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Liebe Kinder, Liebe Eltern,
Liebe Familien aus dem Entdeckerturm,
wir hoffen, euch geht es gut und dass ihr
euch schon auf den kommenden Feiertag
freuen könnt. Wir haben uns über die Bilder
gefreut, die wir von euch schon bekommen
haben. Danke! Bitte schickt uns unbedingt
weitere Bilder von dem, was ihr zu Hause
macht! Es grüßt euch hier ganz herzlich eine
Bananenraupe, die eine Familie aus der
Ameisen Gruppe gezaubert hat!
Diese Tage wird es ganz schön bunt da draußen und das hat uns dazu inspiriert, diesen
Newsletter zum Thema ‚Farben‘ zu gestalten. Vielleicht habt ihr schon viele Farben im Park
oder im Garten gesehen? Für alle kleinen Farbenforscher ist der Rhododendron Park vor
allem in dieser besonderen Zeit ein Besuch wert, wie diese Fotos bezeugen können:

Farben sammeln mit Eierkartons:
Sind die bunten Eier von Ostern schon alle?
Macht nichts! Mit einem einfachen
Eierkarton kannst du dir eine eigene
Farbensammlung zusammenstellen! Zuerst
die Fächer mit unterschiedlichen Farben
bemalen (z.B. mit Wasserfarbe,
Fingermalfarbe, Buntstiften,
Wachsmalstiften oder durch bekleben mit
farblichem Papier). Dann für jede Farbe ein
passendes Objekt suchen – entweder
draußen in der Natur oder bei dir zu Hause.
Wie viele Farben kannst du finden?
Farben zuordnen:
Für die kleineren Farbenforscher, könnt ihr
aus einem Eierkarton auch ein Spiel basteln.
Die Fächer wie oben bemalen und dann
farblich passende Objekte zum Zuordnen
bereitstellen (z.B. Duplosteine, Papier…).
Ein ähnliches Spiel kannst du auch mit
Wäscheklammern machen. Dafür brauchst du
nur Pappe oder ein großes, weißes Blatt
Papier, Wäscheklammern und buntes Papier
oder Farben.
Auf die Pappe/das Papier
werden bunte Farbflächen
geklebt oder gemalt.
Entweder habt ihr bereits
bunte Wäscheklammern im
Haus, oder ihr beklebt die
Klammern mit buntem
Papier (oder bemalt sie).

Ein buntes Lied singen: Grün, grün, grün sind alle meine Kleider
Hier ist ein schönes YouTube Video zum mitsingen:
https://www.youtube.com/watch?v=AGrsasgsFuQ

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider;
rot, rot, rot ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so rot ist,
weil mein Schatz ein Reiter ist.
Blau, blau, blau sind alle meine Kleider;
blau, blau, blau ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so blau ist,
weil mein Schatz ein Matrose ist.
Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider;
schwarz, schwarz, schwarz ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so schwarz ist,
weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.
Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider;
weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so weiß ist,
weil mein Schatz ein Müller ist.
Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider;
bunt, bunt, bunt ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so bunt ist,
weil mein Schatz ein Maler ist.

Farbenmuseum:
Was sind deine Lieblingsfarben?
Vielleicht hast du Lust, mit
deinen Lieblingsfarben eine
kleine Ausstellung zu machen.
Dafür könnt ihr einen Karton
bemalen oder ihn mit
Buntpapier bekleben. Mit einem
Stück Restkarton könnt ihr ein
„Regalbrett“ in die Mitte des
Kartons einsetzen. Dann die
farblich passenden Objekte für
deine Ausstellung
zusammensuchen – von zu
Hause oder aus der Natur.
Manche Objekte kannst du
vielleicht auch selber bemalen.
Collagen und Gemälde auf
Papier passen gut dazu!
Es gibt auch andere
Präsentationsmöglichkeiten
ohne Karton: zum Beispiel auf
einem Regalbrett oder auf der
Fensterbank – wie es am besten
für euch zu Hause passt!
*Hier ein kleines Präsentationsbeispiel des
Farbenprojektes des Kindergartens
Knaddeldaddel 

Pädagogischer Tipp:
Durch das Sammeln der Gegenstände unter einem ganz bestimmten Aspekt (in diesem Fall eine Farbe)
könnt ihr toll die Sprache und das Weltwissen fördern. Solche Kategorisierungsaufgaben helfen
Kindern dabei, gleich und verschieden wahrzunehmen und zu erklären.

Eine ‚Farbcollage‘ auf dem
Fußboden ist natürlich auch eine
Möglichkeit…
…Und vergesst bitte nicht, uns
Fotos von euren Ausstellungen und
Sammlungen zu schicken! Wir
freuen uns darüber! 

Mit Farben bauen, sortieren und Fingerfertigkeit trainieren:
Auch mit Duplosteinen könnt ihr Farbspiele und Farbübungen machen. Dafür könnt ihr einfach ein
Muster auf einem Stück Papier, zum Nachbauen oder zum Sortieren, vorbereiten.

Mikado ist unter den Ameisen und Schmetterlingen ein beliebtes
Spiel, das man auch gut zu Hause mit Buntstiften spielen kann…
Dabei können die Kinder auch die Namen der Farben auf
Englisch üben, wie in der Kita auch: „This is green“, „This is light
blue“, „This is dark red,“ usw…

Mit diesen Anregungen wünschen wir euch allen eine schöne
bunte Zeit am Vatertag/Himmelfahrt und am Wochenende!

Viel Spaß und bis zur nächsten Entdeckerpost 
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