
2.Frühlingspost 

für unsere 

EKIZ Kinder 

 

 
 

Hallo Kinder! 

 

Viel Spass beim Durchstöbern! 

 

Mit lieben Grüßen 

Sarah, Maria, Magdalena, Romina und Eva mit Team 

Tipp! Evi hat für euch wieder eine tolle Geschichte auf unsere Homepage 

gestellt! 

 



Feuerwehrlied
(Melodie: ein Vogel wollte Hochzeit machen)

Die Feuerwehr, die Feuerwehr

die eilet immer schnell daher.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, tata

Die Leiter rauf, den Schlauch heraus

und aus ist´s mit dem Brand im Haus.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, tata

Bevor das Feuer wütend zischt,

wird es vom Löschschlauch kalt erwischt.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, tata

Ist euch der Keller überschwemmt,

wird schnell das Wasser eingedämmt.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, tata

Sitzt hoch im Baum dein kleines Tier,

die Feuerwehr , die holt es dir.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, tata

Die 122, die merke dir,

so kommt die Feuerwehr zu dir.

Tatütata, tatütata, tatü, tatü, tata







Frozen-Yoghurt	selber	machen	
	

• 500g	Naturjoghurt	oder	Griechischer	Joghurt	
• Honig	zum	Süßen	

• Zitronensaft	nach	Belieben	
• Toppings	(z.Bsp.	Früchte,	Kekse,	Schokostreusel	

etc.)	
Und	so	wird’s	gemacht:	
1.	Joghurt	in	einer	großen	Schüssel	mit	dem	
Schneebesen	cremig	rühren.	
2.	Nach	und	nach	Honig	und		Zitronensaft	zugeben	und	
unterrühren.	
3.	Die	Masse	in	eine	geeignete	Schüssel	füllen	und	für	
insgesamt	3-5	Stunden	in	das	Gefrierfach	stellen.	
4.	Der	wichtigste	Schritt:	Nach	der	ersten	Stunde	kurz	
aus	dem	Gefrierfach	nehmen	und	kräftig	umrühren!	
Diesen	Vorgang	etwa	alle	30	Minuten	wiederholen,	um	
eine	besonders	cremige	Masse	zu	erhalten	und	die	
Entstehung	von	Eiskristallen	zu	verhindern.	
5.	Das	Frozen-Yoghurt	ist	fertig	zum	Vernaschen,	wenn	
es	noch	cremig,	aber	dennoch	gut	durchgefroren	ist.	
6.	Unmittelbar	vor	dem	Verzehr	nochmal	kurz	
durchrühren.		
	
	
	
	
	
Zwar	ist	die	Zubereitung	durch	das	häufige	Umrühren	

etwas	zeitaufwendig.	Aber	es	lohnt	sich!	J	



Schmutzwasser
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Bereich: Forschen
Kategorie: Experimentieren

Alter: 3 +

Erlebnis und Erfahrung

Erleben, wie schmutziges Wasser gereinigt werden kann

Das Prinzip einer einfachen "Kläranlage" kennenlernen

Material

Gläser

Plastikblumentopf

Kaffeefilter

Erde

Sand

Kies

Watte

Papier

Wasser

Vorbereitung Gläser mit Erde, Sand und Kieselsteinen
bereitstellen.

Als Behälter für die Filteranlage
dient ein einfacher, handelsüblicher
Plastikblumentopf.

Wichtig: Der Topf muss am Boden
Löcher haben, damit das Wasser
abfließen kann!

1. Schicht • Kaffeefilter oder Löschpapier
Auf den Boden des Blumentopfes
wird ein Kaffeefilter oder ein Blatt
Löschpapier gelegt.

2. Schicht • Watte
Nun legen die Kinder eine Schischt
Watte auf den Kaffeefilter.
Das Experiment funktioniert auch ohne
Watte, das gefilterte Wasser ist dann
allerdings trüber.
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3. Schicht • Sand
Auf die Watte schütten die Kinder eine
etwas dickere Schicht Sand.

4. Schicht • Kieselsteine
Als nächstes folgt eine Schicht
Kieselsteine. Kieselsteine werden die
groben Verunreinigungen aus dem
Wasser filtern.

5. Schicht • Erde
Die oberste Schicht unserer
Filteranlage ist Erde.
Die Erdschicht bewirkt, dass das
Wasser nicht zu rasch durch die
Filteranlage fließt.

Schmutzwasser

Schmutzwasser herzustellen macht den Kindern Spaß!

Das kann z.B in ein Glas sauberes Wasser gegeben werden:

• Erde
• Gras
• Blätter
• Sand
• kleine Holzstückchen

Die Kinder verrühren alle "Zutaten" gut und fertig ist das Schmutzwasser!

Schmutzwasser filtern

Nun beginnt die Reinigung des Schmutzwassers:

Die "Kläranlage" wird auf ein leeres Glas gestellt.

Die Kinder lassen das Schmutzwasser langsam durch die Filteranlage fließen. Sie
werden feststellen, dass viele Schmutzteilchen in der Filteranlage ausgefiltert werden. Je
nachdem, wie gut Sie mit Ihren Kindern die Filteranlage gebaut haben, wird das gefilterte
Wasser mehr oder weniger trüb sein.

Anhand dieses einfachen Modells erleben Kinder das Prinzip einer Wasserfilteranlage.
Vielleicht haben Sie Gelegenheit, mit Ihren Kindern eine  Kläranlage zu besuchen - dies
würde ihr spielerisch erworbenes Wissen noch vertiefen!

Text: Luise Hosp-Hermann Fotos: W. Retlaw



Der Regenwurm 
(Fingerspiel) 

Material: dicker Wollfaden 

In unserm Garten wohnt ein Regenwurm.
Es ist ein wirklich frecher Wurm.

(einen Faden in der Faust verstecken)
Er steckt neugierig sein Köpfchen raus 
und kriecht dann aus der Erde heraus. 
(langsam den Faden aus der Faust ziehen) 
Er kriecht mal hier, er kriecht mal dort
(Den Faden übe den Arm kriechen lassen)

und auf einmal ist er wieder fort.
(den Faden wieder in der Faust verschwinden lassen)

Dann krabbelt er ganz frech hinauf
und setzt sich auf die Nase drauf.

(den Faden über den Körper bis zur Nase kriechen lassen)
Kriecht weiter auf den Kopf ganz munter

und über´nen Arm wieder herunter.
Nun rutscht er vom Bauch auf die Knie,

dann zu den Füßen irgendwie.
(den Faden zu den verschiedenen Körperteilen kriechen lassen)

Er kitzelt – hui, der Fuß, der wackelt,
der Wurm fällt runter. Schau, wie er zappelt!

(mit den Füßen wackeln und den Faden zappeln lassen)
Jetzt kriecht der Regenwurm wieder heim,

ganz tief unter die Erde hinein.

(den Faden wieder in der Faust verschwinden lassen)



Selbst gemachte Knete

Zutaten: 
• 500 g Mehl
• 250 g Salz
• ca. 20 g Weinsteinsäure oder Zitronensäure
• 3-4 EL Speiseöl 
• ca. 500 ml kochendes Wasser
• evtl. Lebensmittelfarbe (oder Ostereierfärbetabletten)

Material: 
• Rührschüssel
• Handrührgerät mit Knethaken 
• kleine Teigrollen
• Modellierwerkzeug (Holzstäbe, Korken, Gabeln, Plastikmesser, 

Schaber)
• Luftdichte Plastikschüssel 

Zubereitung:
Mit diesen Zutaten wird eine gesundheits- unbedenkliche Knetmasse 
hergestellt. Hierfür werden Mehl, Salz und Weinsteinsäure/ 
Zitronensäure vermischt. Das kochende Wasser, das Speiseöl und die 
gewünschte Lebensmittelfarbe werden mit einem Rührgerät vermengt, 
sodass eine geschmeidige Masse entsteht. 
Nach dem Abkühlen können die Kinder die Knetmasse verwenden und mit 
dem Modellierwerkzeug entstehen tolle Formen, Kugeln oder Muster. 






