
 

 
 

Guten Morgen aus dem Garten, 
 

das Wetter ist so toll, dass wir einen kleinen Ausflug gemacht haben. Wir sind am Kendelpark vorbei durch die Felder und 
Wiesen gelaufen und haben die Esel und Ziegen auf ihrer Weide besucht. 
Erinnert Ihr Euch noch, wie wir Anfang März Blumensamen mit Katzenstreu und Wasser zu Kugeln geformt haben? 
(Damals konnten wir uns noch in den Kindergruppen treffen.) Wir haben die Stellen gesucht, wo wir vor einigen Wochen 
die selbstgemachten Samenkugeln hingeworfen haben. Viele bunte Blumen haben wir gefunden. Max mag am liebsten 
den leuchtend roten Mohn und Lucy liebt die strahlend blauen Kornblumen. Habt Ihr schon nach Euren Samenkugeln 
geguckt? 
Nach dem Spaziergang haben wir uns bei einem leckeren Picknick im Kirchgarten ausgeruht.  
 
Heute haben wir für Euch auch ein paar Ideen für ein Picknick: 
- Dosenstelzen kannst Du gut in den Rucksack packen und immer wieder ein Stück damit laufen. Dazu brauchst Du nur 
zwei große Konservendosen, die an den Rändern schön glatt sein sollen. Du stellst die Dosen mit der Öffnung nach unten 
auf den Boden und lässt einen Erwachsenen mit einem Dorn zwei gegenüberliegende Löcher in den Dosenboden stanzen. 
Du ziehst eine 1 m lange Paketschnur durch die Löcher, so dass die Enden in der Dose sind. An die Enden knotest Du eine 
Perle, so dass die Bänder nicht rausrutschen können. Fertig sind die Dosenstelzen. Stelle Dich nun auf die Dosen und 
halte die Bänder in den Händen. Jetzt kannst Du vorsichtig anfangen zu gehen. 
- Als Stärkung beim Picknick eignen sich leckere Blätterteig-Schnecken. Dazu kaufst Du fertigen Blätterteig (das 
Selbermachen von Blätterteig ist sehr schwierig). Nimm den Teig aus dem Kühlschrank und warte 10 Minuten, dann 
kannst Du ihn vorsichtig ausrollen. Auf die Teigplatte gibst Du eine Füllung, die Du gerne magst. (Z.B. Reibekäse mit 
Kräutern gemischt, Tomatensosse mit Paprikastückchen oder Schokocreme mit kleingeschnittenen Bananen). Du rollst 
die Teigplatte zu einer Rolle zusammen und schneidest 1 – 2 cm dicke Scheiben (je nachdem wie dick Deine Füllung ist) 
von der Rolle und legst sie flach auf ein Backblech, das mit Backpapier abgedeckt ist. Nach der Backanleitung auf der 
Packung backst Du die Schnecken. Wenn sie abgekühlt sind, kannst Du sie super mitnehmen. 
- Wolkenraten: Wenn Du Dich nach dem Essen auf die Picknickdecke legst und in die Wolken schaust, suche Dir eine 
Wolke aus und überlege Dir einen Namen z.B. die Löwenwolke oder die Brötchenwolke. Lass Deine Familie raten, welche 
Wolke Du gemeint hast. Wer es erkennt, darf sich als nächster einen Namen ausdenken. 
- Lesezeichen mit Blüten: Jetzt brauchst Du die Blumen, die Du getrocknet hast (Wenn Du keine hast, kannst Du auch 
Blumen aufmalen) Die Pappstreifen (ca. 15 cm x 5 cm) beklebst Du mit Deinen Blüten, dann klebst Du - am besten mit 
Hilfe - die selbstklebende Folie auf die Blüten und schlägst sie nach unten um die Pappe herum. Wenn Du jetzt mit dem 
Locher oben ein Loch ausstanzt und ein paar Wollfäden festknotest oder ein Band flechtest, hast Du ein tolles 
Lesezeichen.  
- Hampelmann/Hampelfrau-Mobilé: Die Schablonen kannst Du ausschneiden und die einzelnen Teile auf die bunten 
Pappen malen. Nach dem Ausschneiden malst Du vorne ein Gesicht  und hinten Haare auf den Kopf, dann klebst den 
Pompon als Nase auf und beklebst den Kopf vorne und hinten mit jeweils einem Mützenstück, das Du aus Filz 
ausgeschnitten hast. 
 
  
Bis dahin! 
Bleibt gesund und fröhlich! 
Max und Lucy 


