
Kinderzeitschrift 
Liebe Kinder, 

jetzt seid ihr schon zwei Wochen zu Hause und verbringt viel Zeit mit euren Familien.
Sicherlich ist euch schon ein paar Mal nicht eingefallen was ihr spielen könnt und euch
war ein bisschen langweilig. Aus diesem Grund haben wir uns was tolles für euch 
überlegt. Wir haben eine Kinderzeitschrift entworfen, in welcher ihr tolle Ideen zum 
Basteln, Backen, Malen, Schreiben und Singen zum Thema Ostern findet. 

Damit uns Erziehern in der Zwischenzeit nicht langweilig wird, haben wir bis jetzt den
Kindergarten schon ganz toll aufgeräumt und sauber gemacht. Wir überlegen uns tolle
Spielideen und stellen die Räume ein bisschen um. Wenn ihr wieder bei uns seid, haben
wir schon ganz tolle Dinge geplant, die wir gemeinsam mit euch machen möchten. 
Wir hoffen, dass das schon ganz bald sein wird, denn ihr fehlt uns sehr. Damit ihr uns
nicht vergesst, haben wir für euch noch ein kleines Video gestaltet. Viel Spaß beim 
Anschauen :)! 

Wir wünschen euch und euren Familien  alles Gute & viel Gesundheit. 

Bis hoffentlich ganz bald

Euer Rasselbandeteam 



Osterhasenralley 

Da momentan wie ihr wisst ja alle Spielplätze gesperrt sind, haben wir uns was anders 
überlegt, was ihr an der frischen Luft machen könnt. 

Wir haben für euch eine Osterhasenralley vorbereitet, die euch durch einen Teil von 
Wenigumstadt führt und im Wald endet. 
Um mitzumachen, müsst ihr gar nicht viel beachten. Der Startpunkt ist am 
Kindergarten, hier erhaltet ihre den 1. Hinweis und wie  es weitergeht. 

Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr trotzdem Abstand haltet, wenn sich also ein Kind 
schon an einer Station befindet, dann wartet bitte bis es dort fertig ist. Hinterlasst 
die Station wie ihr sie vorgefunden habt. 

Wenn ihr die Ralley erfolgreich beendet habt, könnt ihr gerne ein Foto gemeinsam mit
euren Eltern machen und es an kiga.rasselbande@t-online schicken. Wir erstellen 
dann eine Kollage und würden sie gerne auf unserer neuen Website (Kindergarten-
Rasselbande.com) veröffentlichen. 

Wir wünschen euch Viel Spaß und gutes Gelingen. 

mailto:kiga.rasselbande@t-online


Osterbild mit Salz und Wasserfarben 

Malen mit Kindern ist immer ein großer Spaß. Noch besser wird es, wenn man 
ungewöhliche Techniken ausprobiert. Dazu gehört auf jeden Fall das Malen mit Salz. 
Klingt seltsam, macht aber unheimlich viel Spaß!

Zudem braucht man nicht viel dafür. 
Wenn du Salz, Wasserfarbe und flüssigen 
Kleber zu Hause hast, kannst du gleich 
mit deinen Kindern loslegen. 

Material: 

- Wasserfarben
- flüssiger Bastelkleber
- sehr dickes Papier
- Pinsel
- Salzteig

So wird es gemacht: 

1. Zeichne mit dem flüssigen Kleber ein auf auf das Papier. Dann einfache Muster wie 
Punkte, Linien oder Wellen hinzufügen. Nicht trocknen lassen!

2. Reichlich Salz auf den Kleber streuen bis alles ganz bedeckt ist. Das übrige Salz 
entfernen.

3. Jetzt kommt der spaßige Teil: Verdünne deine Farbe mit Wasser und tupfe diese 
mit dem Pinsel auf das Salz.

Nun alles trocknen lassen, am besten über Nacht und fertig ist das Kunstwerk =)



Salzteig

Um Salzteig selbst herzustellen, sind weder lange Vorbereitungen noch aufwendige 
Utensilien notwendig. Wahrscheinlich findest du alle benötigten Zutaten in deiner 
Küche. 

Zutaten für Salzteig: 

2 Tassen Weizenmehl
1 Tasse Salz
1 TL Pflanzenöl 
1 Tasse Wasser 

Zubereitung des Salzteigs 
1. Mehl und Salz vermengen

2. Wasser hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten. Dazu kannst du 
natürlich deine Küchenmaschine verwenden. Aber vielleicht wollen auch die Kinder 
bereits bei der Herstellung gern selbst mitmachen.

3. Pflanzenöl hinzufügen und nochmal ausgiebig kneten, um die Geschmeidigkeit des 
Teiges zu erhöhen.

Schon ist die haltbare Knetmasse einsatzbereit. Fühlt sich der Teig zu klebrig an, 
einfach noch etwas Mehl und Salz hinzufügen. Wenn er zu trücken ist und leicht reißt,
füge noch etwas Pflanzenöl hinzu und knete erneut ausgiebig. Das Öl macht den Teig 
sehr geschmeidig wie Knetmasse, außerdem verhinder tes, dass der Teig an den 
Händen klebt und zu schnell austrocknet. 

TIPP
Noch geschmeidiger wird der Teig, wenn du statt zwei Tassen Mehl nur eineinhalb 
Tassen Mehl und zusätzlich eine halbe Tasse Kartoffelstärke verwendest. Dadurch 
wird auch die Gefahr reduziert, dass deine Figuren später im Ofen Risse bekommen. 
Für besonders haltbare Gegenstände aus Salzteig kannst du das Mehl komplett durch 
Kartoffelstärke ersetzen und dem Teig einen Teelöffel Tapetenkleister (in 
Pulverform) zugeben. 

Bewahre den fertigen Teig am besten portionsweise in einem luftdichten Behälter auf
und nimm immer nur so viel Heraus, wie gerade zum Basteln benötigt wird. So bleibt 
der Salzteig bis zu mehreren Wochen frisch und trocknet nicht aus. 



Osterlamm 

für etwa 12 Stück 

Dauer: 20 Minuten 

Für das Backblech:

etwas Fett
etwas Weizenmehl 

Rührteig:

150 g weiche Butter oder Magarine
150 g Zucker 
1 Pck. Vanille Zucker
1 Pr. Salz 
3 Eier 
200 g Weizenmehl 
1 gestr. TL Backpulver 

Zum Bestreuen:
Puderzucker 

1. Vorbereiten
Backform fetten und Backofen vorheizen
Ober/Unterhitze etwa 180 Grad
Heißluft etwa 160 Grad 

2.Rührteig
Butter oder Magarine in einer Rührschüssel mit einem Rührstab geschmeidig rühren. 
Nach und nach Zucker, Vanille – Zucker, Salz und Aroma unter Rühren hinzufügen, bis
eine gebundene Masse entsteht. Jedes Ei etwa 1,5 Minuten auf höchster Stufe 
unterrühren. 
Mehl mit Backpulver mischen und in 2 Portionen kurz auf niedrigster Stufe 
unterrühren. Teig in die Backform füllen, auf das Backblech stellen und in den 
Backofen schieben. Backzeit: etwa  Minuten 
Gebäck  Minuten in der Form stehen lassen, dann erst lösen, auf einem mit Backpapier
belegten Kuchenrost stürzen und erkalten lassen. 
Bestreuen
Lamm nach Belieben unten gerade schneiden und  mit Puderzucker bestreuen. 



Bastelidee Osterhasengesicht 

Kinder wissen: Der Osterhase hat es
nicht leicht. Er muss so viele Eier färben
und verstecken und das nicht nur für
uns, sondern auch für alle Freunde aus
dem Kindergarten! Keine Frage, da wollen
die Kleinen dem Osterhasen am liebsten
helfen. Ganz wichtig dafür: die richtige
Optik. Unsere Osterhasenohren können
schon kleine Kinder – mit ein bisschen
Hilfe – ganz leicht nachbasteln. 

Material
- braunes Tonpapier
- weißes Tonpapier
- kleines Stück weiße Watte
- Buntstifte in weiß und rosa
- schwarzer Fineliner
- Kleber, Schere, Tacker

So wird es gemacht: 
1. zuerst schneiden wir aus dem braunen Karton einen 5 cm breiten Streifen aus, der 
sollte solange sein, dass er einmal locker um den Kopf passt. Wobei sich die 
Streifenenden großzügig überlappen sollten.
2. Danach zeichnen wir Freihand zwei große längliche Hasenohren auf das braune 
Tonpapier, schneiden sie aus  und kleben sie nebeneinander auf den unteren Rand 
mittig an die Rückseite des Papierstreifens.
3. Nun zeichnen wir mit dem schwarzen Fineliner zwei niedliche Kulleraugen auf das 
weiße Papier und schneiden sie aus. Dann kleben wir auf die Vorderseite des 
Papierstreifens.
4. Jetzt zeichnen wir dem Häschen mit weißen Buntstift noch eine Nase, einen Mund 
und lange Barthaare.
5. Jetzt schließen wir den Tonpapierstreifen an den Enden, sodass ein großer Ring 
entsteht, der natürlich auf den Kopf passen sollte. Ist die richtige Größe gefunden, 
einfach die beiden Enden zusammen tackern.
6. Zum Schluss kleben wir noch ein kleines Wattebällchen als puscheliges 
Hasenschwänzchen auf.

Und fertig ist der Osterhasenkopfschmuck! :) 















Ostergedichte 

Wo die Ostereier versteckt waren 

Das erste Ei lag im Salat.
Das zweite Ei auf dem Gartenpfad.
Das dritte Ei, man glaubt es kaum, lag unter dem Wacholderbaum.
Und wo lag wohl das vierte Ei? Im Käfig von dem Papagei! 
Das fünfte Ei lag in der Uhr, das sechste Ei war auf dem Flur, das siebte Ei im 
Kleiderschrank, das achte Ei auf der Ofenbank, das neunte lag im Haferstroh, beim 
zehnten waren alle froh. 
Der Hans, der Jörg, die Lies, der Klaus und nun ist die Geschichte aus. 

Ostergeschichte 

Der Hasenfranz 

An einem Frühlingsmorgen spielten die
Hasenkinder vor dem Haus in der Sonne. Als sie
vom Herumtoben müde waren, hüpften sie um
ihre Mutter herum und riefen: „Bitte, bitte
erzählt uns eine Geschichte!“ „Na gut“, sagte 
die Mutter. Sie setzten sich auf die Bank 
hinter dem Hasenhaus, und die Mutter 
erzählte ihnen die Geschichte vom Osterhasen.
Als sie damit fertig war, rief der Hasenfranz :“
Ich will auch Osterhase werden!“ „Das ist ein
schwieriger Beruf“, antwortete die Mutter „ da
musst du Eier  haben und Farben. Wo willst du
das hernehmen?“ Die größeren Geschwister
lachten den Franz aus :“du bist noch viel zu klein. Du kannst ja noch nicht einmal eine 
Möhre aus dem Acker ziehen, wie willst du da das Eier legen lernen.“ „Euch werde ich 
es schon zeigen!“, dachte der Hasenfranz. Er grübelte den ganzen Tag und die ganze 
Nacht. Dann stand sein Entschluss fest: Er wollte fort von zu Hause und das Eier 
legen lernen! Weil er sich von diesem Plan nicht abbringen lies, packte ihn die 
Hasenmutter eine Flasche Kräutertee, Hasenbrot und Möhrenkuchen ein. Dann 
machte sich der Franz auf den Weg. Als er eine Weile gelaufen war, kam er an eine 
Viehweide. Am Zaun stand eine Kuh. Die war viel größer als er und deshalb sicher auch
viel klüger. „kannst du mir sagen, wie man Eier legt?“, fragte der Hasenfranz. „Muh“, 
sagte die Kuh. „Da solltest du lieber die Vögel fragen. Die kennen sich mit Eiern viel 
besser aus als ich.“ Der Hasenfranz lief weiter, bis er zu einem hohen Baum kam. Auf 



dem saßen zwei Raben. „könnt ihr mir sagen, wie man Eier legt?“ , erkundigte sich der 
Hasenfranz. „Kraaaaah“, sagte der Rabe zu seiner Frau. „kannst du es ihm erklären?“ „
Eier legen ist die einfachste Sache der Welt“, sagte Frau Rabe. „Dann zeig es mir!“, 
bat der Hasenfranz. „zeigen?“, krächzte sie spöttisch. „Man kann es, oder man kann 
es nicht.“ Enttäuscht lief der Hasenfranz weiter. Er kam an einen See. Und weil er 
nicht schwimmen konnte und zu müde war um drum herum zu laufen, legte er sich ins 
Ufergras und schlief. Als er aufwachte, sah er einen Fisch, der ihn neugierig 
anstarrte. „Was machst du denn hier?“, erkundigte sich der Fisch. „ Ich suche einen, 
der mir zeigen kann, wie man Eier legt“, antwortete der Hasenfranz. „Eier legen? 
Kleinigkeit!“, blubberte der Fisch. „Aber sag mir bloß: warum will ausgerechnet ein 
Hase wissen, wie man Eier legt?“ „ Ich möchte Osterhase werden“, sagte der 
Hasenfranz. „Blubberdiblubb!“, gluckste der Fisch. „Ich lege tausende von Eiern. Aber
bin ich deshalb ein Osterfisch?“ Er tauchte unter und verschwand. Es hörte sich an, 
als ob er lachte. Traurig lief der Hasenfranz weiter. Da hörte er in der Ferne lautes 
Gackern. Ein Huhn stand am Wegrand und verkündete aufgeregt, dass es ein 
wunderschönes Ei gelegt hatte. Weiß schimmernd lag es neben einem aufgeblühten 
Löwenzahn. „Wie schön es ist!“, sagte der Hasenfranz voller Bewunderung. „Kannst du 
mir zeigen, wie man so ein Ei legt? Ich möchte nämlich Osterhase werden!“ Da 
gackerte das Huhn vor Vergnügen, dass der Kamm wackelte und rief: „Gack, gack, 
gack! Kein Hase der Welt kann Eier legen! Dazu sind schließlich wir Hühner da. Aber 
wenn du Eier haben möchtest, dann kann ich dir helfen. Komm mit!“ Die Henne lief mit 
dem Hasenfranz über die Wiese zur Scheune. Zwischen den Strohballen und den 
Ackergeräten liefen viele Hühner herum. Ein Hahn war auch dabei. Er saß oben auf 
dem Dachbalken und krähte. „Helft uns suchen! Wir brauchen viele Eier!“, rief das 
Huhn, als es am Scheunentor stand. „Der Hasenfranz will Osterhase werden.“ Jetzt 
begann das große Eiersuchen, denn die Hühner hatte ihre Eier überall in der Scheune 
versteckt. „Mal sehen, wer die meisten findet!“, krähte der Hahn. Und dann suchten 
sie um die Wette, bis der Korb voll war. Der Hasenfranz bedankte sich, nahm den 
Korb und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs sammelte er Rinden, Blätter und 
Kräuter, aus denen er Farbe zubereiten wollte. Die Rezepte dafür verriet ihm der 
Buntspecht. Beladen mit Sammelsachen und tausend Ideen kam der Hasenfranz 
wieder zu Hause an. „Wie froh bin ich, dass du wieder da bist!“, rief die Mutter. „Wir 
haben uns schon Sorgen gemacht“, brummte der Hasenvater. „Erzähl!“, drängelten die
neugierigen Geschwister. Der Hasenfranz berichtete, was er alles erlebt und 
erfahren hatte. Jetzt wollten alle anderen Hasenkinder auch Osterhasen werden. 
Auch die großen Geschwister! Schon am nächsten Morgen machte sich die ganze 
Hasenfamilie an die Arbeit. Sie flochten Nester. Sie kochten Farben. Sie bemalten 
die Eier. Es dauerte gar nicht lange, da war aus dem Hasenhaus und aus dem 
Hasengarten eine richtige Osterhasen-Werkstatt geworden. Und als Ostern kam, 
liefen sie herum in Stadt und Land und hielten Ausschau nach Ecken und Hecken, um 
ihre Ostereier zu verstecken. 


