
 

Newsletter 07.04.2020 

Liebe Eltern, 

wir möchten Ihnen auch heute wieder tolle Anregungen für die kommenden Feiertage 

zukommen lassen. 

Das Thema des Newsletters ist Ostern. Im Folgenden finden Sie tolle Ideen, zu jedem 

Bildungsbereich, für die Osterferien.  

 

GESUNDHEIT: Blätterteighasen zum Osterbrunch 

Zutaten 

 2 Rollen Blätterteig aus dem Kühlregal á 275 g.  
 200 g Nutella  
 200 g Sahne  
 2 TL San Apart  

Anleitungen 

1. Blätterteig ca. 30 Minuten bei Zimmertemperatur liegen 
lassen und dann aufrollen. 

2. Blätterteig mit Nutella bestreichen und an den langen Kanten 1 cm leer lassen. 

 

3. Die leeren Kanten mit Wasser bepinseln. 

 

4. Den 2. Blätterteig darauflegen und die langen Kanten mit einer Gabel eindrücken. 



 

 

5. Mit einem Pizzaschneider ca. 1,5 cm breite Streifen schneiden. 

 

6. Die Teigstreifen wie auf dem Bild ersichtlich drehen und im vorgeheizten Backofen 
bei 180 Grad, Ober-/Unterhitze, für ca. 15-20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. 
Anschließend aus dem Backofen nehmen und komplett abkühlen lassen. 

 

7. Sahne mit 2 TL San Apart steifschlagen und die Sahne in einen Spritzbeutel mit 
Sterntülle füllen. 

8. Sahnetuff als Schwänzchen auf die Blätterteighasen spritzen. 

Rezept-Anmerkungen 

Die Blätterteighäschen kannst du auch zum Beispiel mit Lemon Curd oder Zimt und Zucker 
zubereiten. 

 

 

 



 

Bewegung: Ostereier-Staffel 
 

Teilnehmer: beliebig viele  

Material: je ein buntes Plastik-Osterei pro Teilnehmer und je ein 

Brotkörbchen pro Gruppe. 

Spielbeschreibung: Alle Gruppen stehen hinter einer Startlinie. 

Jeder Gruppenerste erhält ein leeres Brotkörbchen. Etwa eine 

Volleyballfeldlänge entfernt liegen bunte Plastikeier verteilt. Das Spiel 

kann nun beginnen: Die ersten jeder Gruppe laufen zu den Eiern, legen 

ein Ei in ihr Körbchen, laufen damit zu ihrer Gruppe zurück und übergeben Körbchen samt Inhalt dem 

nächsten Spieler. Sollte ein Ei während des Laufens verloren gehen, muss es sofort wieder ins 

Körbchen gelegt werden. Erst dann darf weiter gelaufen werden. Welche Gruppe hat am schnellsten 

alle Eier eingesammelt? 

 

Musik: Stups der kleine Osterhase 

Liedtext: 
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 noch einmal 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 Stuhle 
Mit dem Pinsel in der Hand, weil 
Er das so lustig fand 
Plötzlich ging die Sache schief 
Als er nur noch Hilfe rief, fiel 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 
Bei der Henne, Tante Berter 
Traf das Schicksal ihn noch härter 
Denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad ein Ei gelegt 



 

Stups, der viele Eier brauch 
Schlüpft gleich unter ihren Bauch 
Berter und die zu behütet 
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 
Deine kleinen Abenteuer sind mir nicht 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. 
 

Kunst: Socken-Osterhasen 

Ihr braucht: 

 Socken 

 Gummibänder oder Wolle 

 Schere 

 Reis (ungekocht) Ihr könnt auch sonst kleinen Kies oder Sand nehmen 

 Löffel 

 Wackelaugen 

 Heißklebepistole oder Flüssigkleber 

 PomPoms 

 Pfeiffenreiniger 

 

1.  Füllen Sie den Reis mit einem Löffel in die Socke. Die 
Socke bis zur Ferse mit dem Reis füllen. 

 

2. Den Kopf und die Ohren mit einem Wollfaden 
abbinden. Dann noch den Hals mit einem schönen 
Band dekorieren. Das kaschiert nämlich den Faden 
und sieht toll aus. 

 



 

3. Den Pfeiffenreiniger zurecht schneiden und dann mit 
Heißkleber aufkleben. Dann die PomPoms aufkleben. 
Auch mit Heißkleber. Zum Schluss dann die Augen.  

 

 

 

 

4. Für die Ohren müsst Ihr die Socke oben etwas 
einschneiden und formen. Dazu nehmt Ihr eine 
scharfe Schere. Wer mag kann die Ohren noch etwas 
in Form bringen und ein Schleifchen binden oder 
anderweitig dekorieren. 

 

 

 

 

 

 



 

Naturwissenschaft: Eier färben 

Um Ostereier natürlich zu färben, braucht ihr: 

 hartgekochte oder ausgeblasene Eier 
 einen alten Topf 
 Löffel/Schöpfkelle 
 ca. 3 Tassen frische Substanzen 

Naturmaterialien: Was färbt die Eier 
wie? 

 Rot: Rote Beete oder rote Speisezwiebeln 
 Gelb: Kurkuma und Kamillenblüten 
 Grün: Spinat oder Brennnesseln 
 Braun: Schwarzer Tee, Kaffee oder Zwiebelschalen 
 Blau und Lila: Heidelbeeren, Fliederbeeren oder 

Rotkohlblätter 

 

Muster auf die Eier auftragen - So 
wird's gemacht: 

 

Mit Essig kann man Muster in die Farbschicht ätzen 

1. Ihr nehmt einfach ein Wattestäbchen, taucht es in den 
Essig oder den Zitronensaft, und tragt Punkte oder kleine 
Striche auf die Eier auf.  
2. Dann lasst ihr die Säure ein wenig arbeiten, tupft sie 
wieder ab, wenn euch der Farbton gefällt, und macht an einer 
anderen Stelle weiter. 

 

 

 

 



 

Sprache: Fingerspiel „Häschen, Häschen“ 

 

Häschen, Häschen, 

kleines Näschen 

Löffelohr – schaut hervor 

 

Häschen, Häschen, 

kleines Näschen 

Stummelschwanz – macht ´nen Tanz 

 

Hoch die Pfötchen 

Hin und Her 

Dieser Tanz ist gar nicht schwer 

 

Nun die Pfötchen  

Rund herum 

Dieser Tanz ist gar nicht dumm 

 

Plötzlich kommt ein Fuchs – 

Oh Schreck! 

Husch – da ist das Häschen weg! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mathematik: Hilf dem Osterhasen 

 

Umwelt: Spaziergang in der Sonne. 

Wo ist der Frühling zu entdecken? Ich sehe was, was du nicht siehst. 

Herzliche Grüße, 

Ihr Infanterix-Team 


