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Liebe Eltern,  
wir hoffen sehr, dass Ihr diese lange Zeit zu Hause mit Euren Kindern gut bewältigen könnt. 
Sicher gibt es Höhen und Tiefen im Tagesablauf - schöne gemeinsame Zeiten und tolle 
Beobachtungen Eures Kindes, aber auch die zunehmende Ich-Findung und die 
„Autonomiephase“ Eures Kindes macht sich sicherlich hin und wieder bemerkbar.  
Bleibt klar in Euren Vorgaben und Worten. Zu viel Lob ist ebenso wenig sinnvoll wie zu viel 
Anmerkungen und Zurechtweisungen. Das richtige Maß zu finden, stellt sicher den einen oder 
anderen oftmals vor Herausforderungen und ist auch nicht immer so leicht. 
 
  
 
1. Regeln, Werte, Normen geben dem Kind Sicherheit und Orientierung. 

 
2. „Regeln“ sollen für die Kinder nachvollziehbar sein. Unsere Kleineren benötigen hierbei natürlich noch 

Unterstützung. (z.B. Wir essen am Tisch und nicht beim Herumlaufen in der Wohnung!)   
 

3. Regeln zu Hause können auch gerne mal genauer unter die Lupe genommen werden. Was ist Mama wichtig? 
Was ist Papa wichtig? Gibt es gemeinsame Regeln bzw. auch Werte und damit verbundene Verlässlichkeiten? 
Wie reagiert mein/unser Kind auf die Regeln? Welche Regeln sollten wir als Eltern klar und gemeinsam 
„definieren“? Der Tagesablauf sollte jedoch nicht aus einem einzigen „Regelwerk“ bestehen.   
 

4. Interesse, Empathie, aktives Zuhören und regelmäßige Gespräche (altersentsprechend!!!) stärken die Bindung 
zwischen Eltern und Kindern. Man entwickelt ein Gespür für die Bedürfnisse des Kindes. So ist besser 
einzuschätzen, wenn euer Kind unerwünschte Verhaltensweisen zeigt. Kinder haben viele Gefühle, die sie 
oftmals noch nicht regulieren können. Anstatt Strafe, ist manchmal Trost und Verständnis angebrachter. 
Manchmal brauchen die Kinder auch etwas Zeit, um sich auf ein Gespräch, Trost … einzulassen. Ihnen dann Zeit 
geben.  

 

5. Kinder können noch nicht alles alleine entscheiden. Weniger ist hier mehr. Wenn Kinder ständig entscheiden 
sollen, überfordert das auch und erzeugt sogar Stress und Unsicherheit. 
Deshalb, wenn es angebracht ist, zwei Möglichkeiten zur Auswahl geben. 
 

6. Strukturen im Tagesablauf & wiederkehrende Rituale geben Sicherheit und Halt für dein Kind.  
 
 

7. Was darf mein Kind ausprobieren? Wo kann es sich selbst erfahren? In welchen Bereichen sollte ich mich mehr 
zurücknehmen? Wo kann ich mein Kind miteinbeziehen?  
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Wir hoffen, dass bei all den Ideen etwas zum Ausprobieren für Euch und Eure 
Kinder dabei ist?  
 
Viel Freude beim Ausprobieren, Experimentieren und Forschen, Kreativsein, 
Backen, Lesen, Spielen….  – und einfach beim Zusammensein und Kuscheln.  
 

Euer Montessori Kindernestteam  
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Spannende Pflanzenexperimente für Kinder –  

Vom Wachstum der Pflanzen 

Draußen wächst und blüht es mittlerweile überall und so ist der Frühling auch eine wunderbare Jahreszeit, um 
mit den Kindern einige kleine Pflanzenexperimente zu Hause zu machen. Wie wir schon gesehen haben ist es 
einfach wundervoll die Kinder für das  Säen & Wachsen, Blühen, später auch ernten  und auch für das 
Blumen arrangieren zu sensibilisieren und zu begeistern. Kinder, vor allem in jungen Jahren, sind noch so 
herrlich begeisterungsfähig.  

Deshalb können wir, gerade jetzt im Frühling (aber eigentlich bringt jede Jahreszeit Wunderschönes hervor), 
die Kinder mitnehmen. Oft ist es auch so, dass die Kinder uns „mitnehmen“ und uns viele wunderschöne Dinge 
zeigen. Jetzt haben wir auch ZEIT dafür, um Vieles wieder bewusster wahrzunehmen und „hinzuschauen“.  

Was alles benötigen die Pflanzen, um zu wachsen? Für uns alles selbstverständlich. Mit Kindern können wir so 
Vieles wieder neu entdecken. Jeden Tag und mit allen Sinnen.  

 

Ein Teil der Experimente steht auf unseren Fensterbänken und damit die Minis das 
Wachstum der Pflanzen gut verfolgen können, haben wir kurzfristig auch ein Bücherregal zur 
Pflanzen-Experimentier- und Aufzuchtstation umfunktioniert. 

 

                                                                                                  Hier wieder in eine Vorbereitete 
          Umgebung eingebettet.  
          Natürlich bietet sich auch ein 
          Tischchen oder eine Fensterbank 
          an Materialien für Kinder auf 
          Augenhöhe bereitzustellen. (Für 
          die ganz Kleinen darf es auch 
          etwas höher stehen; jedoch 
          sichtbar!)  

          Wundervolle Ideen bietet die 
        Internetseite:   
        www.montiminis.com  

 

http://www.montiminis.com/


Experiment  1: Gemüse Upcycling – Altes Gemüse  wieder einpflanzen 
(Passend zum Thema: Karotten)  

Experimentier-, Pflanz-, und Aufzuchtstation 

Dieses Pflanzenexperiment ist denkbar einfach! Einfach alte Möhren- und Pastinakenenden 
in Wasserschalen gestellt. 

- Probiert es einfach mit anderen Gemüsesorten auch aus.  
- Welche funktionieren? Welche nicht?  
 
- Die Beobachtung ist spannend. Falls eine Lupe zur Hand, kann  
  diese auch angeboten werden.  
- Wichtig ist, dass das Gemüse in der Schale immer feucht gehalten  
   wird. Ein ganz kleines Kännchen zur Seite stellen.  
   So können die Kinder das Gemüse mit Wasser versorgen.  
 - Ein kleines Läppchen dazu und alles ist als „Montessori Material“  
   vorbereitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment  2: Feuerbohnenkeimlinge im Glas ziehen 

Das Feuerbohnen-Experiment ist ein schönes und auch einfaches Pflanzenexperiment, Alles 
was ihr dafür benötigt ist Küchenpapier oder Klopapier, leere Gläser und 
Feuerbohnensamen. Toilettenpapier habt ihr sicher reichlich zu Hause … Deshalb könnt ihr 
dieses verwenden oder auch Küchentücher. Einfach zusammengerollt/-knüllen und dann in 
das Glas stecken. Das Glas dann einmal in Wasser tränken, damit das Papier komplett 
durchfeuchtet ist und an die Seite dann eine oder zwei Bohnen stecken. Danach muss das 
Papier immer schön feucht gehalten werden. Spannend ist auch zu sehen, dass die Keimlinge 
Richtung Licht wachsen.  

Achtung: Zu nass sollte es auch nicht sein, dann faulen die Keimlinge! 

https://amzn.to/2IaCcZ1


Nach wenigen Tagen schon beginnen die Bohnen zu keimen und ihr könnt durch das Glas 
ganz genau das Wachstum des Keimlings verfolgen. Sehr spannend! 

 

Tiefste Konzentration und volle Hingabe  
bei der Pflanzenpflege der kleinen Keimlinge.  
Gibt es etwas Schöneres als Kinderstaunen  
und große Begeisterung jeden Morgen,  
wenn die Pflänzchen wieder ein bisschen  

größer geworden sind?!  
 
 
Oder Kresse in Eierschalen säen. Eierschalen,  
Eierkarton kann auch bemalt werden.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 3: Blumen Färben 

Vielleicht habt ihr es schon ausprobiert? Ich möchte euch dieses wunderschöne Bild nicht  
vorenthalten…  

Ein ganz einfaches Experiment. Alles, was ihr dafür benötigt sind weiße Blumen und 

Lebensmittelfarbe. Durchsichtige Gläser sind auch geeignet. Auch mit Ostereier-Farbe könnt 

ihr das ausprobieren.  

 

 

Quelle:  

www.montiminis.com 
 



Aufmerksam durch Wiesen und Wälder 

Solche kleinen Experimente bieten eine gute Möglichkeit das Pflanzenwachstum und die 

spannenden Prozesse dahinter gerade jetzt im Frühling, in dem die Natur draußen förmlich zu 

explodieren scheint, auch drinnen nochmal näher zu beleuchten. Die Kinder bekommen einen 

geschärften Blick, wenn sie über Wiesen und durch Wälder streifen. Sie werden achtsamer in 

ihrer Wahrnehmung und im Umgang mit der Natur. Auch kleine unscheinbare Dinge wie 

einen frischen Keimling auf dem Waldboden werden wahrnehmen und vielleicht fragen die 

Kinder,  welcher Baum wohl eines Tages aus ihm werden wird? 

Quellen: (Falls jemand ein Buch bestellen möchte, darf sehr gerne meine Freundin Claudia 

Sommermann mit ihren kleinen Buchläden: Christothek und Bücherladen am Kircheneck 

unterstützen! Wir müssen jetzt zusammen halten!)  

Relibook Service GmbH & Co. KG 
christothek@relibook.de 

Drei Büchertipps, passend zu den Experimenten rund ums Pflanzen, 
vielleicht für’s Osternest   

 

 

 

 

 

 

Löwenzahn – Material  

Noch ist es nicht so weit… Aber wenn der Löwenzahn blüht – hier tolle Legekarten zum 

Zuordnen. (Vergrößern, auf die gewünschte Größe/Ausdrucken und laminieren!)  
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Gemeinsam Backen macht Freude  - Montessori Backstube  

Beim Backen können die Kinder so Vieles entdecken und lernen.  

- Überlegungen: Wie bereite ich den Arbeitsplatz für mein Kind vor, damit er übersichtlich       

gestaltet ist?  

- Evtl. Schürzen anziehen… / Hände vorher und nachher waschen  

- Feinmotorisches Geschick (beim Abwiegen, Löffeln, Schütten, Tütchen öffnen…) 

- Sinnliches Vergnügen (Wie fühlt sich der Teig an? Wie schmeckt es? …)  

- Mehrere Arbeitsgänge ausführen (Vorbereiten, Durchführen, Aufräumen) 

- Mathematische Kompetenzen (mehr, weniger, wieviel, Einheiten g…)  

- Ich-Kompetenzen (z.B. Selbstwertgefühl steigert sich: Ich habe das für uns gebacken…)  

                      Und sicher fällt euch auch noch einiges dazu ein…. ! 

Quelle:  

Hier ein Rezept:  

Für ca. 15 – 18 Hasen oder andere Frühlingsausstech-Formen:  

400 g Mehl 

1 Päckchen Backpulver 

200 g Quark (Magerquark oder 20 %) 

120 ml neutrales Öl/Sonnenblumenöl 

100 g Zucker 

1 Prise Salz 

Abrieb einer Bio-Zitrone 

1 Ei 

1 Eigelb 

100 g Butter 

Evtl. Feinst-Zucker zum Abstreuen 



Ein paar Ideen für die Vorbereitete Umgebung – 
Montessori Materialien  
 
Wäscheklammern sortieren (in Becher oder Schälchen)  

Vielleicht habt ihr farblich Passendes zu hause?  
 

 
 
 

 

 

Schwamm ausdrücken  
In einem Schälchen befindet sich lauwarmes, kaltes, warmes… Wasser (evtl. auch 

unterschiedlich anbieten). In einem weiteren Schälchen ein kleiner Schwamm.  

Der Schwamm saugt sich zunächst mit Wasser voll. In der zweiten Schale wird er vom Kind 

ausgedrückt. Bis am Ende das Wasser von einer Schale zur anderen transportiert wird.  

Ein kleines Läppchen dazulegen – zum Aufwischen, falls Wasser daneben geht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motorikbretter    (Welcher Papa/welche Mama kann diese für sein Kind/seine       

                                               Kinder vorbereiten?)  
 
Diese hätten wir für das Montessori Kindernest auch gerne. Die zwei auf dem Foto ganz 
rechts wären ausreichend. Vielleicht hat jemand Kapazität frei ???  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formen legen (Falls ihr kein Legematerial zu Hause habt, können auch Steinchen … 

gesammelt werden).  

Es würden sich dafür auch eignen: Glasnuggets, Knöpfe, Büroklammern, Samenkörner, 
Sonnenblumenkerne, Papierschnipsel (können vorher geschnitten und dann aufgeklebt 
werden), Klebepunkte … . Auch Ostereiervorlagen sind möglich!!!   

 

 

Lasst eurer Fantasie freien Lauf!  

 

 

 


