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Liebe Wunderkinder-Familien, 

wie geht es euch? Trotz erster Lockerungen und der Erklärung von Berlins 

Bildungssenatorin Sandra Scheeres, dass eine möglichst schnelle Rückkehr zum regulären 

Kitabetrieb angestrebt wird, muss der Gesundheitsschutz weiterhin berücksichtigt werden 

und so wird uns auch die nächste Zeit einiges an Improvisationstalent und Energie, egal in 

welcher familiären oder beruflichen Position wir uns befinden, abverlangen. Gemeinsam 

schaffen wir das.  

 

In dieser Wunderpost möchten wir wieder Überlegungen für den Alltag mit euch teilen und 

euch kreative Anregungen zukommen lassen.  

 

Regelmäßigkeit und Geborgenheit  

Da weiß man, dass Wiederholungen und Struktur für Kinder wichtig sind, weil sie 

Verlässlichkeit und Sicherheit geben. Es werden Pläne entworfen. Doch das 

Zusammenleben, dringende Bedürfnisse und die Anforderungen des veränderten Alltags 

untergraben diese mitunter. Um entstehendem Stress entgegenzuwirken und trotzdem 

eine Form von Kontinuität zu ermöglichen, könnt ihr "eine Stufe runterschrauben". Setzt 

auf Regelmäßigkeiten, auf Fixpunkte, die wirklich auch eingehalten werden und so 

Orientierung geben. Das kann das allabendliche gemeinsame Vorlesen sein, das ausgiebige 

Sonntagsfrühstück oder mittwochs der Spielenachmittag. Schon das Zähneputzen rahmt 

den Tag als beginnend und endend. Mit einem Zahnputzlied wird es zusätzlich ritualisiert 

und begleitet. Außerdem macht euch bewusst, dass schon eure eigenen Gewohnheiten 

euren Wunderkindern Geborgenheit vermitteln. Das ist die Nutzung eurer Lieblingstasse 

oder immer dasselbe Waschmittel. Das ist die Aufbewahrung oder das Verstauen eurer 

Schlüssel, wenn ihr kommt oder geht. Das ist die Art, wie ihr das Lieblingsessen kocht, egal 

zu welcher Zeit.  

 

Sonnenfänger  

Dafür braucht ihr weißen Bastelkleber, der durchsichtig wird, Lebensmittelfarbe, Deckel, 

Zahnstocher, am besten Pipetten und Bänder. 
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Ein Deckel wird ganz mit Kleber ausgefüllt. Je dicker die Schicht, desto stabiler wird das 

Ergebnis. Dann wird die Farbe aufgeträufelt. Je weniger Farbe ihr nutzt, desto 

durchsichtiger wird der Sonnenfänger. Den Zahnstocher durch die Tropfen ziehen und 

Muster entstehen lassen. Anschließend lasst ihr das Ganze trocknen. Je nach Kleberart und 

Dicke dauert das bis zu 5 Tage. Wenn der Kleber durchsichtig (also trocken) geworden ist, 

löst ihr vorsichtig den Sonnenfänger aus dem Deckel, stanzt oder stecht ein Loch hinein 

und befestigt ein Band. Fertig. Mehrere Sonnenfänger könnt ihr zum Beispiel an einen 

Stock hängen, der dann euer Fenster ziert.  

 

 

 

Stöcker und Wolle  

Dekorative Stöcke lassen sich gut mit Wolle gestalten. Diese wird um den Stock gewickelt. 

Dafür braucht es mehr Fingergeschicklichkeit als im ersten Moment gedacht. Ein Knoten an 

einem Ende bildet den Anfang. Von dort aus wird umwickelt. Dabei den Wollfaden 

zwischenzeitlich zusammenschieben und wahlweise mit einem Knoten fixieren.  

 

Mit Stöckern und Wolle lässt sich kreativ werden. Traumfänger, Schmetterlinge oder 

Rahmen können entstehen. Dazu werden die Stockenden verbunden und die entstandenen 
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Flächen werden mit Fäden durchzogen. Kleinteile wie Perlen oder Federn können dabei 

integriert werden.  

 

Spannend ist auch, was passiert, wenn ihr euren Wunderkindern ein Knäuel gebt zu den 

gesammelten Stöckern. Wer weiß, was sie daraus machen oder was aus einem einzelnen 

angebundenen Faden an einem Stock wird?  

 

Schnipsel und Papierstreifen  

Egal ob als Überbleibsel einer anderen Aktion oder gezielt angeregt, mit gerissenen oder 

geschnittenen Papierstücken lässt sich eine Menge anfangen. Die Schnipselproduktion 

bereitet vielen jüngeren Kindern Freude. Aber auch ältere Wunderkinder haben Spaß beim 

Reißen.   

 

Wenn ihr ein einzelnes Stück auf ein Papier legt, könnt ihr euch gemeinsam überlegen, was 

ihr seht. Vielleicht einen Vogel, ein Haus oder ein Monster? Die  

 

fehlenden Merkmale (wie Schnabel, Fenster oder fünf Arme) könnt ihr einfach mit einem 

schwarzen Stift hinzufügen. In einem nächsten Schritt können weitere Schnipsel 

dazukommen und auch als Umgebung ergänzt werden. Ältere Wunderkinder könnten 

ebenso gut Schnipselmosaikbilder aufs Papier bringen.  

 

Durcheinander aufgeklebte Schnipsel lassen sich prima als Unter- bzw Hintergrund 

verwenden. Ihr nehmt einfach ein weiteres (farbiges) Blatt, aus dem ihr einen Umriss 

schneidet und legt es über das erste Papier. Die Schnipsel füllen und betonen nun die 

Form. Andersherum funktioniert es ebenfalls. Auf die bunten Schnipsel wird dann die 

einfarbige Form bzw. Figur geklebt.  

 

Ältere Wunderkinder, die sich im Umgang mit der Schere üben wollen, können 

Papierstreifen schneiden und diese aneinandergereiht aufkleben. Anschließend werden 

daraus Figuren geschnitten. Dabei könnt ihr helfen und zum Beispiel einen Roboter 

entstehen lassen. Kleine Formen machen sich auch gut auf Klappkarten.  
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Zielen und los  

Papierflieger sind schnell gefaltet. Die Wunderkinder können sich alleine damit Vergnügen 

oder ihr lasst sie gemeinsam fliegen. Sie sind leichtes Gepäck bei Ausflügen und für Ziel- 

und Weitflugspiele sowie Experimente geeignet. Welcher fliegt weiter? Welcher landet an 

einem anvisierten Ziel? Was kann ein Papierflieger aushalten? Was tragen? Was macht der 

Wind bzw. die Luft dabei?  

 

Eine Zwille, Flitsche oder einfach Schleuder ist ebenfalls schnell gemacht. Es braucht eine 

Astgabel, die von älteren Wunderkindern unter Aufsicht noch bearbeitet (geschnitzt) 

werden kann, und einen (Einweck)Gummi. Als Wurfgeschosse eignen sich kleine Stöckchen, 

Baumrinde oder ein kleines gerolltes und in der Mitte geknicktes Papierstück.  

Besprecht mit euren Wunderkindern die Regel, dass nicht auf Menschen und Tiere 

geschossen wird. Ihr könnt eine Zielscheibe basteln, Dosen aufstellen oder eine Linie auf 

dem Boden ziehen. Definiert eure Ziele, die anvisiert werden. Wer kommt am Weitesten? 

Wer erhält die höchste Punktzahl und wofür? Wer haut alle Dosen weg?  

 

 

 

Wundersand  

Noch eine schnelle Idee für eine samtige und duftende Knetmasse. Ihr nehmt dafür Mehl 

und Babyöl im Verhältnis 8:1. Also zu 8 Tassen Mehl gebt ihr eine Tasse Öl. Wahlweise 

könnt ihr die Masse einfärben. Das Ganze wird gut vermischt und bekommt eine ähnliche 

Textur wie Sand. Aufbewahren lässt sich der Wundersand in einer verschließbaren Dose 

und hält sich so einige Wochen.  
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Das Farbenmonster  

Neben den Gefühlsboldis aus dem Podcast gibt es auch andere Wesen, die Hilfe brauchen 

ihre Gefühle zu sortieren. Das Farbenmonster zum Beispiel. Das gleichnamige Kinderbuch 

von Anna Llenas für Kinder ab 3 Jahren ist zu empfehlen. In der Geschichte werden Gefühle 

Farben zugeordnet und beschrieben. Das Werk gibt es vom Christophorus Verlag als Pop-

Up-Ausgabe, von Velber und bei Jacoby&Stuart.  

 

Aus dem Netz gefischt  

Bei "Labbé" (https://www.labbe.de) findet ihr Bastel- und Spielideen, Vorlagen, 

Geschichten, Lieder, einen Shop und Anleitungen - unter anderem für eine textile 

Bedeckung von Mund und Nase: https://shop.labbe.de/stoffmaske-ohne-naehen-

mundschutz 

 

Eine Übersicht zu finanziellen Hilfen und Unterstützung für Familien findet ihr beim 

Familienportal:  https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/corona/finanzi

elle-hilfen 

 

Die Erklärungen zur Eltern-Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz von Sandra 

Runge können für manche Familien interessant sein: https://www.smart-mama.de/corona-

eltern-entschaedigung-so-stellst-du-den-antrag/ 

 

Trotzdem  

Ihr habt tolle Wunderkinder und könnt euch trotzdem eine Pause wünschen und gönnen. 

Es ist viel. Jede Familie hat ihre ganz eigenen Herausforderungen und trotzdem ist es für 

alle eine Ausnahmesituation.  

Und obwohl es noch keinen normalen Kitaalltag gibt, sind wir trotzdem für euch da und 

geben unser Bestes.  

 

 

Herzliche Grüße  

Euer KITA Wunderkinder - Team 

 


