
Wochengruß (19 KW) 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

 

wir waren diese Woche draußen in der Natur unterwegs und haben die 

Wiesen erforscht. Dabei haben die Kinder eine tolle Entdeckung gemacht: 

einige der Löwenzahnblumen, die sie in den letzten Wochen immer eifrig 

gepflückt und gesammelt, 

damit gemalt und gedruckt 

haben, haben sich verändert! 

Aus der großen, gelben Blüte 

ist eine weiße, flauschige Kugel 

geworden! Wie konnte das denn 

passieren? 

 

Schnell wurden die Lupen herbeigeholt und die Kugeln genauer betrachtet. 

Wow, die Kugel besteht ja aus vielen kleinen Schirmchen! Sind euch die 

vielen Pusteblumen auf 

den Wiesen auch schon 

aufgefallen? 

Die sind wirklich schön 

anzusehen.  

 

 

 



Um diesen tollen Anblick festzuhalten, haben wir mit einer Spülbürste 

unsere eigenen Pusteblumen gedruckt. Die sehen wirklich toll aus und könnt 

ihr zu Hause ganz einfach selbermachen. 

Dazu braucht ihr: 

  

• eine Spülbürste 

• weiße Farbe, die ihr auf einem kleinen Teller verteilt 

• ein buntes Papier für den Hintergrund 

• und einen Stift, um die Stiele zu malen. 

 

Zieht euch dazu am besten ein altes T-Shirt an und los geht’s! 

 

Tunkt einfach die Bürste 

in die Farbe und drückt sie 

anschließend fest auf das 

Papier – schon ist die 

erste Pusteblume fertig! 

Nun könnt ihr sie noch mit 

einem Stängel versehen 

und eine ganze Wiese auf 

eurem Bild entstehen 

lassen. 

 

 

Dazu gibt es auch ein tolles Fingerspiel, dass ihr mit Mama oder Papa 



ausprobieren könnt: 

 

 

Pusteblume auf der Wiese, 

Die Hand locker rund formen, so als schlösse sie sich um einen Ball 

(“Pusteblume”). 

puste, puste, kleine Liese! 

Sacht auf die eigene Pusteblumen-Hand pusten. 

dass die weißen Stängel fliegen, 

Die Pusteblumen-Hand langsam öffnen…. 

sich im blauen Himmel wiegen. 

…und die Finger in der Luft zappeln lassen, dabei mit der Hand 

sanfte Wellenbewegungen andeuten (“wegfliegen”). 

Einige unserer Pusteblumenwiesenbilder hängen auch an unserem 

Kindergartenzaun. Schaut doch einmal vorbei.  

Wir vermissen euch und denken oft an euch! 

Liebe Grüße von allen aus dem Kindergarten – bleibt gesund! 


