei 
nach oben zu wachsen.
Faust öffnet sich zur Blüte.

Geöffnete Hand hin und her drehen

Klangbegleitung: 
Die Kinder erhalten ein kleines Glöckchen am Band. Sie ziehen das Band über einen Finger und halten das Glöckchen 
zunächst in ihrer geschlossenen Faust verborgen. Wenn die „Blüte“ ganz geöffnet ist, fangen sie zu klingeln an.
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Weißt du was der Begriff „saisonales Obst/Gemüse“ bedeutet?
Saisonales Obst oder Gemüse ist Obst oder Gemüse, das zu einer be-
stimmten Saison reif ist und geerntet werden kann. 
Also zu einer bestimmten Jahreszeit oder einem bestimmten Monat. 

Hier siehst du nun eine Übersicht zu Obst und Gemüse mit Saison im 
März. 
Was kennst du davon? Male diese in den passenden Farben aus!

Wissenswert

Pastinake
Äpfel
Zwiebel
Rucola
Kartoffel
Möhren
Weißkohl
Rosenkohl
Rote Beete
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