
Newsletter März 2021 bis Mai 2021 
Unser Thema: „Hoppelhase Hans“ und „Ich bin ein kleiner 

Samen“ 
 
 

Im März wurde für uns das Thema Ostern aktuell, und 
dabei begleitete uns unser kuscheliger „Hoppelhase 
Hans“!  
 
Wir redeten über Osterbräuche, stempelten Eier und 
hängten sie auf unseren großen Osterstrauch.  

 
 
 
 
 
Wir legten für den Osterhasen ein schönes 
Eierbild und bastelten natürlich selber ein 
Osternest, damit uns der Osterhase auch 
etwas einlegen konnte. 
 

 
Jedes Kind durfte auch selber einmal 
Osterhase sein und mit langen Ohren Eier 
verstecken – im ganzen EKIZ – das war gar 
nicht so leicht, 
die zu finden! 
 

 
 
 
Mittendrin überraschte uns noch 
einmal der Winter mit einer ganzen 
Menge Schnee!! Also wurde 
kurzerhand anstatt eines 



Schneemannes ein Schneehase im Garten 
gebaut - inklusive einem Haufen bunt bemalter 
Schneeeier! 

 
 
Perfekt passte da 
unsere 
Klanggeschichte 
„Der Hase Stupsi 
sucht den Frühling“  
 
 
– und wenn es 
draußen kalt und gar nicht österlich ist, schmeckt 
ein Osterhasen – Pudding im warmen EKIZ 
doppelt so gut! 
 

 
 

 
Mitte April 

wurde dann endlich 
doch frühlingshaft, 
also starteten wir 
mit unserem neuen 
Thema „Ich bin ein 
kleiner Samen!“ 
 
Wir erfuhren in unserem sehr 
geliebten gleichnamigen Lied, 
was aus einem Samen so alles werden kann (oder auch nicht) – besonders beliebt 
bei den Kindern waren „Nudelbaum“ und 
„Lutscherbaum“!  
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Kinder wussten sehr bald, was ein Samen zum 
Wachsen alles braucht – wir 
legten es, stellten es dar, 
malten es -  und probierten 
es natürlich selber aus!! 
 
 
 
 
 
Da wurde in lustigen 

Tassenköpfen Kresse gesät – bald wuchs den 
Männchen ein grüner Haarschopf, der gehegt 
und gepflegt – und manchmal auch etwas 
ertränkt wurde ;-)  
Natürlich kam auch der Tag, an dem die 
Männchen zum „Friseur“ mussten – und WIR 
aßen an diesem Tag leckere Kressebrote zur 
Jause! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Gartentisch füllte sich allmählich mit Töpfen, in denen wir Kürbisse, 
Bohnen und Blumen anpflanzten, und dank der Lieblingsbeschäftigung „Gießen“ 
schauten bald die ersten 
Pflänzchen aus der Erde!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gemütlich wurde es bei der 
Massagegeschichte „Radieschen setzen“!  
Die Kinder erlebten am Rücken gespielt das 
Herrichten des Beetes, das Ziehen der Rillen, 
das Setzen der Samen, den Regen, die Sonne 
und schließlich die Ernte der Radieschen – sie 
genießen diese Geschichten und 
Berührungen immer sehr!! 
 
 

Natürlich blieb es in 
Sachen Radieschen 
setzen nicht bei der 
Theorie – wir machten 
uns im Garten daran, 
unser Hochbeet auf 
Vordermann zu bringen, 
und neben Erdbeeren, 
Kohlrabi und Karotten 
fanden eben auch 
Radieschensamen Platz!  

 
Nach einigen Wochen 
konnten wir schon die erste Ernte erleben und die 
jungen Radieschen selber 
herausziehen, waschen 
und mit Salz genießen!! 
Was für ein Erfolg!!  
 
 

 
 
An unserem Gartenzaun 
steckten wir Erbsensamen in 
die Erde, die zu unserem 
Erstaunen schnell wuchsen und 
sich bald am Zaun festhielten 
und zu klettern begannen! Sie werden natürlich  
von vielen Helfern fleißig  
gegossen!!  
 
 



 
 
Wenn es draußen mal nicht so feines Wetter war, 
dann gab es auch IM EKIZ viel zum Thema 
Wachsen zu erleben –  
 
In einem Blumenwürfelspiel ließen wir Blumen 
wachsen – welche wird wohl die Größte? - und 
lernten dabei spielerisch die Zahlen 1-3 kennen,  
 
wir spielten 
Gärtner und 
setzten 
Stoffblumen in 
Töpfchen mit 
Pellets – ein tolles 

Schöpfspiel, das die Kinder gerne nutzten!  
 
In der Küche entstand ein großes Blumengarten- 
Bild, in dem die Fotos unserer Kinder als Blumen 

wuchsen.  
 
 
 
 
 
 
Bewegung musste 
zwischendurch 
ebenfalls sein! Beim 
„Blumentransport“ 

stiegen, hüften, balancierten und krochen wir einen 
Parcours entlang, 
um bunte 
Kartonblumen zu 
ihrem farblich 
passenden Garten 
zu bringen – das 
machte großen 
Spaß – immer 
wieder!  



Auch einige Geburtstage wurden in dieser Zeit gefeiert – mit Geburtstagslied, 
einem tollen Überraschungsgeschenk und der Party der Tiere! 
Elio, Darius, Flora…  
 
„Ihr seid wundervoll, fantastisch,  
zauberhaft, einfach bombastisch,  
einzigartig klug und freundlich, 
darum sind wir alle da!“  

 

Happy Birthday! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Wir hoffen, euch hat diese kleine Reise durch unseren EKIZ – Alltag gefallen! 
Bleibt neugierig! - Bis zum nächsten Newsletter! 

 

 
 
 
 
 


