
 
 
Wir begrüßen den Sommer!  
Der Sommer beginnt mit dem längsten Tag des Jahres; in diesem Jahr am 
Sonntag, dem 21. Juni. 
Jeden Morgen wecken uns die Vögel mit ihrem fröhlichen Gezwitscher und die 
Sonnenstrahlen erfreuen uns bis in die Abendstunden.  
Jeder von uns verbindet mit dem Sommer ganz eigene Erinnerungen, 
Aktivitäten und Vorstellungen.  
Was magst du am Sommer besonders gerne?  
 
Was hat die neue Jahreszeit zu bieten? 
Wie klingt der Sommer? Wie riecht der Sommer? Was kannst du alles 
entdecken? Wie spürt sich der Sommer an? Was kannst du schmecken? 
Im Kindergarten erforschen wir jede Jahreszeit gerne mit allen Sinnen.                                                      
                                                                                                       (so wie hier den Frühling) 
 

Wir haben für dich ein paar Anregungen 
gesammelt, um dir besondere Momente am 
ersten Sommerwochenende zu zaubern: 
 

Sommerblumen              Hast du auch eine Sonnenblume 
Pflücke im Garten oder auf einer Wiese einen  gesehen? 
Blumenstrauß. Ein Sommerblumenstrauß sieht   
ganz anders aus als einer, der im Frühling   
gepflückt wurde.   
Welche Blumen kennst du?                                                                                                                                                                     
                                                                                                  Wir haben aus Fotos von Blumen  
                                                                              ein Sommerblumen- Memory 
 gestaltet. Kennst du diese Blumen? 
 
 
 

Sonnenblume 
Sonnenblume, Sonnenblume, 
steht an unserm Gartenzaun. 
Außen hat sie gelbe Blätter, 
innen ist sie braun. 

Kommt ein Vöglein angeflogen, 
Hunger hat’s gar sehr: 
„Bitte liebe Sonnenblume, 
gib mir ein paar Körnchen her.“ 

Und das Vöglein pickt, und pickt, 
Körnlein ohne Zahl. 

„Danke liebe Sonnenblume, 
bis zum nächsten Mal!“ 

(mündlich überliefert) 
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Entweder dieses Blatt 2x ausdrucken, oder es bilden immer 2 zusammenpassende Blumenbilder ein Paar.  
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Bewegungsgeschichte und Mitmachgeschichte: Die Wiesentiere feiern ein Sommerfest 
Text: Michaela Lambrecht 

 
Heute sind wir alle Tiere. Und heute ist etwas ganz Tolles passiert: Alle Tiere haben von den Ameisen eine 
Einladungskarte zu einem Sommerfest bekommen.  
Zuerst machen sich die Spinnen auf den Weg zum Sommerfest. 
(Die Kinder gehen in den umgekehrten Vierfüßlerstand und bewegen sich mit dem Rücken nach unten und dem Bauch nach oben 
vorwärts) 
Hurra, die Spinnen sind da! 
(Alle klatschen) 
Auch die Käfer krabbeln los. 
(Alle legen sich auf den Rücken und heben Arme und Beine und strampeln los) 
Hurra, die Käfer sind da! 
(Alle klatschen) 
Die Frösche springen mit einem lauten „Quak, Quak!“ gleich los. 
(In die Hocke gehen und vorwärtshüpfen)  
Hurra, die Frösche sind da! 
(Alle klatschen) 
Die wunderschönen Schmetterlinge fliegen durch die Lüfte zum Fest. 
(Auf den Boden setzen, die Füße anziehen, mit den Händen die Füße umklammern und die Beine auf und zu klappen) 
Hurra, die Schmetterlinge sind da! 
(Alle klatschen) 
Auch die Schnecken wollen das Fest nicht verpassen und kriechen sofort los. 
(Auf den Bauch legen und kriechen) 
Hurra, die Schnecken sind da! 
(Alle klatschen) 
 
                               Hurra, alle Tiere sind jetzt da. Das Fest kann losgehen! 
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Auch wenn es an den Sommerabenden meist noch recht hell ist, schafft ein stimmungsvolles Licht eine 
sommerliche, schöne Atmosphäre: 
Gestalte dir doch deine eigenen WINDLICHTER mit Motiven und Farben deiner Wahl: 
 

Du brauchst dazu: leere, saubere (Marmeladen)Gläser 
Verschiedene Materialien zum Dekorieren: 
wie zum Beispiel 

Farben 
- Muster und Formen in verschiedenen Farben anbringen  
- das Glas einfärbig anmalen; dabei Formen (z.B. ein Herz) aussparen 
- Farben mit dem Pinsel auftragen oder mit Finderdruck 

Gepresste Blumen und Gräser  
mit Kleister auftragen 

          Papier  
- Seidenpapier,  
- Papierformen (ausgeschnitten oder ausgestanzt) 
- Tortenspitzen-(papier) 
- Servietten mit schönen Motiven 

Mosaiksteine / Glasnuggets  

Schnüre, Naturbast, Spagat, … 

                Um die Verzierung haltbarer (und wetterfest) zu machen kann das Windlicht nach dem Gestalten  
                lackiert werden.  

Das Glas könnte auch unbehandelt bleiben, dafür rund um die Kerze / das Teelicht befüllt 
werden: zum Beispiel mit Steinen, Kaffeebohnen, frischen Blüten, Sand, Muscheln, … 
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Herrlich, so ein knuspriges Stockbrot – am Lagerfeuer zubereitet!  

Alleine bei dem Gedanken an ein Lagerfeuer kommen bestimmt Erinnerungen an den 
Geruch, die knackende Geräusche, das Gefühl der Wärme und an den Geschmeck von 
Grillwürstl …. in einem hoch.       Hast du schon einmal Stockbrot probiert? 

Zutaten 

 500 g Mehl (Type 405) 
 250 ml lauwarmes Wasser 
 1 P. Trockenhefe 
 3 El Olivenöl 
 1 EL Zucker 
 2 EL Salz 
 

 

Zubereitung: 
o Alle trockenen Zutaten in einer Schüssel sorgfältig vermischen. Danach Wasser und Olivenöl unterrühren. 
o Der Stockbrotteig kann noch erweitert werden: z.B. mit Zwiebelstückchen oder frisch gepresstem Knoblauch; für ein 

Kräuterbrot kannst du Thymian, Salbei, Rosmarin und/oder Basilikum unter das Mehl gemischt werden.  
o Alle Zutaten gut durchkneten und am Ende einen Teigball formen, der sich leicht von der Schüssel löst. (Wenn der Teig 

zu fest ist; noch etwas Flüssigkeit dazugeben. Ist er zu klebrig, fehlt etwas Mehl). 
o Unter einem feuchten Tuch über der Schüssel den Teig an einem warmen Ort mindestens 30min lang gehen lassen (bis 

er sich verdoppelt hat). 
o Den Teig in 8 Portionen teilen. Die Einzelportionen zu einem Ball kneten und noch einmal zugedeckt gehen lassen.  

Durch das zweite Mal Gehen wird der Teig luftig und elastisch. 
o Die Teigportionen zu etwa 20 cm langen „Würsten“ formen und um eine abgeschälte Astspitze wickeln.  

Am besten eignen sich Äste von Weide und Buche oder Haselnusszweige! 
 

o Über der Glut (mit gut 20 cm  Abstand) backen bis es innen durch und außen goldbraun ist. 
Vorsicht, dass es nicht zu dunkel wird. Etwas abkühlen lassen und warm genießen! Hmmm! 

 

Praxiskindergarten & 
Privatkindergarten 

Sacré Coeur Pressbaum 
http://kindergarten.scp.ac.at 



 

Zum Sommer gehört natürlich auch EIS! 

Hast du vielleicht eine Eismaschine zuhause? Du kannst die zubereitete Masse aber auch in Eisformen füllen und 
im Gefrierfach einfrieren.  

Vanilleeis: 
200ml Schlagobers, 300ml gekochter Vanillepudding (nach Anleitung 
auf der Packung zubereiten). 
Schlagobers mit dem Mixer aufschlagen, den Vanillepudding 
unterrühren. 

Beereneis: 
200ml Schlagobers, 200ml Erdbeerjoghurt, 2 EL Beerenmarmelade (z.B. 
Erdbeere, Brombeere, Himbeere, …) 
Schlagobers aufschlagen und die anderen Zutaten vorsichtig 
unterrühren. Die Mischung für eine Stunde in den Kühlschrank stellen 
und danach mit der Eismaschine verarbeiten.  

Blitzschnelles Beeren-Topfeneis: 

300g gefrorene Beerenfrüchte  
100g Zucker 
500g Magertopfen 
250ml geschlagenes Schlagobers 

Ale Zutaten sollten so kalt wie möglich sein.  
                    Alles in einer Schüssel gut verrühren – fertig! 
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Zum Erfrischen: Selbstgemachte Limonade 

Früchte auspressen, Zucker nach Geschmack beifügen, mit Mineralwasser aufgießen. 
Geeignet sind: Zitrusfrüchte wie Zitronen oder Orangen. Du kannst aber auch Himbeeren oder Ribiseln pressen 
und den Saft für eine Limonade verwenden. 

Wer sich den Sommer für längere Zeit in seine 
Küche holen möchte, kann auch Sirup einkochen 
(z.B. aus Erdbeeren, Marillen, Kräutern wie Minze 
oder Melisse).  
Wie wäre es einmal mit Rosenblütensirup? 
 

Dafür benötigst du: 
10 große Blüten einer Duftrose (ca. 10g 
Duftrosenblätter) 
1 unbehandelte Zitrone 
1 Liter Wasser  
1 kg Zucker  
Topf, Sieb, Tuch, Schüssel, Trichter, sterile, abgekochte Flaschen zum Abfüllen.  

Rosenblütenblätter abzupfen. Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und die Rosenblüten hineingeben. 2-3 
Minuten köcheln lassen, dann den Topf vom Herd nehmen. In Scheiben geschnittene Zitrone und 
Rosenblütenblätter 20 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen.  
Das Sieb mit einem Tuch auslegen, auf einer Schüssel platzieren und das Wasser mit den Rosenblüten durchseien. 
Das aufgefangene Rosenwasser sollte klar sein.  
       Gemeinsam mit dem Zucker noch einmal aufkochen lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.  
       Flaschen bereitstellen und den heißen Sirup durch den Trichter einfüllen. Fest verschießen und für 10 Minuten      
                          auf den Kopf stellen – in einem Kübel können sie nicht umfallen.  
                          Anschließend umdrehen und abkühlen lassen.  

                                                                                Genieße den Sommer!!! 
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