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Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
im Frühling erwacht die Natur zu neuem Leben und es 
blüht und summt um uns herum.  Mit Bilderbüchern und 
Basteltipps könnt ihr den Frühlingsbeginn noch intensiver 
erfahren. Hier sind unsere Leseempfehlungen und 
Aktionstipps! 

Insekten-Dose 
Den Frühling suchen? Eigentlich keine schlechte Idee! 
Besonders, wenn man das gemeinsam mit einem neuen 
Freund machen kann. Findet zumindest Mumpf, der sich 
nach langem Winterschlaf wieder daran erinnert, dass er 
kurz vor Weihnachten zum ersten Mal der kleinen 
Schneeeule begegnet ist – und mit ihr ein wunderbares Fest 
verbracht hat. Doch nun klirren die kleinen Eisstückchen 
auf dem langsam auftauenden Bach, der Mumpf findet das 
erste Schneeglöckchen, unter den Rodelspuren duftet es 
nach Erde und ein tropfender Eiszapfen kann wunderbar als 
Dusche genutzt werden. Das alles zu entdecken, macht zu 
zweit noch viel mehr Spaß … 

Hierfür brauchst du: eine Blechdose, 
bunte Wolle, Schere, Holzperlen, weißen 
und schwarzen Filz, Klebstoff, Hammer, 
Nagel, Draht und Füllmaterial (Holzwolle, 
Stroh, Zweige, Röllchen aus Wellpapier). 

Umwickle die Dose nach Belieben mit Wolle und verknote 
das Ende des letzten Fadens. Nun knotest du sechs Fäden 
an die Unterseite der Dose und fädelst eine Holzperle an die 
Enden: Fertig sind die Insekten-Beinchen! Für die Augen 
schneidest du zwei große weiße und zwei kleinere schwarze 
Kreise aus dem Filz aus, klebst diese aufeinander und diese 
auf die Dose. Loche den Dosenboden vorsichtig mit Hammer 
und Nagel und ziehe ein Stück Draht zum Aufhängen durch 
das Loch und die Dose hindurch. Verdrehe die Drahtenden 
miteinander. Stecke zuletzt das Füllmaterial in die Dose und 
suche ein geschütztes Plätzchen im Garten oder Balkon. 
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Hierfür brauchst du: Pappteller, Acryl- oder Wasserfarbe, 
Schere, bunten Bastelkarton, Klebstoff, Wackelaugen, 
Federn, schwarzer und roter Stift, Pinsel, evtl. 
Zahnstocher/Stroh. 
Zunächst wird der Pappteller mittig zerschnitten, sodass 
zwei gleich große Hälften entstehen. Die Tellerhälften 
werden mit den Wunschfarben angemalt. Während die 
Teller trocknen werden aus buntem Bastelkarton die Körper 
der Vögel zugeschnitten. Die 
Wackelaugen werden mit Klebstoff 
aufgeklebt und der Schnabel mit dem 
Stift aufgemalt. Wer möchte kann den 
Vögeln noch Federn an die Köpfe 
kleben und das Nest von außen mit 
Zahnstochern oder Stroh verzieren. 

 Schon wieder Bucheckernsuppe! Den Hasenkindern hängt 
dieses Frühstück allmählich zum Hals heraus. Und die 
Versicherung der Hasenmama, dass ja jetzt bald der 
Frühling käme und mit ihm viele leckere Dinge auf den 
Hasentisch, hilft da auch nicht wirklich. Besonders 
unglücklich ist das kleinste Hasenkind – denn das muss 
sich von den großen Geschwistern, die bis auf die dicken, 
schneebedeckten Äste ihres Lieblingsbaums hüpfen 
können, anhören, dass sie schon bis zum Meer gucken 
können. Auch das klappt beim jüngsten Häschen angeblich 
erst, wenn der Frühling kommt. Doch wer ist das eigentlich? 
Und vor allem: Wann ist er endlich da? 




