
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein bunter Regenbogen ist über´s Land gezogen … 

Traditioneller Weise findet in der letzten Woche vor den Sommerferien die Segnungsfeier für 
unsere Kinder im letzten Kindergartenjahr statt.  

Besondere Momente im Leben gehören gefeiert – dazu zählt auch das Ende der 
Kindergartenzeit. Es ist uns ein großes Anliegen, unsere zukünftigen SchulanfängerInnen 
festlich und im Beisein ihrer Familien zu verabschieden.   

        So fand gestern – begleitet von unserem Schulseelsorger Michael Scharf die „Segnung der Vorschulkinder“  
        statt. Diese steht jedes Jahr unter einem anderen Motto.  
                                         In diesem Jahr haben wir das Thema „Regenbogen“ gewählt.  
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Gott verspricht uns: 
„Ich werde euch immer beschützen und begleiten!“ 
 

So, wie ein Schirm uns vor Regen schützt, schützt Gott auch uns. 

Der Regenbogen ist ein Symbol dafür, dass Gott uns liebt und mit uns verbunden ist. 
Ein Regenbogen verbindet Himmel und Erde. 

Mit unserer Segnungsfeier möchten wir den Kindern das  
Gefühl vermitteln und ihnen die Botschaft mit auf ihren  
weiteren Weg geben: 

                    Fühle dich beschützt, behütet und begleitet. 
Ganz gleich, ob du im Kindergarten, in der Schule oder zu Hause bist:  
                                           Gott ist bei uns! 
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Das Symbol „Regenbogen“ war und ist auch während der Corona-Krise ein besonderes Zeichen.  

Viele Kinder berichteten uns von der Aktion „Wir malen einen Regenbogen“, an der sie sich (in der Zeit, in der 
sie zu Hause geblieben sind) auch beteiligt hatten.  

Es war ein Zeichen von Kindern an Kinder. Die Fenster von Häusern, in denen Kinder wohnen, wurden mit selbst 
gestalteten Regenbogen-Bildern geschmückt. 

Kinder, die draußen spazieren gingen (zurzeit, als die Spielplätze gesperrt waren, und jeder so viel wie möglich 
zu Hause bleiben sollte), sollten wissen, dass dort auch ein Kind wohnt, dem es genau so geht. Manche 
schrieben auch Nachrichten wie „Alles wird gut“ oder „Du bist nicht alleine“ dazu. Der Regenbogen sollte Mut 
und Hoffnung geben. 

Diese Botschaft ist eigentlich zu jederzeit gültig: „Nach dem Regen kommt wieder Sonne und eben auch ein 
Regenbogen“. 

Wir singen Lieder vom Regenbogen: 
http://kindergarten.scp.ac.at/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/Sprachmemo-100.mp3 (Ein bunter Regenbogen) 

 

 
 
                    Ich     schenk´ dir    einen        Regenbogen               rot     und gelb  und     blau!                    Ich 
 
 
 
 
 
                 wünsch´ dir was! Was ist denn das? Du weißt es ganz genau!                       (Von Dorothée Kreusch-Jacob) 
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Regenbogen-Musik 

Gestalte ein Klangspiel aus Dosen mit unterschiedlichen 
Größen in Regenbogenfarben bemalt … 

Wie klingt deine Regenbogen-Musik?  
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Wir sprechen über die Farben des Regenbogens. Hier eine kleine Geschichte: 

DIE GESCHICHTE VOM STREIT DER FARBEN  

Es war einmal, da fingen alle Farben auf der Welt einen Streit an. Jede behauptete, die beste, die 
wichtigste, die nützlichste, die bevorzugte Farbe zu sein: Grün sagte: „Ganz klar, dass ich die 
wichtigste Farbe bin. Ich bin das Symbol des Lebens und der Hoffnung. Ich wurde für das Gras, die 
Bäume, die Blätter ausgewählt - ohne mich würden alle Tiere sterben. Schaut euch die Landschaft 
an und ihr werdet sehen, dass ich am häufigsten vorkomme.” Blau unterbrach: „Du denkst nur an die 
Erde, aber sieh einmal den Himmel und das Meer an. Das Wasser ist die Grundlage des Lebens und 
es wird von den Wolken aus dem blauen Meer aufgesogen. Der Himmel gibt Raum und Frieden und Heiterkeit. Ohne meinen Frieden 
wärt ihr alle nur Wichtigtuer.” Gelb kicherte: „Ihr seid alle so furchtbar ernst. Ich bringe Lachen, Fröhlichkeit und Wärme in die Welt. 
Die Sonne ist gelb, der Mond ist gelb, die Sterne sind gelb. Jedes Mal, wenn man eine Sonnenblume betrachtet, beginnt die Welt zu 
lächeln. Ohne mich gäbe es keinen Spaß.” Orange begann als nächste ihr Eigenlob zu singen: „Ich bin die Farbe der Gesundheit 
und Kraft. Ich mag wohl selten vorkommen, doch bin ich wertvoll, denn ich diene den inneren Bedürfnissen des Menschenlebens. Ich 
bin Träger der meisten Vitamine. Denkt an Karotten und Kürbisse, Orangen und Mangos. Ich hänge nicht die ganze Zeit herum, aber 
wenn ich bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang den Himmel erfülle, dann ist meine Schönheit so auffällig, dass niemand einen 
weiteren Gedanken an eine von euch verschwendet.” Rot konnte es nicht länger aushalten und schrie heraus: „Ich bin der Herrscher 
über euch alle, Blut, Lebensblut. Ich bin die Farbe der Gefahr und Tapferkeit. Ich bin bereit, für eine Sache zu kämpfen. Ich bringe 
Feuer ins Blut. Ohne mich wäre die Erde leer wie der Mond. Ich bin die Farbe der Leidenschaft und der Liebe; die rote Rose, der rote 
Mohn.” Violett sprach viel ruhiger als alle anderen, jedoch nicht weniger entschlossen: ”Denkt an mich. Ich bin die Farbe des 
Mystischen. Ihr bemerkt mich kaum, aber ohne mich werdet ihr alle belanglos. Ich stehe für Denken und Überlegen, Zwielicht und 
tiefes Wasser. Ihr braucht mich als Gleichgewicht und Gegensatz, für das Gebet und den inneren Frieden.”  

Und so fuhren die Farben fort sich zu rühmen, jede davon überzeugt, die Beste zu sein. Ihr Streit wurde immer lauter. Plötzlich zuckte 
ein strahlend weißer Blitz auf; ein Donner rollte und dröhnte. Es begann unbarmherzig zu regnen. Die Farben kauerten ängstlich 
aneinander. Da sprach der Regen: „Ihr närrischen Farben streitet untereinander, jede versucht, die anderen zu dominieren. Wisst ihr 
denn nicht, dass Gott euch alle für einen bestimmten Zweck gemacht hat, einzigartig und verschieden? Er liebt euch alle, er will 
euch alle. Reicht euch die Hände und kommt mit mir. Wir werden euch in einem großen, farbigen Bogen über den Himmel spannen, 
zur Erinnerung daran, dass er euch alle liebt, dass ihr in Frieden zusammenleben könnt; ein Versprechen, dass er bei euch ist - ein  
                   Zeichen der Hoffnung auf ein Morgen.”  

                   Und wann immer Gott die Welt mit einem ausgiebigen Regen gewaschen hat, setzt er den Regenbogen an den Himmel,    
                                    und wenn wir ihn sehen, sollten wir daran denken: Er will, dass wir alle einander schätzen. (Quelle unbekannt) 
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Einen Regenbogen zeichnen, malen oder kleben  

 

 

 

 

 

 

Malfarben:  
Regenbogenfarben aus den 3 Grundfarben mischen 

 

Wasserfarben: 

Mit Wasserfarben in den Regenbogenfarben malen. 

Mit Wasserfarben auf einem nassen Küchenrollenpapier malen (die Farben 
verschwimmen dabei ineinander) 

 
2 Stück Küchenrollenpapier mit einem Pinsel mit Wasser bestreichen. In der Mitte mit 
Wasserfarben einen Kreis malen. Ringförmig in den Regenbogenfarben bunte Kreise 
auf das nasse Küchenrollenblatt auftragen. Trocknen lassen.  
             
                 Die beiden Blätter auseinander -reißen. Nun hast du 2 schöne Regenbögen. 
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Mit Lebensmittelfarben Wasser einfärben 
und damit malen.  
(Du erhältst Pastelltöne)  

 

Steine bemalen 
Als Glückssteine oder Briefbeschwerer 
verschenken. 

 

 

 

 

Mit Bunt- oder Filzstiften einen Regenbogen zeichnen. 

 

 

 

 

Du kannst auch einen großen  
„Regenbogen-Zauberstift“ herstellen (Karton unter die Stifte  
in Regenbogenfarben legen und mit einem Klebeband 
          stabilisieren) und mit diesem einen Regenbogen oder  
          andere Formen und Munster zeichnen.  
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Mit Window Color einen Regenbogen gestalten und mit diesem ein Windlicht gestalten. 

 

 

 

Kleben 

Aus vielen kleinen Papierstücken (Resten, Schnipsel)  
einen Regebogen kleben. 

 

       Selbst einen Regenbogen zaubern … 

 
… indem du mit einer CD die Sonnenstrahlen, die durch ein 
Fenster fallen, an die Wand projizierst.  

… indem du dich mit einem Gartenschlauch (mit verstellbarer 
Düse) an einem sonnigen Tag mit dem Rücken zur Sonne stellst 
und die Düse auf „Feinstrahl“ stellst. 
(Wenn die Sonne gehen den Wassernebel scheint, wird das 
Sonnenlicht in schillernden Farben in den Wassertröpfchen 
reflektiert – es entsteht ein kleiner Regenborgen. 

… indem du die Sonnenstrahlen mit einem Taschenspiegel, der in 
einem mit Wasser gefüllten Teller liegt, einfängst und die 
reflektierten Strahlen gegen eine weiße Wand wirfst.  
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Obst- und Gemüsesorten zaubern einen Regenbogen 

Für einen Regenbogen-Ostteller brauchst du: 

Erdbeeren 
Mango / Orange                                                                         
Banane                                                                                         
Kiwi 
Heidelbeere / Zwetschken 
Weintrauben (rot)                                                                        Die Zutaten waschen, aufschneiden und in der                                 

                                                                                                                                 Form eines Regenbogens anrichten 

Für einen Regenbogen-Gemüseteller (Rohkost) brauchst du:                    oder einzeln auf einen Spieß aufspießen 

Paradeiser 
Karotten 
Gelber Paprika 
Gurke  
Rotkraut  
Urkarotte (violett) 

 

Für ein Regenbogen-Ofengemüse brauchst du: 

Paradeiser 
Kürbis 
Gelber Paprika 
Brokkoli / Zucchini 
Melanzani 
Roter Zwiebel 
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Regenbogenkuchen - Nicht nur für die Augen ein wahrer Genuss! 

Mit Smarties und Lebensmittelfarbe kannst du dir deinen eigenen Regenbogen-
Kuchen zaubern. 

Zutaten: 

5 Eier 

350g Mehl 

200g weiche Butter 

200g Zucker 

275 ml Milch 

1 P Backpulver 

1 P Vanillezucker 

½ TL Salz 

Lebensmittelfarbe (rot, orange, gelb, grün, blau, lila) 

Marillenmarmelade 

Zubereitung: 

Butter, Zucker und Vanillezucker in eine Rührschüssel geben und die Masse cremig 

aufschlagen. Anschließend nach und nach die Eier dazugeben.  

Mehl, Salz und Backpulver vermengen und vorsichtig abwechselnd mit Milch zu der 

Buttermasse dazu geben, bis alle Zutaten verarbeitet sind.  

Den Teig auf 6 Schüsseln aufteilen und unterschiedlich einfärben.  

Eine Springform mit einem Durchmesser von 20 cm mit einem Backpapier-Kreis auslegen und 

den Rand einfetten. Mit einem weiteren Backpapierkreis abdecken, dann bäckt der Teig 

nicht uneben hoch. Einen Teig nach dem anderen darin etwa 15 bis 20 min bei rund 180 

Grad backen. Auskühlen lassen. Mit dem violetten Kuchenkreis beginnen: mit Marmelade 

bestreichen und die anderen Kreise (mit Marmelade bestrichen) darüber schichten.  

                Den Kuchen mit Buttercreme oder weißer Schokolade bestreichen und mit Smarties in den Regenbogenfarben verzieren. 
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Zum Staunen – Regenbogen-Experimente 

Du brauchst: 1 Teller, Smarties in den Farben des Regenbogens, Wasser 

Lege die Smarties an den Rand des Tellers, gieße etwas Wasser dazu, sieh zu, wie die Regenbogenfarben ineinander verschwimmen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Für das nächste Experiment benötigst du 7 Gläser. 4 davon füllst du mit - in den Grundfarben eingefärbtes - 
Wasser (2x rot, 1x blau, 1xgelb). 

Nun falte 6 Blätter Küchenrolle jeweils 2x längs und dann 1x in die Hälfte und stecke sie in ein gefülltes und ein 
leeres Glas – je nach Größe der Gläser das Papier zurechtschneiden (siehe Bild). Sieh zu, was passieren wird … 
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Regenbogen-Wasser 

Dafür benötigst du:  
1 hohes dünnes Gefäß (Glas oder Vase) 
6 Gläser mit je 100ml Wasser und Lebensmittelfarbe (immer exakt die 
gleiche Menge für jedes Glas 
Zucker (1 Teelöffel als Maßeinheit) 
1 Spritze 

Fülle zunächst die 6 Gläser mit warmem Wasser. Füge die Lebensmittelfarbe dazu und verrühre sie gut. 

Füge dann dem  
- violetten Wasser 5 EL Zucker hinzu 

- blauen Wasser 4 EL Zucker hinzu 
- grünen Wasser 3 EL Zucker hinzu 
- gelben Wasser 2 EL Zucker hinzu 
- orangen Wasser 1 EL Zucker hinzu.  
Rühre gut um, sodass sich der Zucker auflöst. 

Stelle das hohe dünne Gefäß bereit. Ziehe mit der Spritze zuerst 
violettes Wasser auf und fülle es in die Flasche. 
Ziehe dann blaues Wasser auf und fülle es (so dass es seitlich die 
Wand der Flasche hinabrinnen kann) in die Flasche. Als nächstes 
kommt das grüne Wasser, dann das gelbe Wasser, anschließend 
das orange Wasser und zum Abschluss das rote Wasser an die 
Reihe. 

Das Gefäß ist nun mit regenbogenfarbigen Wasserschichten 
gefüllt.  
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