
Frühlingspost 

für unsere 

EKIZ Kinder 

 

 
 

Hallo Kinder! 

Wir hoffen, es geht euch und eurer Familie gut und ihr seid gesund! Wir freuen 

uns auf ein baldiges Wiedersehen und hoffen es dauert nicht mehr lange, dass 

wir euch wiedersehen können.  

Mit lieben Grüßen 

Sarah, Maria, Magdalena und Eva mit Team 

Tipp! Evi und Romina haben auf unserer Homepage eine Geschichte bzw. Kino 

für euch! 

 



Frühlingsgeschichte 

Aus der Erde wächst das Gras, (langsam aufstehen) 

Regen macht es pitschenass. (Finger von oben nach 

unten bewegen) 

Kommt der liebe Sonnenschein, (Arme langsam von 

oben nach unten bewegen) 

lockt hervor ein Blümelein. (mit Händen Schale bilden) 

Dieses wächst ganz hoch hinauf, (Arme nach oben 

strecken) 

setzt ein Schmetterling sich drauf. (in die Hocke gehen) 

Beide wiegen sich im Wind, (Körper hin und her 

bewegen) 

Falter flattert fort geschwind. (aufstehen und Arme auf 

und ab bewegen) 

Nun ist das Blümelein allein, (wieder Schale bilden) 

ruhig schläft es wieder ein. (gefaltete Hände zu einer 

Wange legen) 



Massage-Geschichte: Pusteblume 
 
 

Es gibt da eine wunderschöne Wiese, nicht weit weg von hier. Dorthin möchte ich 
dich führen. Das Gras ist so hoch gewachsen, dass es deine Beine bis zum Knie 

kitzeln. 
 

Mit beiden Händen an den Füßen beginnend rund um das Bein bis zum Knie hoch 
streichen. 

 
Die Sonne scheint auf die wunderschöne, duftende Blumenwiese. 

 
Mit flachen Händen auf dem Rücken kreisen. 

 
Der Löwenzahn blüht und die gelben Blütenköpfe wiegen sich sanft im Wind hin und 

her. 
 

Die flachen Hände schaukeln sanft hin und her. 
 

Gerne besuchen die Bienen den Löwenzahn. Sie fliegen von Blüte zu Blüte. 
 

Mit den fünf Fingerkuppen immer wieder versetzt tupfen. 
 

Nach einiger Zeit verwandeln sich die Blüten in Pusteblumen. 
 

Mit dem Zeigefinger runde Kreise malen. 
 

Wind kommt auf und weht die Samenkörner in alle Himmelsrichtungen. 
 

Die flachen Hände streichen quer über den Rücken. 
 

Irgendwo landet das Samenkorn auf der weichen Erde. 
 

Zeigefinger tupft leicht auf dem Rücken. 
 

Müde von der langen Reise schläft das Samenkorn in der warmen Erde ein. 
 

Von den Schultern bis zum Po ausstreichen. 
 

Im nächsten Frühling werden die warmen Sonnenstrahlen das Samenkorn sanft 
wecken und ein wunderschöner Löwenzahn wird erblühen. 

 
Beide Hände auflegen. 

 
Danke, dass ich dich massieren durfte. 

 



 

 

 

 Viel Spass beim Ausmalen! 





Löwenzahnhonig
250 g Löwenzahnblüten
1500 ml Wasser
1500 g Kristallzucker
2 Stück Zitrone Bio!

Die Löwenzahnblüten gemeinsam mit dem Wasser in einen Topf geben 
und ca. 2 Stunden stehen lassen. Anschließend einmal aufkochen 
lassen und danach abkühlen lassen.
Über Nacht an einem kühlen Ort ziehen lassen.
Danach die Löwenzahnblüten mithilfe eines mit einem sauberen 
Mulltuch ausgelegten Haarsiebs filtern.
In das gefilterte Löwenzahnwasser den Kristallzucker geben.
Die Bio-Zitrone heiß waschen und abtrocknen. Die Schale mithilfe eines 
Zestenreißers abschälen und zum Löwenzahnwasser geben. Die 
Zitrone auspressen und ebenfalls hinzugeben.
Das Löwenzahnwasser mit dem Zucker kurz aufkochen lassen und 
anschließend auf niedriger Stufe simmern lassen.
So lange simmern lassen, bis sie Flüssigkeit beginnt Fäden zu ziehen. 
Das dauert einige Stunden.
Um zu überprüfen, ob die Flüssigkeit lange genug geköchelt hat, einen 
Teelöffel mit der Flüssigkeit auf einen kalten Teller träufeln. Wenn die 
Flüssigkeit beginnt einzudicken, so wie eine Marmelade, ist die 
Konsistenz perfekt und der Löwenzahnhonig kann ich vorbereitete 
Gläser abgefüllt werden.


