
Vom Elternbeirat für alle Eltern und Kinder im Kinderhaus St. Michael, 
Etterzhausen 



 
 
Hallo liebe Eltern und Kinder, 
 
 wieder neigt sich ein Kindergartenjahr dem Ende zu 

und somit ist auch die Zeit für die Sommerraupe 
gekommen. 

 
 An dieser Stelle möchten wir uns zuerst beim 

gesamten KiGa-Team für die liebevolle und herzliche 
Betreuung unserer Kinder und die stets gute 
Zusammenarbeit bedanken. 

 
 In dieser Raupe haben wir für euch leckere Rezepte, 

Bastel- und Spielideen sowie Ausmalbilder  und Rätsel 
z u s a m m e n g e tr a ge n .  Außerdem haben wir nach 
Ausflugsmöglichkeiten gesucht. D e n n  i n  d e r 
Urlaubszeit mag vielleicht der eine oder andere auch 
etwas erleben, ohne dafür gleich in ferne Länder zu 
reisen. 

 
 Außerdem  möchten wir uns von einigen lieben 

Menschen verabschieden – allen voran von unseren  
Vorschulk indern,  d ie  (fa l ls  ke ine  k le ineren 
Geschwister mehr bei uns im KiGa sind) ein letztes 
Mal ihre Raupe in den Händen halten. Wir wünschen 
euch viel Spaß in der Schule! 
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Viel Spaß  
mit der 

Sommerraupe! 

 



2  

 2 Fehler 
 

 4 Fehler 
 

 10 Fehler 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtige Antwort:4 Fehler 
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Flinke Wasserträger: 
Alle Kinder erhalten gleich große Schwämme und gleich 
große Eimerchen (gut machen sich die Eimer wo Salat 
drin war oder Flecken-Waschpulver) Die Eimer werden 
mit etwas Entfernung vom Planschbecken oder großem 
Wasserbehälter aufgestellt. Auf ein Startzeichen rennen 
die Kinder los, tauchen ihre Schwämme in das Wasser, 
laufen mit den nassen Schwämmen zu ihren Eimern und 
wringen die Schwämme aus. Wer zuerst seinen Eimer 
gefüllt hat, hat gewonnen. 
Wettschliddern: 
Man braucht Abdeckplanen oder große Plastikmüllsäcke 
(schneiden Sie die Säcke auf, kleben Sie sie mit 
Klebeband zusammen) breiten Sie die Folie aus und 
befestigen Sie sie an den Ecken. Stellen Sie den 
Wasserschlauch an einem Ende der Folie so auf, dass 
diese besprüht wird. Jetzt ist die Schlitterbahn 
freigegeben... 
Becherschießen: 
Mit der Wasserspritzpistole kann man aufgestapelte 
Plastikbecher (ähnlich wie Dosenwerfen) abschießen  - 
wer mit einer Wasserladung die meisten Becher schafft 
hat gewonnen. 
Fang den Frosch  -  geht auch im Schwimmbad 
Ein Kind ist der Storch alle anderen Frösche. Die Frösche 
sind nur im Wasser sicher, an Land kann der Storch die 
Frösche fangen… 

Wasserfeste Wasserspiele 
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APFELPOMMES 
(für kleine Obstmuffel) 

  
Zutaten: 
         1 Zitrone 
         100g Erdbeeren 
         2 EL Vanillezucker 
         3 kleine Äpfel 
 
So wird’s gemacht: 
•Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus. Wasche, 
putze und halbiere die Erdbeeren. Zerkleinere sie mit 1 EL 
Vanillezucker. Fülle den Erdbeerketchup in eine kleine 
Servierschüssel. 
• Wasche, schäle und halbiere die Äpfel. Schneide die 
Hälften nochmal in zwei Teile, dann hast Du vier Teile. 
• Schneide die Teile in Scheiben. Die Scheiben schneidest Du 
dann in Streifen. Die Streifen mit dem Kerngehäuse nimmst 
Du heraus. 
• Mische 1 EL Vanillezucker mit dem Zitronensaft und gib es 
zusammenmit den Apfelstreifen in eine Schüssel mit Deckel. 
• Schüttele vorsichtig die Schüssel und vermische den 
Zitronenzucker mit den Äpfeln. So werden die Äpfel nicht 
braun. Serviere die Apfelpommes zusammen mit dem 
Erdbeerketchup. 
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Rezepte: 
"...mal was anderes auf den Grill..." 
  
Fruchtspieße mit Quarkdip 
Obst nach Wahl (Pfisich, Mango, Äpfel, Bananen usw.) 
1 unbehandelte Zitrone 
200 g Quark 
200 g Joghurt 
4 EL Sahne 
4 EL Honig 
Puderzucker 
  
Zitrone waschen, Schale abreiben und Saft auspressen, dann 
mit Quark, Joghurt, Sahne und Honig zu einem Dipp 
verrühren. 
Obst schälen und entsteinen und in Würfel bzw. Scheiben 
schneiden. 
Abwechselnd auf Spieße stecken und ab damit auf den Grill. 
Von jeder Seite ca. 2 Minuten anbraten (bis Früchte etwas 
Farbe und Röstaroma angenommen haben). 
Mit etwas Puderzucker bestäuben und mit dem Dipp servieren 
 
Dazu gibt’s eisige Obstbowle: 
 Obst nach Belieben (500g) 
1 Zitrone 
½ L Pfirsich- oder Ananas- oder Orangensaft 
1 L Apfelsaft 
1 L Mineralwasser 
Das Obst in kleine Stücke schneiden. Zitrone auspressen, 
alles in ein Bowlengefäß  geben und für ca. eine Stunde 
kaltstellen oder füge ausreichend Eiswürfel hinzu. 
Tipp: Eiskristallrand; tauche den Rand der Gläser zuerst in 
Zitronensaft und dann in Zucker ein. 



Ausflugstipps 
Inselbad Bad Abbach 
Entspannen mitten in der Natur – das Inselbad Bad Abbach 
besticht nicht nur durch seine traumhafte Lage auf einer 
künstlichen Donauinsel mit Blick auf die Oberndorfer Hänge 
und den Heinrichsturm, sondern auch durch sein tolles 
Wasser! 
Das Inselbad wird ohne Verwendung von Chemie durch einen 
riesigen Regenerationsteich gereinigt und aufbereitet, d.h. 
Badespaß ohne gereizte Haut und Augen. Dabei kommt der 
Spaß nicht zu kurz, neben einer Wellenrutsche gibt es auch 
eine Schwungliane und einen Sprungfelsen. Wer es lieber 
etwas ruhiger mag, kann seine Bahnen im Schwimmerbecken 
ziehen. Natürlich gibt es auch ein Babyplanschbecken mit 
einem Spielebach. 
Beerenmeile 
Standorte: Papstwiese, Unterislinger Weg; Tegernheim, Am 
Hohen Sand; Peising, An der Umgehungsstraße 
Hier gibt´s zum selber pflücken oder kaufen: Erdbeeren, 
Heidelbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren. 
Die Heidelbeerernte hat gerade begonnen! 
Außerdem findet Ihr an der Beerenmeile Papstwiese ein 
Maislabyrinth und ein Beerencafe, in dem selbstgebackener 
Beerenkuchen verkauft wird. 
Alle Standorte sind täglich von 08.30 Uhr- 19.00 Uhr 
geöffnet. 
Und so geht’s: 

•leeres Gefäß mitbringen 
•am Stand wiegen lassen 
•im Feld die besten Beeren pflücken 
•dabei naschen soviel Ihr wollt 
•an der Kasse die vollen Gefäße (nicht sich selbst ;-)) 
wiegen lassen 
•bezahlen 

                           Viel Spaß! 
    
    
    6 
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Spuk auf dem Piratenschiff 
 
Tagsüber kannte die Besatzung des Piratenschiffs „Donner und Doria“ 
keine Angst. Wenn ihr Käpt’n rief: „Auf sie mit Gebrüll“, sprangen die 
Piraten bewaffnet bis an die Zähne an die Taue, enterten fremde 
Schiffe und schleppten Schatzkisten voller Gold und Silber an Bord. 
Sie hießen nicht nur die Schrecken der sieben Weltmeere, sie waren 
es wirklich! 
Aber nachts, wenn es dunkel wurde an Bord der „Donner und Doria“, 
die Segel unheimlich Schatten warfen und die Balken knarrten, dann 
klapperten alle Piraten mit den Zähnen. Kaum schlug es Mitternacht, 
heulte es ganz schauerlich unten aus der Kombüse. Aber das war nicht 
der Koch! Kurz darauf flog die Luke auf und ein gemeiner Geist tobte 
über das Deck. Man konnte ihn weder mit Säbeln noch mit Pistolen 
verjagen, ihn nicht an den Mast fesseln und nicht in die Schatztruhe 
sperren. Denn er war aus Luft. So ging es Nacht um Nacht, bis die 
Piraten zitterten wie Zitronenpudding. 
So konnte es nicht weitergehen. Deshalb fuhr der Käpt’n an Land und 
rief: „Wer diesen grässlichen Geist fängt, der bekommt einen riesigen 
Schatz.“ Viele tapfere Männer versuchten Nacht um Nacht ihr Glück, 
doch sie alle schlug der Geist in die Flucht. 
Schließlich kletterte ein Junge an Bord. „Ich brauche drei Sachen, 
dann fange ich den Geist“, erklärte er und ließ sich eine Flasche mit 
Apfelsaft, ein Glas und einen Korken bringen. Dann setzte sich der 
Junge an Deck, trank in aller Ruhe den Apfelsaft und als es 
Mitternacht wurde, begann der Spuk. Erst heulte es in der Kombüse, 
dann flog die Luke auf und der Geist schwebte über das Deck und 
baute sich vor dem Jungen auf. „Was bist Du denn für ein 
Würstchen?!“ heulte er. Der Junge aber sagte nur: „Besser klein als 
doof!“ Da wurde der Geist wild vor Wut und er sauste so schauerlich 
übers Deck, dass alle Piraten zitterten wie Zitteraal. Doch der Junge 
rief: „Jede Wette, dass du das nicht kannst, du Flatterhemd!“ Der 
Geist brüllte: „Wie? Was kann ich nicht?“ der Junge zeigt auf die 
Flaschenöffnung.  
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Nie und nimmer passt du hier hinein!“ Wütend heulte der 
Geist: „Na, das wirst du jetzt sehen!“ und er quetschte sich 
in die Flasche. Darauf hatte der Junge nur gewartet! Schnell 
drückte er den Korken darauf. Nun konnte der Geist nicht 
mehr hinaus. Er tobte in der Flasche, dass es nur so blitzte 
und zischte. Aber er saß darin fest. Alle Piraten der „Donner 
und Doria“ ließen den Jungen hochleben. Er bekam den 
größten Schatz aller Zeiten. Und wenn niemand aus Versehen 
beim Abstauben den Korken abgenommen hat, dann sitzt der 
Geist noch heute in der Flasche. 
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Von 
Punkt 
zu 
Punkt… 
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Steinzeit! 
 
Ist euer Kind auch so ein begeisterter Steinesammler? 
 
Am Bachlauf, am See, am Strand überall sind die aller, aller 
besten und schönsten Steine und alle brauchen wir und 
müssen mit heim. 
Aber man kann auch tolle Sachen aus diesen Steinen machen: 
Zum Beispiel ein Steindomino: 
In der Mitte des Steines eine Strich mahlen und dann bemalt 
jeweils die rechte und die linke Seite mit Motiven - Stern, 
Mond, Sonne, Fisch, Streifen - der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt  oder ganz herkömmlich mit  Punkten… 
Steinfiguren: 
Aus verschiedene Größen von Steinen können kleine Figuren 
gebastelt werden, dazu die Steine entsprechend bemalen und 
aneinander Kleben. So entstehen lustige kleine Männlein. 
Mühlespiel: 
Dunkle und helle Steine sind die Spielsteine zum 
Mühlespielen, das Spielbrett kann man einfach in den Sand 
malen oder mit Stöckchen legen… 
Steinmosaik-Bilder: 
Einfache Formen wie ein Herz, Fisch oder Buchstaben können 
Bilder für die Wand, Trittsteine oder einfach nur Tischdeko 
werden. 
 In eine hölzerne Käseschachtel oder einen Bilderrahmen mit 
dickem Rahmen  die Steine zum Motiv anordnen und 
aufkleben. Danach die freie Fläche mit andersfarbigen 
Steinen ausfüllen. Wenn der Leim getrocknet ist eine helle 
Fugenmasse oder Gips anrühren und darüber streichen, dann 
die Masse mit einem Schwamm von den Steinen abwaschen. 
Anschießend kann man die Steine mit Öl abwischen, dann 
glänzen sie schön.  
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Sonnenuhr im Blumentopf  
 findet auch auf dem Balkon Platz 
Material: 
Tontopf (Durmesser ca. 30 cm) 
Wasserfester Stift 
Sand 
Stöckchen oder Feder 
Steine, Muscheln oder Anderes 
Uhr zum Ablesen der Zeit 
evtl. Kompass 
… und Sonnenschein 
 
Wo ist Norden? 
 
 
Zuerst wird festgelegt wo an der Sonnenuhr Norden sein soll. 
Hier malen sie mit Filzstift ein großes N an  die Topfseite an 
der gegenüberliegende Seite ist also Süden, hier schreiben 
sie ein großes S. Nun muss die Sonnenuhr auch so 
ausgerichtet werden, dabei hilft der Kompass. 
Das Loch im Topf muss verstopft werden, dann kann er mit 
Sand gefüllt werden. In der Mitte wird das Stöckchen oder 
die Feder als Stundenzeiger gesteckt. 
Jetzt wird die Uhr gestellt; zu jeder vollen Stunde schauen 
die Kinder wo ihr Stundenzeiger seinen Schatten am 
Topfrand wirft diese Uhrzeit markieren Sie mit dem 
wasserfesten Stift. 
Besondere Zeiten wie z.B. „Eiszeit“ können mit Steinen oder 
Muscheln markiert werden (bemalt oder beschriftet) 
 



12  

Ein Labyrinth für große Entdecker: 
Wie kommt die Ente in den Swimming-Pool? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Labyrinth für kleine Entdecker: 
Die Käfer-Kinder haben sich versteckt. Hilf der Mama 

beim Suchen… 
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Alles Gute, auf Wiedersehen und eine schöne Zeit!!! 
  
 Das Kindergartenjahr ist vorbei und rückblickend können 

wir sagen, es ist viel passiert und für einige von unseren 
Kindergartenkindern geht die schöne Kindergartenzeit in 
die - hoffentlich - schöne Schulzeit über. Wir wünschen 
Euch, liebe Vorschulkinder, alles Gute und viel, viel Spaß in 
der Schule.  

 
 Verabschieden müssen wir uns auch von Elke aus der 

Bärengruppe. Kaum war sie wieder da, ist sie auch schon 
wieder weg. Schade! Vielen Dank und alles Gute in 
Schwandorf!  

 Liebe Bella,  danke für Deine Kreativität und Unterstützung 
während des Kindergartenjahrs. 

 
 Der Elternbeirat verabschiedet sich auch dieses Jahr 

wieder von einigen, die mit ihren Kindern in die Schule oder 
in einen anderen Kindergarten wechseln. Liebe Daniela, 
liebe Nicole und liebe Christina: vielen Dank für Eure Zeit 
und den Enthusiasmus, etwas für unseren Kindergarten zu 
tun!! Es hat Spaß gemacht, mit Euch zusammen zu arbeiten. 

 
 Also, wer von Euch, liebe Eltern, Lust hat, sich für den 

Kindergarten zu engagieren, weil Ihr gut findet, was wir 
gemacht haben oder weil Ihr Ideen habt, was noch gemacht 
werden kann, so freuen wir uns auf Eure Bereitschaft, sich 
für den Elternbeirat aufstellen zu lassen. 

 
 Wir wünschen Euch wunderschöne Ferien!! 


