
 

Sommerferien 

Nun ist es soweit! Nicht nur für die Schulkinder – auch für unsere Kindergartenkinder beginnen die Sommerferien. 

Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien von Herzen einen schönen Sommer! Manche werden wir noch 
einige Wochen lang im Sommerkindergarten sehen, andere fahren auf Urlaub oder verbringen Zeit zu Hause … 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im September! 
Das Team des Praxiskindergartens und des Privatkindergartens 

Auf jeden Fall gibt es heute noch einmal einen Vorschlag für einen besonderen Moment, der daheim (mit Hilfe 
eines Erwachsenen) gestaltet werden kann: Viel Vergnügen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir unternehmen eine Fantasie-Urlaubsreise! 
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Herzbecher 

Um jemandem eine Nachricht liebevoll verpackt zukommen zu lassen, könntest du den Brief, ein Bild oder ein  
Foto in einen Herzbecher stecken. Der Herzbecher eignet sich auch gut, um gesammelte Erinnerungsstücke vom 
Urlaub (eine gepresste Blume, ein Glücksstein, …) aufzubewahren. 

Diesen kannst du ganz einfach selbst falten. 

Nimm dazu ein buntes Papier in Quadratform (Farbe und Größe selbst wählbar) und folge dieser Anleitung: 
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Papierflieger  

Wir wollen in unseren Gedanken mit dem Flugzeug ans Meer reisen. 

 

Auf der Seite GEOLINO findest du Anleitungen für verschiedene Modelle: 

https://www.geo.de/geolino/basteln/4825-rtkl-basteltipp-papierflugzeuge 

 

Oder möchtest du (mit Hilfe deiner Eltern) 
den Weltmeisterpapierflieger für Profis falten? 

https://www.youtube.com/watch?v=qmCTdCLxJRM 

 

 

Urlaub… 
 

Wo würdest du denn gerne mit dem Flugzeug hinfliegen? 

Gibt es einen Ort, an dem du schon einmal auf Urlaub warst?  

Oder möchtest du in deiner Fantasie ans Meer zum Tauchen fahren?  

Folgende Idee hilft dir vielleicht, dir deinen Urlaub noch besser vorzustellen zu können. 

Bau dir deinen eigenen 3D-Hologramm-Projektor und „tauche ins Meer ein“.  

So würde das aussehen:  https://youtu.be/F4xDlZi_l18 
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Einladung 
zur Fantasie- 
Urlaubsreise 

 

                            Welche 
                Ideen für eine  
     Fantasie-Urlaubs-Reise 
            hast du noch? 



 

Und so wird´s gemacht: 

Schneide aus einer (möglichst starken) durchsichtigen Folie 4x folgende Form aus und klebe die Seiten mit einem 
durchsichtigen Klebband zusammen, so dass eine Art Pyramide ohne Spitze entsteht.  

Kleiner Projektor für ein Handy: 
 

 

 

 

 

 

 

Größerer Projektor für ein Tablet 

 

 

 

 

 

 

                                          4x 
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Großer Projektor für einen Laptop: 

 

 

 

 

Stelle den  
Projektor mit der  
kleinen Seite nach 
unten auf den Bild- 
schirm (der flach auf 
dem Tisch liegt  
und spiele  
folgende Videos ab,  
um Fische und eine  
Qualle schwimmen zu  
lassen.  

Sieh dir das 3D-Hologramm in  
einem abgedunkelten Raum von  
der Seite an. 

                                                                                                                                        4x 

https://www.youtube.com/watch?v=d-Ja4cag0UY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BgUb7R9Tur0 
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Zeichne ein Bild davon, wie du dir dein Reiseziel vorstellst: 
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