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                  14.04.2020 
 
Liebe Eltern,  
wir hoffen, ihr alle hattet wunderschöne Ostertage und konntet diese so richtig in der Sonne 
genießen. Eure Kinder haben sich sicher sehr auf lecker gefüllte Osternester gefreut. Mal sehen, 
wann wir im Montessori Kindernest Ostern nachholen dürfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Erinnerungsbilder: Ostern 2019 
 

Am morgigen Mittwoch, spätestens im Laufe dieser Woche werden wir dann sicher erfahren, wie 
es für uns weitergehen wird. Wir wünschen Euch in jedem Fall ganz viel Kraft und Stärke & vor 
allem, dass Ihr weiterhin gesund bleibt.  
Ihr dürft Euch jederzeit melden, falls es Fragen oder gar „Probleme“ mit den Kindern gibt.   
 
Viele unserer Kinder sind unendlich kreativ und malen sehr gerne. Auch habt Ihr in den letzten so 
viele tolle kreative Ideen zu Hause umgesetzt. Deshalb möchte ich Euch heute ein paar 
interessante Unterlagen zum Thema „Malentwicklung“ und der Umgang damit zukommen 
lassen. Die Unterlagen habe ich für eine Fortbildung (für Erzieher/innen und Tagesmütter) 
verwendet. Deshalb ist die Anrede auch „SIE“ ;) und manche Gedanken eignen sich sicher mehr 
für Einrichtungen als für den „hausgebrauch“. Ganz Interessierte unter Euch können ja gerne mal 
einen Blick drauf werfen. Ein paar Bilder auf den Unterlagen „Malentwicklung“ sind auf den 
Vorlagen von mir -nach dem Ausdruck- aufgemalt worden, deshalb fehlen diese auf einigen 
Seiten. Also bitte nicht wundern. Eifrige dürfen das gerne aus dem Original nachtragen. Wer das 
tun möchte und/oder wenn es Fragen gibt, bitte meldet Euch einfach.   
 

Auf den folgenden Seiten noch ein paar kreative Ideen zum Umsetzen. 
  

Ganz viel Spaß & Freude  
beim Ausprobieren und Kreativsein! 
Euer Montessori Kindernestteam Martina, Vera & Sibylle   

mailto:info@montessori-kindernest.de
http://www.montessori-kindernest.de/


 
 
 

 
 
 

                  30.3.202 
 

Kunst und Kreativität mit Kindern entdecken  

Kreativität gilt schon seit einigen Jahren als Schlüsselkompetenz der Zukunft.  

Wer kreativ ist, kann auch „um die Ecke denken“, neue Wege finden und  

fantasievoll mit anderen zusammen arbeiten und spielen.  

Es lohnt sich also, etwas zur Förderung der Kreativität zu tun. 

 

Das kreative Kind ist auch ein sinnliches Kind. Es experimentiert mit Draht und 

spürt, dass er kratzt. Es malt mit Kleisterfarben und genießt dabei das Spiel mit 

dem glitschigen Material oder muss zunächst seinen Ekel überwinden. Es baut 

eine Sandburg und lässt dabei den warmen Sand durch die Finger rinnen. So 

erschließt es sich Zugang zu unterschiedlichen Materialien und schärft die 

eigenen Empfindungen. 

Quelle: Familienhandbuch – Kreativitätsförderung 

 

 

Idee 1:  
 

Klorollen sammeln, evtl. bemalen,  

etwas einschneiden und die Kinder stapeln  

und entwerfen fantasievolle Bau- und Kunstwerke.  

 

 

 

 

Idee 2:  
Naturmaterialien sammeln,  

Knetmasse, lufthärtender Ton oder  

einfach etwas nasser Sand im Sandkasten 

fantasievoll gestalten 

(Frühlingsbaum oder Frühlingskunstwerk) 



Idee 3:  
 

Oder in Knetmasse Knöpfe, Wackelaugen 

…. drücken und ein Kunstwerk entsteht  

(Hier ein Schmetterling. Die Kinder haben sicher  

Auch viele andere Ideen. Für alle Altersstufen  

geeignet. Natürlich bei den Kleinsten aufpassen,  

damit nichts in den Mund gelangt. ;) 

 

 

 

Idee 4: 
 

 

Schmetterlingsvorlagen 

zum Ausmalen, Gestalten,  

Bekleben mit Papier/Krepppapier- 

kügelchen…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oder so: Auch mit Klebepunkten zu  

versehen möglich.  

Eine Blumenvorlage herstellen und  

evtl. mit Punkten versehen…  

 

 

 

 

 

            

                              vergrößerbar! 

 

Weitere Blumen-Kreativideen:  

https://deavita.com/bastelideen/blumen-basteln-mit-kindern-anleitung.html 

https://deavita.com/bastelideen/blumen-basteln-mit-kindern-anleitung.html


Idee 5: Klatschtechnik  
 

Material: 

 weißes Papier/Zeichenpapier 
 Wasserfarben oder Fingerfarben etwas dünner anrühren 
 evtl. Glitzer 

 

Ein weißes Papier, z.B.  DIN A4  in der Mitte falten. 

Auf die Hälfte einen halben Schmetterling zeichnen. Oder, wer es schon schafft, einen 
Schmetterling auf das DIN 4 Blatt malen, dann in der Mitte falten.  

Nur die eine Hälfte des Schmetterlings wird farbenfroh bemalt.  

Anschließend die andere Hälfte des Papiers auf die bemalte Seite klappen/klatschen 
(Klatschtechnik).  

Aufklappen und staunen. Was ist passiert?  

Ist auch toll, wenn einfach eine Hälfte eines Papieres farbenfroh bemalt wird und dann 
falten und „geklatscht“ wird. Spannend, was da alles entsteht.  

 

 

Idee 6: Kreativ-Art-Design 
Bilderrahmen oder Riesendonut ;) 
Hier kann man sich so richtig fantasievoll  

austoben. Wer das umsetzt, kann das gerne 

ins Kindernest mitbringen!!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: noch mehr Ideen ;) 

https://www.artbarblog.com/giant-cardboard-donuts/ 

https://www.artbarblog.com/giant-cardboard-donuts/


Idee 7:  Kleber selbst herstellen  (auch Kleister  ist  toll!)  
Zum Kreativen Arbeiten mit Farben, Papieren, Kleber und Naturmaterialien und, 
und, und…  

Was man dafür braucht 

 130 g Speisestärke 

 1 EL hellen Essig ( kein Essig Essenz) 

 1 Teelöffel Salz 

 500 ml kochendes Wasser 

 2 leere Marmeladen Gläser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee 8: Montessori Idee zum Thema: Schmetterling   

 Oder einfach zum Zuordnen – ohne Lapbook                                                                                               

(in word vergrößerbar!)  


