
 

Liebe Kita – Kinder vom Kirsperbaumweg! 
 

….plötzlich ist alles anders: 
Im Moment müssen wir alle zu Hause bleiben, viele Menschen 
können nicht zur Arbeit fahren, Kindergärten und Schulen, viele 

Geschäfte und Spielplätze sind geschlossen und auch das 
Kinderturnen und der Schwimmkurs finden nicht statt.                        

Ihr könnt eure Freunde aus der Kita nicht treffen und dürft Oma 
und Opa nicht besuchen.    Warum ist das so? 
Bestimmt habt ihr schon gehört, dass manche Menschen krank 

geworden sind. Damit sich nicht noch mehr Menschen 
anstecken, müssen leider alle zu Hause bleiben. 

Wir denken an Euch und möchten Euch mit dieser Zeitung eine 
kleine Freude machen. Wir hoffen, dass für jeden von Euch 

etwas Schönes dabei ist und wünschen viel Spaß beim Lesen, 
Malen und Ausprobieren! 

 
Eure Erzieherinnen vom Kirsperbaumweg 

 
Tina, Verena, Anna, Kerstin, Zarie, Ninawa, Natalie, Eva, 

Carmen, Maike, Linda, Ricarda und Petra  
sowie natürlich Gabi, Evelyn und Uschi 

 

Wir wünschen Euch ein schönes Osterfest zusammen mit 
Mama, Papa und Euren Geschwistern und freuen uns schon 

darauf, Euch gesund und munter wiederzusehen! 
 



 

 

 

 

Aufregung im 

Wunderwald 

 

- und alles  

wegen dieser Krankheit 
 
Erzählt von Björn Enno Hermans 

Illustriert von Annette Walter 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern und alle Interessierten,  

Ben wünscht Euch allen Durchhaltevermögen, Kraft 

und Kreativität in den Zeiten des Coronavirus!  

Freut Euch über die schönen Momente! 

Viel Spaß bei der Geschichte, Ihr könnt sie gerne 

anderen weiterschicken. 

Alles Gute von Ben,                                               

Enno und Annette                                             

 

 

 

 

 

Ben ist ein kleiner Bär und drei Jahre alt. 

Er lebt mit seinen Eltern und Geschwistern im 

Wunderwald. Das ist ein ganz toller Ort mit vielen 

anderen Tieren. 

Am meisten mag er seine vielen Freunde in der 

Kita. 

Und überall gibt es so viel zu sehen und 

zu spielen. 
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Auch Oma und Opa Bär wohnen nicht weit weg im gleichen Wald. 

Ben liebt es bei seinen Großeltern zu sein. Immer am Mittwoch nach der Kita ist er dort. 

Am Wochenende darf er sogar oft bei ihnen übernachten. 

Aber auch zu Hause bei seinen Eltern gefällt es ihm. 

Meist versteht er sich auch mit seiner kleinen Schwester und seinem großen Bruder. 

Nur manchmal haben sie Streit. 
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Eines Tages hört Ben abends seinen Eltern 

zu. Sie unterhalten sich über eine Krankheit. 

Irgendwo weit weg in einem anderen Wald 

sind viele Tiere krank geworden. 

Es ist eine Krankheit, die davor noch nie 

jemand gehabt hat. Die Tiere dort 

bekommen Husten und Fieber. Vielen geht 

es schnell wieder besser. Doch ein paar 

Tiere werden sehr krank. Sie müssen ins 

Krankenhaus. Das sind vor allem ältere 

Waldbewohner. Manche von ihnen haben 

vorher schon andere Krankheiten gehabt. 

Nun sind Bens Mama und Papa etwas 

besorgt, dass diese neue Krankheit auch im 

Wunderwald auftauchen könnte. 

Aber der andere Wald ist eigentlich doch 

ganz schön weit weg. 
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Doch nur ein paar Wochen später hört Ben,  

dass der Dachs im Wunderwald Husten und Fieber hat. 

Eigentlich sind Husten und Fieber ja nicht so schlimm. 

Jetzt denken aber alle, dass es bestimmt diese neue 

Krankheit ist. Ben denkt das auch. 

Und sie ist es wirklich. 

  Dem Dachs geht es Gott sei Dank bald besser.  

       Weil die Krankheit aber sehr ansteckend ist, 

                werden nach und nach einige Tiere krank. 
 

Es ist wie in dem anderen Wald:  

  Die jungen Tiere sind schnell wieder  

   gesund oder merken gar nichts davon.  

     Die meisten Tiere werden auch gar 

      nicht krank.  

     Aber einigen älteren Tieren geht es   

   schlecht und sie werden sehr krank. 
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Also ruft sie von einem Baum, was sie sich überlegt hat:  

Die Waldschule wird sofort geschlossen und unsere 

Wunderwald-Kita auch.  

Alle kleinen Tiere sollen zu Hause sein und am  

besten keine anderen mehr treffen.  

Deswegen darf auch keiner mehr auf den 

Waldspielplatz.  

Auch die großen Tiere sollen am besten nur noch  

ganz selten ihre Höhlen und Nester verlassen.  

Nur wenn sie nach Nahrung suchen oder ganz  

dringend etwas besorgen müssen.  
 

Die Eule ist die Chefin im Wunderwald. Sowas wie   

 eine Bürgermeisterin oder eine Königin. Sie muss  

   sich darum kümmern, dass im Wald alles in  

     Ordnung ist. 

       Die Eule denkt nach. Sie muss dringend  

irgendetwas finden, um diese Krankheit zu  

stoppen.  

Da  e  , e  d e T e e c  c  e  

t e e  d c  c  a ec e  e ,  
ist sie sich sicher. 
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Die Waldbewohner sind überrascht und Ben ist es auch.    

  Einige trauen ihren Ohren nicht. Alles geschlossen?  

    Wie soll das gehen? Außerdem sollen sich alle oft die  

       Pfoten waschen. Husten und niesen ist nur mit dem Arm 

          vor dem Gesicht erlaubt. 

            Das weiß Ben schon und macht es auch.  

                   Er findet es aber sehr schade, dass er nicht   

                                                 mehr in die Kita gehen kann. 

 

Und dann sagt die Eule noch etwas:  

Auf keinen Fall sollen die kleinen  

Tiere jetzt zu ihren Opas  

und Omas. 

Das überrascht alle besonders. 

Was hat sich die Eule dabei nur 

gedacht? 

 Ben wird ganz traurig. Er hat ein paar  

Tränen in seinen braunen Bärenaugen.  

Die Eule erklärt es den Waldbewohnern: Die Krankheit ist  

für ältere Tiere besonders gefährlich.  

Junge Tiere könnten sie anstecken. Das verstehen alle.  

Die Opas und Omas werden auch traurig. Sie haben ihre Enkel doch so gern. 
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     Aber alle sind vernünftig, denn  

  auf keinen Fall sollen Oma  

 und Opa krank werden. 

Also bleiben für einige Zeit  

Bens Oma und Opa allein in  

ihrem Baumhaus.  

Nur um Nahrung zu suchen  

gehen sie manchmal raus. 

  Noch lieber lassen sie sich einfach  

    etwas mitbringen und unten an den  

             Baum stellen.  

                          Auch die kleinen Tiere sind bei ihren 

                                    Eltern zu Hause.  

                                              Sie spielen viel  

                                                   zusammen 

                                                         mit der Familie. 
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 Ein paar Wochen vergehen. Eines Abends hört Ben wieder bei einem Gespräch seiner 

Eltern zu.  

Sie unterhalten sich darüber, dass sich jetzt immer  

weniger Tiere anstecken.  

Es werden nicht mehr so viele krank.  

Endlich dürfen sich Oma, Opa und  

Ben wieder sehen.  

Was ist das für eine Freude!  

 

 

 

 
 

 

Das Beste  

aber ist,  

dass sie nicht  

krank geworden sind.  

Und dafür haben es  

alle gern so  

lange ausgehalten. 

Ben kann gar nicht aufhören  

zu erzählen und mit ihnen zu kuscheln. 
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Ein  

paar Tage  

später 

macht auch  

die Kita wieder  

auf. Darauf hat Ben  

sich riesig gefreut. Endlich ist  

alles wieder normal, findet Ben.  

Seine Eltern sehen gleich glücklicher aus. 

Da  habe   a e g  ge ach , sagt Bens 

Mama. Ben findet das auch.  

Aber so eine doofe neue Krankheit, die muss 

es so schnell nicht mehr geben! 
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Osterhasenkekse 

Zutaten 

§ 125 Gramm Butter weich 
§ 90 Gramm Zucker 
§ 1 mittelgroßes Ei 
§ 250 Gramm Weizenmehl 
§ 0.25 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale 
§ 1 mittelgroßes Eigelb 
§ Rosinen halbiert, oder Zuckerperlen als Augen 

Zubereitung 
1. Einen gerührten Mürbteig herstellen. Dafür die weiche Butter mit dem Zucker 
schaumig schlagen, das Ei unterrühren und zum Schluss mit Mehl und 
Zitronenschale verkneten. Den Teig in zwei Kugeln formen und in Folie gewickelt ca. 
1 h kühlstellen. 
2. Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze aufheizen. Die erste Teigkugel 
auf einer Backmatte oder leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Osterhasen 
ausstechen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Das Eigelb verquirlen, 
die Kekse damit bepinseln. Nach Belieben Rosinen o. ä  als Augen aufsetzen. 
(Achtung: Wer die Hasen mit Lebensmittelfarbe oder Zuckerguss verzieren will, tut 
dies nach dem Backen.) 
3. Die Plätzchen je nach Dicke ca. 10-12 Minuten goldgelb backen. Kekse 
abkühlen lassen, bevor man sie vom Blech nimmt, da sie recht mürbe sind. 
 
 

Guten Appetit! 
	

	

	

	

	

	

 



HIER SIND 11 FEHLER VERSTECKT, KANNST DU SIE ALLE FINDEN ?



 

Süße Quarkhasen (Ostergebäck aus Quark-Öl-Teig)   

 

 
Rezept von 

Kaffee & Cupcakes      Zubereitungszeit:  30 – 45 min 

 
 

 

Zutaten 

• 200 g Magerquark      außerdem: 

• 50 g Milch 

• 1 Ei        1 Teigrolle 

• 100 g Pflanzenöl (geschmacksneutral)   große oder kleine  

• 75 g Zucker       Hasenausstechform 

• 1 Packung Vanillezucker 

• 1 Prise Salz 

• 400 g Mehl 

• 20 g Backpulver 

• 75 g Butter (geschmolzen) 

• 75 g Zucker 

• 1 Packung Vanillezucker 

Den Teig etwa 30 Minuten ruhen lassen und dann noch mal kurz mit der 

Hand durchkneten. 

Backofen auf 200°C (Umluft 180°C) vorheizen. 

Teig ausrollen und Hasen usw. ausstechen. 

Mit flüssiger Butter bestreichen, damit die Hasen beim Backen weich 

bleiben.  

Etwa 10 - 15 Min. backen. Etwas auskühlen lassen, auf ein Küchenpapier 

legen und nochmals mit flüssiger Butter bestreichen.                                

Sofort in feinem Zucker wälzen. 

 

Guten Appetit! 

 

 

 



            FÄRBEN MIT LEBENSMITTELN

Ostern in Farbe





Fingerspiel für die Kleinsten

 

 

 

 

Hier sind 10 kleine Fingerlein,                                                 

(Hände hochhalten)

die wollen gute Freunde sein.                                                  

(winken)                                                                  

Sie zappeln hin und zappeln her,                                             

(hin und her zappeln)

auch das Klatschen ist nicht schwer.                                       

(klatschen)

 

Sie können sich beugen und auch strecken.                           

(Finger beugen und strecken)

und sich gegenseitig necken.                                                  

(Finger kitzeln sich gegenseitig)

 

Sie reiben sich warm,                                                              

(Hände reiben)

nehmen sich in den Arm.                                                         

(ineinander verschränken)

 

Bei Sternenglanz und Mondenschein

schlafen sie zusammen ein.                                                    

(falten wie zum Einschlafen)

 

Am Morgen kommt die Sonne raus.                                      

(mit den Armen große Kreisbewegung machen)

Jetzt ist die Geschichte aus.           



 



 



 



 



Bewegungstipps für Kita – Kids 
Fürs Kinderzimmer, im Garten oder auf dem Balkon 

  

- Versucht, auf einem Bein zu stehen oder zu hüpfen 
- Macht euch ganz klein und einen „Katzenbuckel“ 
- Setzt euch so hin, so dass der Po die Füße berührt 
- Legt euch auf den Rücken und streckt die Beine in die 

Luft 
- Setzt euch gerade hin und versucht eure Füße mit den 

Händen zu berühren 
- Tanzt zu eurer Lieblingsmusik, alleine oder  

mit Mama, Papa und den Geschwistern 

                          oder ihr probiert mal das hier aus: 

        

Viel Spaß und bleibt fit, gesund und fröhlich!



 



Gefunden: Das besondere Ostergeschenk! Lesetipps für Groß und Klein
 

1.„Frohe Ostern kleine Socke“ - ISBN: 978-3-95882-019-7                            

 Huch, was ist denn das für ein bunt 
gemustertes Ei da im Garten?, fragen sich die kleinen Socken. Die Sportsocken 
wollen sofort Fußball damit spielen, die Damensocken möchten es als Deko 
aufhängen, aber die Arztsocke erkennt: Es lebt. Und so brüten die kleinen 
Socken das Ei in der kuscheligen Sockenschublade aus, bis der Osterhase 
schlüpft!  
Der neue Titel der erfolgreichen Bilderbuch-Reihe „Kleine Socke“, ein 
Ostergeschenkbuch für kleine  
und große Sockenträger!
                       

2.„Der Hase mit der roten Nase“ – ISBN: 978-3-407-77006-6

 

            



3.Für unsere Großen: Nicht nur zu 

Ostern eine tolle Geschenkidee!

ISBN: 978-3-8489-0168-5 Alles, was du 

schon immer über das Ei wissen wolltest: Ein künstlerisches 

Sachbilderbuch im angesagten Retro-Stil. Für Kleine und Große ab 5 

Jahren.  Ist es wahr, dass Forscher Eier im Weltraum entdeckt haben 

und dass es Tiere gibt, die eckige Eier legen? Wie lange hat es 

gedauert, bis ein Dinosaurier-Junges aus dem Ei geschlüpft ist und 

wie kommt es, dass das Ei an Ostern so eine große Rolle spielt?
 

Buchbestellungen sind über die Buchhandlung Waltemode, Bad Lippspringe,
Tel.66 86 (AB).      oder über buchhandlung.waltemode@t-online.de möglich.
Auslieferung im Stadtgebiet Bad Lippspringe ist per Büchertaxi möglich.
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