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Regenbogen im April. 

Märchenzauberspiel im Apriltheater. Der Eintritt ist frei. 

Butterblumensternegelb, 

eismeerwellenblau, 

grashüpfergrillengrün, 

wolkennieselschauergrau, 

apfelbackenpurpurrot 

kommt ein Regenbogen durchs Wolkenfeld gezogen. 

Das Spiel beginnt. Es regnet. Schau! 

Da kommt ein Wolken Segelboot an mir vorbeigezogen. 

Es nimmt mich mit. Wir schweben sacht in den Himmel. 

Plötzlich lacht ein Sonnenstrahl mir ins Gesicht und kitzelt mich mit seinem Licht. Ich 

niese. Hatschi, weh und ach. 

Der Traum ist aus, und ich bin wach! 

 

Sonne, Regen, Schnee und Frost… 

Warum spielt das Wetter im April verrückt? 

Laut Meteorologen, das sind die, die das Wetter erforschen, will der 

Winter im April nicht weichen, aber die Tage werden länger und die 

Sonne scheint stärker. Durch das Zwischenspiel von kalter Luft vom 

Meer und der warmen Sonneneinstrahlung der Sonne entstehen 



sogenannte Quellwolken. Durch die Quellwolken entstehen immer mal 

wieder Regenschauer und wenn die kalte Luft dazukommt, kann es 

auch mal schneien. 

Also: Heute Sonne, Morgen Schnee. Mal warm und sonnig, mal nass und 

wolkig. Im April haben wir richtig viel mitmachen müssen, da wir 

natürlich so oft wie möglich draußen spielen möchten! 

Nach den erholsamen Ostertagen, welche ihr mit der Familie 

verbringen konntet, starteten wir mit einem altbekannten Ritual. Dem 

Morgenkreis. Und wie der April es so will, machen wir denn mal 

draußen im Schnee! 

Es gibt Spiel, Spaß und Action zu jeder Jahreszeit, zu jedem Wetter! 

Wer mag kann auch gleich noch „leise rieselt der Schnee“ singen! 

Nun rütteln wir uns wach! Die Themenwoche Bewegung startet! Mit dem 

Motto „Wir machen uns fit für das Jahr!“ Wir starten mit den 

verschiedensten Bewegungsspielen! Willst du mit uns Scharade spielen? 

Wir spielen es liebend gerne in der Familiengruppe. Letztens konnten 

wir sogar Berufe und Sportarten darstellen! Das war aufregend! 

Errate mal was ich bin! 

Ich bin eine Glocke, 

mache aber nicht ding oder dong. 

Ich bin gelb wie die Sonne, 

doch angucken würde ich sie nieeemals! 

Riechen tu ich auch. Das sogar ganz stark! 

Aber eine Nase habe ich nicht. Sondern einen Trichter. 

Na, was bin ich?  



Wer mich richtig erraten hat, der weiß, dass ich super viele 

Schmetterlinge anlocke! 

Mit den Kindern basteln wir, wenn es wärmer wird, liebend gerne 

Schmetterlinge! Diesmal in allen möglichen Farben… aus Kaffeefiltern! 

An dieser Stelle wollen wir unserer Küchenfee danken! 

 

Hey! Nicht nur Schmetterlinge können fliegen.. wir auch!   

 

Wir wurden von den Kindern selbst hergestellt! Da wir so klebrig sind, 

konnten wir riesig werden! Kannst du sehen, wie wir in der Sonne das 

Licht reflektieren? Durch das Wasser können wir die Lichtstrahlen 

brechen! So erscheint in jedem von uns ein wunderschöner Regenbogen. 

Wir hoffen, dass wenn du auch von einem warmen Sonnenstrahl 

getroffen wirst, ein Regenbogen in dir erwacht. 



Wir haben Stunden lang nichts anderes gemacht außer 

Riesenseifenblasen herzustellen, denn wir hatten unglaublich viel Spaß 

damit! Am Ende waren unsere Steinplatten und Tische voller 

Seifenlauge und Blubberbläschen! 

 

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider… 

Bunt, bunt, bunt ist auch unser Schwingtuch! 

Schnapp dir eine Seite und mach mit! Wir spielen liebend gerne  

zusammen! 

 

 

      Donner… 

       Regen… 

      Und Wind! 

All das verrückte Aprilwetter haben wir mit dem Schwungtuch 

nachgestellt! Das hat uns richtig den Atem geraubt! Nach einer Weile 

kam auch ein Ball dazu. Passt auf, dass er 

nicht runterfällt! 

 



Nachdem wir uns richtig ausgepowert haben, wurden wir etwas 

ruhiger… Gemeinsam bemalen wir eine Rührtrommel. 

Sie klingt nicht nur schön und ist wundervoll musikalisch, sondern 

sie symbolisiert nun unsere Aufräumzeit. Gerührt wird von den Kindern 

besonders gerne aber das Aufräumen gelingt mal gut und mal weniger 

so gut… Naja, wer will denn schon aufräumen, wenn man so viel Spaß 

hat! 

Unsere Eltern dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Im April 

haben wir für euch ganz viele Geburtstagsgeschenke vorbereitet! Wir 

Kinder der Familiengruppe geben uns dabei immer richtig viel Mühe 

für euch! 

Sonne und Regen ist nicht nur gut für uns, sondern auch für die 

Bewohner der Insektenwelt. 

 

Im Hochbeet haben wir zahlreiche 

Naturschätze gefunden! Es gab 

Regenwürmer zuhauf! Auch Walnüsse 

und Haselnüsse voller Maden gab es! 

Für einige ein Grauen, für uns etwas 

Faszinierendes! Für unsere 

Insektenfreunde haben wir Zuhause gebaut. Hauptsächlich aus 

Sandspielzeugen und Eierkartons! Ein paar Kinder wollten unbedingt 

ihre neuen Freunde mit nach Hause nehmen und ihnen ein neues 

schenken, damit sie hier in der Familiengruppe nicht so einsam sind. 



 

 

Und weil das Spielen in der Natur so schön ist, haben wir gleich 

noch Salzteigpizzen mit Naturmaterialien gebastelt! Mhhh! Die sehen ja 

lecker aus! Aber leider sind diese nicht zum Essen geeignet, sodass wir 

den Kindern „Nein“ sagen müssen. Schade aber auch! Mit Pollen und 

Samen haben wir dann den Käse nachgestellt! Immer wieder schauen 

die Kinder sich ihre Pizza Kreationen an und bestaunen sie. 

 

„Nein“ sagen, lernten wir auch beim Lesen von „Nein“-Geschichten wie 

dem „Neinrich“ oder dem „Neinhorn“! Das soll so richtig unser 

Selbstbewusstsein stärken und uns ermutigen Grenzen zu setzen! 

Wisst ihr, wer auch ganz viel Mut hat..? Die Superheld*innen aus 

Krümelhausen! 



Wir wurden durch ein super anstrengendes Superheld*innen-Training 

zu waschechten Superheld*innen, mit der Hoffnung Fliegen zu können! 

Aktiv und sportlich fingen wir an, mit Hampelmännern und Kniebeugen 

ging es weiter.. und dann zum 

Schluss kamen die 

Flugversuche! Leider mussten 

wir lernen, dass es noch ein 

bisschen braucht, bis Menschen 

fliegen können.. 

 

Also besinnten wir uns wieder 

auf den Boden der Tatsachen 

und fokussierten uns auf das 

Gehen und Fühlen. Wir zogen 

unsere Hausschuhe aus und 

betraten „den Pfad der Sinne“! Mit harten, weichen, großen und 

kleinen Materialien forderten wir unsere Füße heraus! Es hat so viel 

Spaß gemacht, dass die Kinder anfingen sich neue Spiele mit dem 

Pfad der Sinne auszudenken. Somit schlossen einige Kinder ihre Augen 

und liefen sich blind in die Arme. Es entstand ein wundervolles 

Vertrauensspiel, welches die Freundschaften in der Familiengruppe 

stärkte. 

 



Psst… hörst du, wie es braust? 

Wir machen ein großes Experiment mit Natron und Essig! Welch ein 

Brausespaß! Und bunt wurde es auch! Wir haben unser Essig blau 

gefärbt und jeder bekam seinen eigenen Brausespaß Behälter! Das 

war richtig spannend 

zuzuschauen! Als uns das 

Natron auslief, haben wir 

uns dann an Backpulver 

bedient! Die Kinder 

lernten, wie man 

chemische Experimente 

auswertet, durch das 

Beobachten! 

 

Gegen Ende des Monats schnappten wir uns die Zangen, Handschuhe 

und Müllbeutel! Wir gingen in den Eichenpark um der Natur zur „KITZ 

Saubere Umwelt“ – Zeit zu helfen. Es ist immer wieder ein Riesenspaß 

der Umwelt etwas Gutes zu tun! 

Hier der Aufruf an euch liebe Familien: 

Wenn ihr mal spazieren geht, schnappt euch ein paar Müllbeutel mit 

und helft der Umwelt! Es macht super viel Spaß und die Bewohner der 

Natur werden euch dankbar sein! 

Woran merkt man, dass man im tiefen Frühling ist? 

Genau! Die Bienen schwirren umher und 

bestaunen die wundervollen Kirschblüten und 

Blumen der Natur! Währenddessen bestäuben 

sie sogar unsere Kirschbäume, sodass wir im 

Sommer uns an zahlreichen wunderschönen 

Kirschen beglücken dürfen! 



So wie die Bienen, 

tauchten auch viele kleine 

Ameisen auf.. die Ameisen 

aus der Familiengruppe! 

Im Klangspiel 

„Ameisenhaufen“ wurde 

unser Körper zum 

Instrument. Das nennt man 

Bodypercussion! 

Wenn nur einer patschte, waren wir leise.. aber je mehr mitpatschten, 

wurden wir lauter und lauter! Genauso wie Ameisen! Denn eine einzige 

Ameise fällt kaum auf, aber je mehr es sind, desto auffälliger sind sie! 

Wir hatten so viel Spaß, sodass wir gleich 

am nächsten Tag das Klangspiel wiederholt 

haben!  

Am letzten Tag im April lernten wir alles 

über Marienkäfer! Wo sie wohnen… was 

sie Essen und auch wie sie sich fortpflanzen! 

Kannst du dich noch daran erinnern?  

In der Ruhephase gab es passend zum Thema Marienkäfer 

Ausmalbilder und eine Marienkäfermassagegeschichte! Das fanden die 

Kinder so toll, dass wir das gleich danach 

wiederholt haben! Zwar hatten ein paar 

der Kleineren Schwierigkeiten die 

Bewegungen bei den Kindern vor sich 

nachzumachen, aber der Gedanke war 

da! Irgendwann lernen wir das auch! 

Nun ging der April zu Ende und wir freuten 

uns auf einen wunderschönen Mai und all die Schönheit, die er mit sich 

bringt! 


