
Ostereier 

Ostereier schmecken besser - 
klar, das weiß doch jedes Kind. 
Sie sind ganz besonders lecker, 
weil sie so schön farbig sind. 

Was das Huhn nicht will begreifen, 
weiß schon längst der Osterhas´ - 
färbt das Ei, malt Punkte, Streifen 

und versteckt es dann im Gras. 

Ostersonntag in der Frühe 
kommt er auch bei dir vorbei, 
und gibst du dir etwas Mühe - 

findest du dein Osterei. 

(©Anita Menger 2010) 

  Neues aus dem Entdeckerturm       06.04.2020 

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

Liebe Familien aus dem Entdeckerturm, 

heute melden wir uns mit der vor erst letzten Entdeckerpost bei euch. Denn in dieser Woche 

befinden sich alle Erzieherinnen und Erzieher im Osterurlaub. Nach den Osterferien werdet 

ihr aber bestimmt wieder von uns lesen können. Am kommenden Wochenende ist Ostern 

und so wird sich auch diese Entdeckerpost um Ostereier und Häschen drehen. 

 

Wenn wir im Kindergarten sind, treffen wir uns 

montags ja stets zum hausübergreifenden 

Singkreis. Starten tun wir den Kreis mit unserem 

Begrüßungslied „Guten Tag, Guten Tag, schön ihr 

seid schön hier. Guten Tag, Guten Tag, bewegt 

euch mal mit mir“. Dafür senden wir euch 

nochmal Raimund Michels und Michi Möhrchen, 

die dies Lied singen und tanzen.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VHEqSL76D9g 



Zur Osterzeit, aber auch gerne im Laufe des ganzen Jahres, singen wir und die Kinder stets 

gerne das Lied von Stups dem kleinen Osterhasen. 

https://www.youtube.com/watch?v=kGH5RgGiuHQ 

 

Auf der nächsten Seite möchten wir euch zwei 

Rezepte zum Herstellen von Salzteig vorstellen.  

Vielleicht möchtest ihr euch ja auch ein solches 

Nest für eure Ostereier bauen.  

Aber auch Aufhänger zum Dekorieren 

lassen sich klasse aus Salzteig 

herstellen. Dafür können auch gut 

Ausstechformen vom Kekse backen 

benutzt werden. 



Salzteig selber machen – so geht’s  

Zutaten für Salzteig 

- 2 Tassen Weizenmehl (Typ 405)   

- 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.  

3. Pflanzenöl hinzufügen und nochmal ausgiebig kneten, 

 um die Geschmeidigkeit des Teiges zu erhöhen. 

Quelle: https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/ 

Für eine kleinere Menge Salzteig könnt ihr gut das folgende Rezept ausprobieren: 

 

Was nun? 

Der fertige Salzteig kann an der Luft getrocknet werden. Das kann aber manchmal mehrere Tage 

dauern. Schneller geht es mit dem Backofen:  

1. Fertige Salzteig-Objekte auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.  

2. Den Backofen zunächst auf 50 Grad einstellen und ca. eine Stunde lang backen. 

Je nach Dicke und Größe aber auch länger 

 Dabei ggf. anfänglich die Backofentür einen Spalt breit öffnen oder ab und zu weit öffnen, 

damit die Feuchtigkeit besser entweichen kann.  



Bereitet in einem Säckchen oder einer Kiste folgende Materialien vor: 

- Eine grüne Wiese z.B. aus einem Stoffrest, einer Serviette 

- Eine Grube z.B. aus zusammengerolltem Stoff oder ein grün 

angemalter Ring von einer Pappröhre abgeschnitten 

- Eine Hasenfigur (Spielzeug oder aufgemalt) 

- Wenn vorhanden weiteres Spielzeug zum gestalten einer 

Wiese 

3. Anschließend die Temperatur auf 120 bis 150 Grad erhöhen und den Salzteig noch einmal 

etwa eine Stunde fertig backen, bei sehr großen Teilen auch länger. 

Salzteig färben und bemalen  

Um farbigen Salzteig zu erhalten, gibt es zwei Möglichkeiten:  

1. Salzteig vor dem Basteln mit Lebensmittelfarbe einfärben  

2. Nach dem Trocknen die fertigen Figuren bemalen 

 

 

Bevor wir uns von euch verabschieden möchten wir euch noch eine schöne Erzähl- und 

Spielanregung mitschicken – Geschichtensäckchen (-kistchen). 

Häschen in der Grube 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun wird das Material aus dem Säckchen 

geholt. Die Wiese wird aufgebaut und das 

Häschen in die Grube gelegt, da dieses 

zunächst noch schläft. 

Nun wird das folgende Lied gesungen und 

das Häschen hüpft aus der Grube. 

Häschen in der Grube 

Saß und schlief 

Saß und schlief 

Armes Häschen bist du krank, dass du nicht 

mehr hüfen kannst? 

Armes Häschen bist du krank, dass du nicht 

mehr hüfen kannst? 

Häschen hüpf! Häschen hüpf! 

Häschen hüpf! 



Natürlich kann das ganze auch mit großem Material, einem Kuscheltier Hasen und einer 

grünen Matte, Schal, Tuch gestaltet werden. 

Die Kinder können anschließend das Lied und die dazugehörigen Aktionen selbständig 

wiederholen.  

Da die Kinder dieses Lied bereits als Bewegungsspiel kennen, ergeben sich bei euch Zuhause 

vielleicht lustige Spielmomente mit vielen durch die Wohnung hüpfenden Hasen.  

Den Ideen beim Gestalten und Zusammenstellen solcher Geschichtensäckchen sind keinerlei 

Grenzen gesetzt. Vielleicht entstehen bei euch zu Hause ja spannende Erzählrunden. 

 

 

Wer von euch feiert denn überhaupt Ostern? Möchtest du uns vielleicht ein Bild davon 

malen wie du Ostern feierst? Vielleicht feierst du am Wochenende aber auch ein anderes 

Fest und möchtest uns davon erzählen. Und vielleicht machst du dir am Wochenende auch 

einfach tolle Tage, ohne Ostern oder ein anders Fest zu feiern. Wir freuen uns, wenn du uns 

auch davon berichtest. Wir sammeln gerne eure Bilder und stellen eine Collage zusammen. 

Bis dahin wünschen wir euch hoffentlich viele sonnige Tage. 

Euer Entdeckerturm – Team 


