Hallo,
wir Erzieher/innen vermissen dich sehr und hoffen, dass es dir gut
geht.

Fingerspiel - Fünf Bienen
Fünf Bienen sitzen im Bienenhaus,

In der Aktionstüte 4 findest du wieder einige Spiel- und
Bastelvorschläge.

fünf Bienen fliegen weit hinaus.

Wir wünschen dir ganz viel Spaß und Freude damit.

„Die Kirschblüten, die duften so gut.“

Liebe Grüße und bleib gesund!

Die zweite kriecht im Sonnenschein

Die erste ruft mit frohem Mut:

ganz tief in die Glockenblume hinein.

Zungenbrecher der Woche:
Schnecken essen Kresse
nicht, denn Kresse schmeckt
den Schnecken nicht.

Die dritte sitzt auf dem Rosenblatt
und trinkt sich am süßen Nektar satt.
Die vierte sagt: „Ich bleib beim Mohn,
den süßen Saft den kenn ich schon!“
Die fünfte ruft: „Oh, seht euch vor,

Rätsel:
Summ, summ, summ, summ,
fliegt sie um die Blumen herum.
Danach trägt sie süßen Honig heim,
kennst du das fleißige Tierlein?

kriecht schnell aus euren Blüten
hervor.
Der Regen kommt, o Schreck, o Graus,
versteckt euch flugs im Bienenhaus!“
Anleitung:
Die fünf Bienen an der rechten Hand
nacheinander abzählen, mit den
zappelnden Fingern Regen fallen
lassen. Die Hände hinter dem Rücken
verstecken.

Bastelanleitung:
Biene aus Klopapierolle

Schritt 2: Schneidet anschließend aus schwarzem Tonpapier drei
dickere Streifen in der Breite von jeweils einem Zentimeter aus.
Schritt 3: Zeichnet nun die Flügel auf das hellblaue Tonpapier auf und
schneiden dieses aus. Nehmt, wenn ihr wollt für die Rundungen die
Kreisform der Papprolle als Vorlage.

Der Frühling bringt sie wieder hervor, die kleinen summenden Bienen.
Benötigte Materialien:
•
•
•
•
•
•
•

Papprolle vom Toilettenpapier
Schere
Tonpapier in den Farben Gelb, Schwarz, Hellblau
Kleber
schwarzen Faserstift zum Bemalen
Wackelaugen
Pfeifenreiniger für die Fühler

Schritt 1: Toilettenpapierrolle mit dem gelben Tonpapier bekleben.

Schritt 4: Streicht nun alle Tonpapierteile mit Kleber ein und klebt die
drei schwarzen Tonpapierteile auf den unteren Teil der Papprolle. .
Danach werden die Flügel festgeklebt- Den Pfeifenreiniger klebt ihr
dann von innen an der Papprolle fest

Schritt 5: Verziert nun die kleine Biene
mit einem niedlichen Gesicht.

Und Schwupp, fertig ist die kleine
süße Biene! Viel Spaß beim
Nachbasteln !

