hier eine neue Ausgabe unseres Kinder-Newsletters, in dem wir Euch einige Ideen
zusammengestellt haben, die ihr ganz leicht zu Hause machen könnt. Natürlich gibt
es aber auch wieder eine neue Geschichte zu der ihr uns ein Bild malen oder diesmal
auch gerne ein Bild basteln könnt.
Also ihr wisst ja… wenn Ihr in diesem Newsletter dieses Symbol findet…

… ist das die Geschichte, zu der Ihr uns wieder ein
schönes Bild malen oder basteln könnt.
Die fertigen Bilder zur Geschichte können dann
Eure Eltern entweder per
Scan oder Foto an Frau Ernst-Herbold per
E-Mail schicken:
gemeinsam mit Euren Eltern in den

oder ihr werft es
.

Euer Bild sollte dann wieder bis spätestens Sonntag-Abend (03. Mai 2020) in der Kita
angekommen sein, denn die schönsten Bilder veröffentlichen wir in der Walldorfer
Rundschau und auf unserer Kita-Homepage.

Frisbee selber basteln aus Papptellern – super schnell und
super einfach!
Ihr braucht dazu: zwei Pappteller, Kleber, eine Schere und Stifte.

Als erstes schneidet ihr die Mitte der Pappteller aus;
die innerste Falzkante könnt ihr als Hilfslinie nutzen.

Anschließend tragt ihr Kleber auf den Rand eines
Tellers auf und klebt die Stücke aufeinander.

Während der Kleber trocknet könnt ihr den Teller
bemalen.

Und dann - Auf nach draußen zum Spielen!

Es waren einmal drei Hühner – Pünktchen, Latte und Feder, die stritten sich, wer die Schönste
von ihnen sei.
Pünktchen besaß das schönste Kleid.
Latte hatte die schönsten Beine. Und Feder trug den schönsten Kamm. Weil sie sich nicht
einigen konnten, beschlossen sie, den König um Rat zu fragen.
„Es kommt auf die inneren Werte an“, sagte der König. „Wer das schönste Ei legt, soll
gewinnen und Prinzessin werden.“
Er ging hinaus in den Park, und alle Hühner seines Königreiches folgten ihm.
Pünktchen fing als erste an zu gackern. Vorsichtig hockte sie sich mit ihrem schönen Kleid ins
nasse Gras. Es dauerte nicht lange, da erhob sie sich und trat zur Seite.
Alle waren sprachlos. So etwas hatten sie noch nie gesehen: Vor ihnen lag ein schneeweißes,
makelloses Hühnerei, ohne jede Druckstelle, mit einer Schale wie polierter Marmor,
„Vollkommener geht es nicht!“ rief der König - und alle, alle nickten.
Als Latte zu gackern begann, bedauerten sie alle. Ein vollkommeneres Ei konnte man nicht
legen, das war unmöglich.
Aber nach zehn Minuten erhob Latte sich erleichtert, und ihr Kamm leuchtete in der
Morgensonne.
Der König klatschte vor Freude laut in die Hände: Vor ihm lag ein Hühnerei, so groß und
schwer, dass selbst ein Vogel Strauß neidisch geworden
wäre.
„Größer geht es nicht!“ rief der König – und alle, alle
nickten.
Während sie noch nickten, hockte sich Feder hin. Alle
bedauerten sie sehr, denn ein vollkommeneres oder ein
größeres Ei konnte sie nicht legen. Das war undenkbar.
Feder gackerte kaum. Es war ihre Art: Bescheiden, mit
niedergeschlagenen Augen saß sie da.
Dann stand sie auf. Vor ihnen lag ein viereckiges Hühnerei,
von dem man in hundert Jahren noch erzählen wird. Die Kanten waren wie mit dem Lineal
gezogen, jede Fläche leuchtete in einer anderen Farbe. „Phantastischer geht es nicht!“ rief der
König – und alle, alle nickten.
Es war unmöglich zu sagen, welches Ei das schönste war. Auch der König wusste es nicht. So
kam es, dass alle drei Prinzessin wurden: Pünktchen, Latte und Feder.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann legen sie noch heute.

Unsere Hoffnungssteine-Aktion findet Ihr vor dem
Eingang des Kindergartens.
Wir freuen Euch auf viele bunte Steine von Euch…
Vielleicht schaffen wir ja eine RiesenHoffnungsstein-Schlange um den Kindergarten
herum… 

