
„Mach-Mit-Ideen aus der Kita Arche Noah“ 

 

1.Dekoriere ein Fenster zur Straße hin mit einem Regenbogen und mach 

dich beim nächsten Spaziergang auf die Suche nach den geschmückten 

Fenstern der anderen Kindergartenkinder 

 

2. Koche/Backe mit deinen Eltern dein Lieblingsgericht, mach ein Foto 

davon und schreib für uns das Rezept auf, damit wir es im Kindergarten 

auch mal machen können. 

 

3. Such auf dem nächsten Spaziergang einen Stein/Stock/oder sonst 

etwas, das dir besonders erscheint und überlege dir mit Mama und Papa, 

wie das Ding wohl an diese Stelle gekommen ist. Wir freuen uns auf deine 

Geschichte! 

 

4. Überlege dir ein Sportprogramm/eine Turnstunde für deine Familie, das 

kann für drinnen oder draußen sein. Du kannst das ganz ohne Materialien 

machen, oder du verwendest zum Beispiel leere Klorollen, Kissen, oder 

Stofftiere dafür 

 

5. . Sammle leere Klorollen und andere Recyclingmaterialien und baue einen 

Turm (oder etwas anderes) daraus. Wenn es geht, mache ein Foto davon 

für uns. 

 

6. Erzähl uns etwas über deine Lieblingsgeschichte. Die kann aus einem 

Buch, einem Hörspiel oder auch aus dem Fernsehen sein. Lass Mama und 

Papa aufschreiben, was dir dazu einfällt. 

 

 7. Baue einen „Der Boden ist Lava“-Parcours durch ein Zimmer des Hauses 

– achte dabei aber bitte auf deine Sicherheit! („Der Boden ist 

Lava“ bedeutet, dann man den Boden nicht berühren darf). 

 

 

 



 

8. Pflanzaktion für die Arche Noah 

 

Liebe Kinder der Arche Noah,  

da wir in diesem Jahr nicht, wie im vergangenen Jahr, gemeinsam mit euch 

Pflanzen für unseren Garten einsäen konnten, haben wir eine Idee: 

Hättet ihr Lust, zuhause für unseren Kitagarten Gemüsepflanzen oder 

Kräuter vorzuziehen? Ihr wisst sicher noch vom letzten Jahr, was so ein 

Samenkorn alles zum Wachsen braucht. 

Vielleicht habt Ihr auch einen Ableger in eurem Garten, den ihr für uns 

pflegen könnt und wenn wir endlich wieder öffnen können, mitbringt. 

 

 

 

9. Bastle eine Collage. Dafür bittest du Mama oder Papa nach alten 

Zeitschriften, Katalogen oder Werbeprospekten, einem großen Papier, 

Schere und Klebstoff. Nun kannst du aus den Zeitschriften (etc.) 

ausschneiden, was dir gefällt, und damit dann ein spannendes Bild kleben. 

Wenn du magst, wirf es (mit Name) in den Kindergartenbriefkasten, dann 

hängen wir es im Gruppenraum auf, und aus all euren Collagen wird dann ein 

Gruppenbild. 

 

 

 

 



10. Macht gemeinsam ein Geschmacks-Ratespiel: sucht ein paar 

Lebensmittel zusammen und verbindet einem Familienmitglied die Augen. 

Dieses bekommt nun Häppchen für Häppchen die verschiedenen 

Lebensmittel zum Probieren und muss erraten, was es sein könnte. 

Vielleicht entdeckst du ja auf diese Weise ein Lebensmittel ganz neu für 

dich? 

 

11. Idee einer Familie: 

Stockbrot selber backen. Hier ist das absolute Lieblingsrezept der 

Familie: 

150g Magerquark 

6 EL Öl 

6 EL Milch 

300g Mehl 

1 Päckchen Backpulver 

1 Tl Salz 

Den Teig um einen langen Holzstock wickeln und im Garten über dem Feuer 

backen. 

12. Frag Mama und Papa nach einigen Kleidunsstücken und verkleide dich 

damit. Wenn du magst, lass dich von deinen Eltern fotografieren und 

schicke uns das Foto (gerne per Mail). 

13. Versteck spielen: Frage jedes Familienmitglied nach einem Gegenstand 

und verstecke ihn dann im Haus (oder in einem Zimmer). Wer findet wohl 

als Erster seinen Gegenstand wieder und wer braucht Hilfe (einen Tipp) 

beim Suchen? 

14. Spiele mit deiner Familie eine Runde Topfschlagen, Pantomime, blinde 

Kuh oder eins der Kreisspiele, die du aus dem Kindergarten kennst. Fallen 

dir welche ein? 



15. Wir vermissen euch! 

 

 


