
Newsletter Mai 2021 bis Juni 2021 

Unser Thema: Auf der Blumenwiese 

 

Der Frühling hielt Einzug im Ekiz Rappel-Zappel, und was gehört im Mai 

natürlich unbedingt dazu? Jawohl, der Muttertag. Oh für die Mama etwas 

Tolles basteln und singen da waren unsere Kinder mit 

ganzem Herzen dabei. 

 

Im Gespräch zum Muttertag durften die Kinder mit 

verschiedensten Materialien ihr „Haus“ mit Mamas 

Bild schmücken und gestalten: Mit ganz viel Freude 

und Liebe entstanden so die unterschiedlichsten 

Kreationen. 

 

 

 

 

 

 

In unserer Bastelecke entstanden nach und nach wunderschöne Muttertags 

Geschenke und natürlich durften dabei auch unsere 

besonderen Muffin Blumen nicht 

fehlen. 

 

 

 

Die Kinder konnten es kaum erwarten, 

bis sie die Geschenke mit nach Hause nehmen durften, um 

sie ihrer Mama zu schenken. 



Sobald es das Wetter dann endlich zuließ, machten wir uns auf, um die Wiesen 

nach den verschiedensten Blumen zu 

erkunden. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir entschieden uns dazu 5 Blumen besonders genau kennen zu lernen. Das 

Vergissmeinnicht, die Kuckucksblume, das Gänseblümchen, der Hahnenfuß 

und natürlich der Löwenzahn wurden auf den 

Wiesen gesammelt 

 

Nach mehrmaligem 

Betrachten der Bilder 

und der selbstgepressten 

Blumen konnten die 

Kinder die verschiedenen 

Arten rasch selbständig 

unterscheiden und 

benennen.  

Dabei entstanden besonders am Anfang die 

witzigsten Namen für die Blumen -ZAHNLÖWE, 

VERGISS MICH DEINER; HENNENFÜSSE USW. … 



Besonders beliebt sind bei unseren Kindern immer 

wieder Fingerspiele und kleine Reime, wobei 

automatisch die Sprache und das Sprachverständnis 

gefördert werden. Auch das Benennen der Farben 

konnte so spielerisch geübt werden. 

 

„Blumen schön kann man sehen, 

muss man auf die Wiese gehen……..“ 

Um uns das Neugelernte noch besser zu merken, 

bastelte Tante Monika ein tolles Blumenmemory mit den Kindern, verpackt in 

einer wunderschönen 

Blumenwiesenbox.  

 

 

 

 

Auch kulinarisch griffen wir das Thema Blumen 

auf und zauberten uns köstliche Blumen Muffins, was den Kindern sichtlich 

Spaß machte und vor allem auch schmeckte. 



Doch am meisten Freude hatten die Kids wohl bei unserm Lied und 

Bewegungsspiel, sodass wir dieses immer wieder wiederholen mussten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hoffe unsere Reise durch das Ekiz hat euch wieder gefallen und ihr seid 

schon gespannt auf unseren neuen Newsletter.  ~Eure Ekiz-Tanten 

 


