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Weser-Steine  

Wir möchten euch daran erinnern, dass wir vor dem Kinderhaus Rasselbande eine 

Weser-Stein-Schlange gestartet haben, an der ihr euch gerne von zu Hause aus 

beteiligen dürft. Das geht ganz einfach: findet einen Stein, bemalt ihn nach euren 

Vorstellungen und legt ihn zu der Weser-Stein-Schlange vor dem Kinderhaus 

Rasselbande. 

Wichtig zu wissen: Acrylfarbe benutzen, diese ist wetterfest! Nichts auf die Steine 

kleben, was Tiere verschlucken könnten!  

 

Schlaue Füchse 

Viele von euch wissen es schon und andere fragen sich vielleicht, was die „Schlauen 

Füchse“ gerade so machen. Seit dem 19.05.2020 findet immer dienstags ab 13:30 Uhr 

ein Nachmittagsangebot für die Schulanfänger statt, die momentan noch zu Hause sind 

und nicht in der Notbetreuung. Die „Schlauen Füchse“ treffen sich dann immer draußen 

für tolle Vorschulaktionen.  

 

Erdbeer-Saison 

Leider sind für uns viele tolle Aktionen, wie z. B. das Erdbeerpflücken, momentan nicht 

möglich. Wir möchten euch aber die Anregung geben, dass viele regionale Höfe zurzeit 

Alternativen anbieten. So kann man sich zum Beispiel beim „Früchtehof Graue“ in Böthel 

Erdbeerleckereien to-go mitnehmen.  

 

 

Jolinchen grüßt euch 

Hallo Kinder, ich habe eine Entspannungsübung für euch, die ihr zu Hause mit euren 

Eltern machen könnt. Viel Spaß dabei! Euer Jolinchen 

 

Mein Blumenbeet (Massage) 

Derjenige, der massiert wird, legt sich bäuchlings auf die Matte. Die Arme liegen locker 

auf dem Boden, mit etwas Abstand zum Körper. Der Masseur liest die Geschichte vor 

und massiert nach der Anleitung. 

 

Ich möchte ein Blumenbeet anlegen. Als Erstes hacke ich den 

Boden kräftig durch. Dabei bin ich aber vorsichtig, damit ich 

die Regenwürmer und Insekten nicht verletze, die in der 

Erde wohnen.  

 

mit den Fingerspitzen 

vorsichtig den Rücken 

[=das „Beet“] harken 

Damit die Blumen später Platz haben, zupfe ich das ganze 

Unkraut heraus.  

 

mit Zeigefinger und 

Daumen leicht zupfen 
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Ich sammle Steinchen und Äste auf, die herumliegen.  

So wird mein Beet schön ordentlich. 

mit der ganzen Hand 

sammelnd über den 

Rücken streichen 

 

Schön, die Erde wird immer feiner.  

Jetzt harke ich das Beet, damit es eben wird. 

die Finger abspreizen, 

einen Rechen machen 

und auf dem Rücken 

entlangfahren 

 

Ich mache mit den Zeigefingern zwei lange Furchen für die 

Blumensamen.  

mit den Zeigefingern 

den Rücken 

entlangfahren 

 

Nun lege ich in die Furchen viele kleine Blumensamen hinein 

und drücke sie sanft in die Erde. 

den Zeigefinger beim 

Hinlegen jedes 

Samens leicht in den 

Rücken drücken 

 

Dann schließe ich die Furchen, indem ich die Erde wieder 

hineinschiebe. 

mit beiden Händen 

über den Rücken 

streichen und die Erde 

auf die Samen 

schieben 

 

Mit der Gießkanne gieße ich nun meine Blumensamen in der 

Erde. Die Wassertropfen hüpfen lustig auf der Erde.  

mit gespreizten 

Fingerspitzen auf den 

ganzen Rücken 

prasseln bzw. tippen 

 

Und da – jetzt kommt die Sonne heraus und scheint warm auf 

die Erde mit meinen Blumensamen.  

Bald schon werden aus den Blumensamen wunderschöne 

Blumen werden! 

die beiden 

Handinnenflächen 

stark aneinander 

reiben und dann 

wärmend auf den 

Rücken legen, mit den 

Händen etwas 

verweilen 
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