
 

Ideen zur Umsetzung: 

Zu 1. Keks-Käsekuchen 
 

Für eine Springform (ca. 24 cm) 

 

8-10     Kinderkekse (oder Butterkekse) 

5           Eier 

70g       Mehl 

200g     Doppelrahmfrischkäse 

5-6 EL   Agavendicksaft 

2 EL       Sahne 

1           Schale Himbeeren 

 

Zubereitung ca. 45 Min 

Ofen auf 160 Grad (Umluft 140 Grad) 

vorheizen. Kinderkekse in einem 

Gefrierbeutel mit dem Nudelholz fein 

zerkrümeln.  Kekskrümel in die Form 

geben, ca. 8 mm Höhe. 

Die Eier trennen. Das Eigelb mit dem 

Rührgerät so lange rühren, bis eine 

schaumige Masse entsteht. Auf kleinste 

Stufe schalten und das Mehl 

unterrühren. Nach und nach Frischkäse, 

Agavendicksaft und Sahne unterrühren. 

Das Eiweiß sehr steif schlagen und unter 

die Masse heben. 

Den Teig auf den Kekskrümelboden 

gießen. Die Himbeeren waschen und 

darüber streuen. 

Kuchen ca. 30 Min backen. 

 

Zu 3. Aktion Regenbögen 

 Insbesondere für die Jüngsten unter uns ist die aktuelle Situation schwer zu 

verstehen. Ohne Freunde, ohne den Besuch auf dem Spielplatz fühlen sich 

viele Kinder allein.  

 An vielen Orten malen und basteln Kinder Regenbögen, die sie an ihre 

Fenster kleben. Andere Kinder suchen und zählen die Regenbögen auf ihren 

Spaziergängen und wissen, dass auch andere Kinder zuhause bleiben 

müssen.  
 Auch im Fenster von unserem Familienzentrum ist ein Regenbogen. Findet 

ihr ihn? 
 

Zu 4.: Stups der kleine Osterhase: 

Stups, der kleine Osterhase 

Fällt andauernd auf die Nase. 

Ganz egal wohin er lief, 

Immer ging ihm etwas schief. 

Neulich legte er die Eier in 

Den Schuh von Fräulein Meier, 

Früh am Morgen stand sie auf, 

Da nahm das Schicksal seinen Lauf. 

Sie stieg in den Schuh hinein, 

Schrie nocheinmal kurz "oh nein", als sie dann 

das 

Rührei sah, wusste sie schon wer das war. 

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf 

die Nase. 

Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas 

schief. 

In der Osterhasenschule wippte er auf seinen 

 

Bei der Henne, Tante Berter, 

Traf das Schickal ihn noch härter. 

Denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad ein Ei 

gelegt. 

Stups, der viele Eier brauch, 

Schlüpt gleich unter ihren Bauch. 

Berter und die zubehütet, 

Fing gleich ihn aus zu brühten! 

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf 

die Nase; 

Ganz egal wohin er lief 

Immer ging ihm etwas schief. 

Paps der Osterhasenvater hat genug von dem 

Theater und 

Er sag mit ernstem Ton: "Hör 

Mal zu mein lieber Sohn. 



 
Stuhle mit dem Pinsel in der Hand, weil 

Er das so lustig fand. 

Plötzlich ging die Sache schief, 

Als er nur noch Hilfe rief, fiehl der bunte 

Farbentopf ganz genau auf seinem Kopf.  

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf 

die Nase.  

Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas 

schief. 

Deine kleinen Abenteuer sind mir nhicht mehr 

ganz geheuer" 

Stups, der sagt: "Das weiß ich schon. 

Wie der Vater so der Sohn." 

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf 

die Nase; 

Ganz egal wohin er lief, 

Immer ging im etwas schief. 

 

 

Zu 6. Magischer Sand 
 

Was ihr braucht: 

 

Sonnenblumen-Öl 

Mehl 

Evtl. Lebensmittelfarbe 

Wie es geht: 

 

Mehl und Öl im Verhältnis 8:1 mischen: 

Z.B. 8 Tassen Mehl und 1 Tasse Öl. (Oder 

16:2) Durchmischen und bei Bedarf 

noch etwas Öl oder Mehl hinzugeben. 

Je nach Lust und Laune kann der 

magische Sand mit Lebensmittelfarbe 

aufgepeppt werden. 

 

Wenn der Sand nach ein paar Wochen 

anfängt zu riechen, wird es Zeit ihn zu 

entsorgen. 
 

Zu 12. Kresse pflanzen 
 

1. Kresse kann in jedem flachen Gefäß angesetzt werden (Teller, Deckel ect.) 

aber auch in Bechern und Tassen. 

2. Das Gefäß sollte mit Küchenkrepp oder Watte ausgelegt werden. Danach wird 

die Watte oder das Küchenkrepp mit Wasser angefeuchtet. 

3. Die Kessesamen werden gleichmäßig auf die Watte verteilt. Je gleichmäßiger 

die Verteilung stattfindet, desto gleichmäßiger der spätere Kresseteppich. 

4. Die Kresse sollte nun an einen warmen hellen Ort gestellt werden. 

5. Täglich muss überprüft werden, ob die Watte/ das Küchenkrepp noch feucht 

genug ist.  

6. Bereits nach einem Tag kann das Aufbrechen der Samen beobachtet werden. 

7. Nach 7-10 Tagen ist die Kresse bereit geerntet zu werden. 

 

 

Viel Spaß beim Durchführen. Ich freue mich auf eure Ergebnisse  

 
 

 

 

 


