April-Ideen aus der Kita „Plappermäulchen“
Tischspruch zu Ostern:
Du brauchst:
Ein gutes Gedächtnis! Kannst du den Spruch bald auswendig, was meinst du?

Osterhäschen dort im Grase –
Wackelschwänzchen,
Schnuppernase.
Mit den langen braunen Ohren
hat ein Osterei verloren.
Zwischen Blumen seh ich’s liegen,
Osterhäschen, kann ich‘s kriegen?

Ein Osterlied: „Erst kommt der Osterhasen-Papa“
(zur Melodie von „Erst kommt der Sonnenkäferpapa“)

Du brauchst:
Auch hier ist ein gutes Gedächtnis eine prima Hilfe. Außerdem brauchst du deine Stimme und am
besten jemanden zum Mitsingen. Dann macht es gleich mehr Spaß!
Hier ist der Text:

Erst kommt der
Osterhasen-Papa!
Dann kommt die
Osterhasen-Mama!
Und hinterdrein, so klitzeklein
die Osterhasen-Kinderlein!
Und hinterdrein, so klitzeklein
die Osterhasen-Kinderlein!
Sie haben braune Röckchen an
und weiße Stummel-Schwänzchen dran.
Sie machen ihren Ostergang
da draußen auf dem Feld entlang.
Sie machen ihren Ostergang
da draußen auf dem Feld entlang.

Osterhasenstempel
Du brauchst:
• weißes Papier
• eine leere Toilettenrolle
• etwas Kleber
• Acrylfarben und flache Gefäße für die Farbe (z.B. einen Pappteller)
• Buntstifte
Anleitung:
1. Schneide die leere Toilettenrolle mehrfach durch, sodass du sechs schmale Rollen erhältst. Sie
müssen alle gleich dick sein.
2. Zwei Rollen drückst du nur ein bisschen zusammen, bis sie wie ein Ei aussehen. Das werden die
Gesichter. Die anderen beiden Rollen drückst du schmaler zusammen, sodass sie die Form von
Hasenohren bekommen. Wenn es dir noch nicht so gut gelingt, dass die Ohren ihre Form behalten,
bitte einen Erwachsenen um Hilfe.
3. Nun klebst du zwei Hasenohren an einen Hasenkopf – insgesamt hast du nun zwei Stempel.
4. Wenn der Kleber trocken ist, kannst du loslegen: Gib etwas Farbe auf einen Pappteller. Tauche die
Kanten deiner Osterhasen in Farbe und stempele dann damit aufs Papier.
5. Wenn die Farbe getrocknet ist, kannst du dem Hasen ein Gesicht malen. Außerdem passen vielleicht
noch bunte Ostereier oder Blumen mit auf dein Bild?

