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Liebe Wunderkinder - Familien,  

wie ist es bei euch? Seit nunmehr zwei Monaten befinden wir uns zur Vermeidung von 

Infektionsketten sowie schwerer Krankheitsverläufe in dieser Ausnahmesituation. Die 

etappenweise Öffnung der Kitas gibt Hoffnung, aber noch keine konkrete und zeitliche Perspektive 

für alle Eltern. Die Lockerungen der Maßnahmen, nun geltende allgemeine Verhaltensregeln, 

Hygiene- sowie Schutzkonzepte und die Umsetzbarkeit werfen neue Fragen auf. Schritt für Schritt; 

das stellt für alle einen weiteren Kraftakt dar.  

 

Mit dieser Wunderpost senden wir euch wieder ermutigende und freudebringende Impulse zum 

Weiterdenken und Umsetzen.  

 

Kraft tanken  

Für sich zu sorgen ist etwas, was Eltern am Leichtesten vergessen. Gleichzeitig ist Selbstfürsorge 

eines der wichtigsten Dinge, damit ihnen im Alltag nicht die Kräfte ausgehen. Es schlaucht rund um 

die Uhr für das Wohlergehen der Familie zu sorgen und Erfordernisse zu erfüllen. Habt ihr Lieder, 

die gute Laune machen, gute Bücher, zockt ihr oder habt technikfreie Zeiten? Trinkt ihr genug? 

Stärkt euer Immunsystem? Geht ihr spazieren oder ist schon der Einkauf ohne Familienanhang 

Erholung? Macht ihr Sport oder etwas Kreatives, in das ihr euch ganz vertieft? Habt ihr bewusste 

kleine Highlights im Alltag? Gute Fragen, über die sich das Nachdenken lohnt.  

 

Lachen - ein Wundermittel  

Es befreit, ist ansteckend und puffert Stress. Schon bei Babys erleben wir die Wirkung eines 

Lächelns. Ab 2 Jahren beginnt Humor im eigentlichen Sinne. Die Hose auf dem Kopf, Grimassen, 

Geräusche, Wortspiele, Pipi-Kacka-Witze, Schmunzeln, Kichern, Prusten, Albernheit, Scherze, Spaß... 

für Kindergartenkinder ist es eine wichtige Erfahrung, dass sie mit anderen lachen und sie zum 

Lachen bringen können. Es stärkt sie selbst, kognitive Fähigkeiten und die Verbindung zu anderen. 

Es tut allen Familienmitgliedern gut. 

Worüber lacht ihr? Habt ihr heute schon gemeinsam gelacht? Nein? Also: Was ist grün und sitzt auf 

dem Klo? Ein Kaktus.  

Oder wie wäre es die Dinge mal andersherum zu sehen und Quatschbilder zu machen? 
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Windrad basteln  

Ihr benötigt dafür ein quadratisches Papier (Motivkarton, dickeres Tonpapier und natürlich können 

die Wunderkinder es vorher gestalten) zum Beispiel 20x20 Zentimeter, einen Stock oder Stab (nicht 

zu dick), Kleber und Schere sowie etwas zum Befestigen - je nach Größe und Papierdicke eignen sich 

Reiszwecken, Nägel oder Draht. Außerdem benötigt ihr eine Perle oder ein Stück Kork.  

 

Ihr faltet das Papier diagonal, öffnet es und faltet es wieder diagonal, sodass ein Kreuz entsteht. 

Jetzt schneidet ihr von den Ecken aus bis fast zur Mitte ein und klebt die Spitzen in der Mitte fest. 

Durch den Mittelpunkt wird eine Reißzwecke, ein Nagel oder Draht gestochen. Auf der Rückseite 

wird vor dem Befestigen an Stab oder Stock eine Perle/ Kork eingefügt für besseres Drehen und 

schon seid ihr fertig. 
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Seifenblasen  

Sie sind immer ein Spaß und die Lauge ist schnell gemacht. 250 ml lauwarmes Wasser mit 4 Esslöffel 

Spülmittel verrühren. 5 Minuten stehen lassen und dann 4 Tropfen Pflanzenöl hinzugeben.  

Ein stabiler Draht kann (mit Perlen an der Schlaufe) zum Stab gebogen werden oder ihr nehmt einen 

Pfeifenputzer. Ordentlich eingeseifte Hände und ein kleiner Kreis aus Zeigefinger und Daumen 

reichen allerdings auch.  

 

Wunderwissenszeit  

Zum Nachlesen ist hier das Experiment zum Thema "Zellen" aus dem Podcast.  

Gebraucht werden ein Einmachglas, ein Blechdeckel (z.B. von einer Keksdose), Wasser und 

getrocknete Erbsen (mit Bohnen und Linsen geht es auch).  

 

Das Einmachglas befüllt ihr (so viel wie möglich) mit den getrockneten Erbsen. Anschließend gießt 

ihr bis zum Rand Wasser hinzu. Das volle Glas wird auf den Blechdeckel gestellt. Nun heißt es 

abwarten und die Ohren spitzen. Zur Verstärkung des Geräuschs könnt ihr ein weiteres Glas 

(Öffnung nach oben) unter den Blechdeckel stellen.  

Was bei diesem Experiment passiert, wird im Kita Wunderkinder Podcast, Folge 6 erklärt.  

 

Naturfreuden für Zuhause  

Wie wäre es mit einem Garten im Glas?  

Dafür braucht ihr ein Glas mit weiter Öffnung, kleine Steinchen, Sand, Erde, ein Stück Rasen, Moos 

oder andere Pflanzenfundstücke, Rindenstücke oder was ihr so entdeckt. Wer mag kann auch kleine 

Spielzeugdeko dazu nehmen, wobei es dabei auf die Größe ankommt.  

 

Auf den Boden des Gefäßes kommt eine Schicht mit Steinchen, darüber der Sand und die Erde 

(wahlweise Blumenerde). Darauf werden die Pflanzenfundstücke sowie die anderen Komponenten 

platziert. Der kleine Garten braucht Licht und gelegentlich Wasser. Macht doch den nächsten 

Spaziergang oder Waldausflug zu einer Beschaffungsmission.  

 

Dabei könnt ihr auch schauen, ob ihr noch Löwenzahn entdeckt, der kurz vor dem Öffnen zur 

Pusteblume ist. Diesen könnt ihr vorsichtig mit langem Stängel pflücken. Zu Hause kürzt ihr sie, 

schiebt einen Holzspieß in den Stängel und sucht euch einen Untergrund (z.B. ein Becher mit Knete), 

in den ihr die Pflanze(n)spieße steckt. Nun könnt ihr innerhalb eines Tages beobachten, wie die 

Pusteblume sich entfaltet. Unberührt behält sie ihre Form. Wird allerdings dagegen gepustet, 

verteilen sich die Schirmchen. Mit ein bisschen Haarspray könnt ihr die Pusteblumen fixieren und 
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dann für weitere Gestaltungsideen nutzen. Viel Spaß beim Beobachten.  

 

 

 

Besprechen und verstehen  

Am Spielplatz hängen Schilder mit Verhaltensregeln und die Schutzmasken sind im täglichen 

Straßenbild zu sehen. Wie bereits in anderen Wunderpostausgaben erwähnt, sind Wiederholungen 

für Kinder unerlässlich und Erklärungen helfen ihnen die Geschehnisse einzuordnen.  

 

Ein von Axel Scheffler illustriertes Informationsbuch gibt Antworten auf viele Kinderfragen zu 

Corona.  

Hier geht es zum kostenfreien Download: 

 

https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-coronavirus.html 

 

Auch von "WAS IST WAS" gibt es eine Erklärung zu Viren mit einem kostenfreien Download:  

 

https://www.wasistwas.de/details-themenspezial/das-musst-du-ueber-das-neuartige-corona-virus-wissen.html 

 

Wenn besonders jüngere Wunderkinder die Masken befremdlich finden, könnt ihr für sie welche aus 

Servietten machen. Dafür nehmt ihr eine Serviette in ihrer ganzen Größe und faltet sie wie einen 

Fächer. Die Enden werden getackert. Dann nehmt ihr zwei Gummibänder, schiebt sie jeweils ein 

kleines Stück über die Enden, schlagt diese darüber und tackert erneut. Ihr könnt das Ganze nun 

auseinander ziehen und anlegen. Die Wunderkinder haben so eine Maske zum Erkunden und 

Bespielen oder für das Lieblingskuscheltier.  

 



	 	
	 WUNDERPOST. (Ausgabe 8)   

 Gedanken, Ideen und Lichter aus der KITA für unsere Wunderkinder zu Hause  	 	
	

 
 
blu:boks KITA Wunderkinder  
Paul-Zobel-Straße 9,  
10367 Berlin  
www.bluboks-berlin.de/kita  
info@kita-wunderkinder.de   
030 250967 65 10  	 	 	

Aus dem Netz gefischt  

Die Sonne wird immer kräftiger. Einerseits können wir Vitamin D tanken und anderseits müssen wir 

uns und unsere Haut schützen. Daher hier ein Tipp für natürlichen Sonnenschutz: 

 

https://www.elternwissen.com/gesundheit/alternative-medizin/art/tipp/sonnenschutz-ohne-chemie.html 

 

Ebenfalls möchten wir euch, da wir uns ja alle lieber im Freien aufhalten und treffen sollen, an 

Zecken bzw. den Zeckenschutz erinnern. Informationen dazu findet ihr hier: 

 

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/krankes-kind/zeckenschutz0/ 

 

Vielfältige Ideen zur Gestaltung der Familienfreizeit findet ihr bei "Berlin mit Kind" 

 

(https://berlinmitkind.de)  und  "Kindaling" (https://www.kindaling.de).  

 

Anregungen für Kindersport im Wohnzimmer mit Kuscheltieren, Kissen oder Anderem zeigt 

"Kindersport Bärenstark" zum Beispiel hier:  

 

https://www.facebook.com/kindersportbaerenstark/ 

 

Gesamtsituation 

Wir finden, dass stets Mutter-, Vater- und Kindertag ist, dass es familiengerechte Strukturen auf 

allen Ebenen braucht und besonders politische Entscheidungsträger*innen Familien als 

systemrelevant verstehen sollten, und dass die Betreuung und Begleitung von Kindern mehr 

gesellschaftliche Wertschätzung erfahren muss.  

Wir möchten euch auch für gegenseitiges Verständnis sensibilisieren. Wir gestalten unsere Arbeit 

stetig mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen und Vorgaben und geben unser Bestes für die 

Wunderkinder-Familien. Wir bleiben natürlich weiterhin im Kontakt und Austausch. 

 

Herzliche Grüße und Gesundheitswünsche  

 

Euer KITA Wunderkinder-Team 


