Bären-Post:

Liebe Kinder, Liebe Mamis und Liebe Papis
Geniesst du mit deiner Familie auch das wunderschöne Frühlingswetter? Bei all diesen Farben in
der Natur ist dir sicher auch schon das eine oder andere „Ohh“ und „Wow“ entwischt, oder? Du
wirst spätestens dann staunen, wenn du unsere Visobären beim Yogamachen siehst. Das sieht
vielleicht lustig aus… Hast du gewusst, dass der putzige Visobär auch eine Biene sein kann? Oder
eine Blume?
Viel Spass mit dem heutigen Ideenstrauss der Bären-Post!

Yoga eignet sich für gross und klein und kann jederzeit und überall praktiziert werden. Du brauchst
dazu auch keine speziellen Hilfsmittel, sondern nur ein wenig Zeit. Mach dir keine Sorgen, wenn
du noch nie Yoga gemacht hast, es ist ganz einfach, es gibt kein richtig oder falsch, und deine
ganze Familie kann mitmachen. Höre beim Yoga stets gut auf deinen Körper und überschreit deine
Grenzen nicht.
Erwachsene brauchen meist mehr Anleitung. Kinder sind oft spontan und kreativ und warten oft
nicht auf eine Erklärung. Das ist kindgemäss und absolut in Ordnung. Wichtig ist einfach die
Freude an der Bewegung.
Deine Yogastunde muss nicht fix geplant werden. Mal mögt ihr etwas länger Yoga machen, ein anderes mal vielleicht etwas weniger lang. Suche dir ein schönes Plätzchen aus für deine Yogaübungen: Du kannst Yoga an der frischen Luft machen, zum Beispiel im Garten oder auf dem Balkon
oder auch drinnen an einem ruhigen Ort. Hauptsache du fühlst dich dort wohl.
Ein Tipp vom Visobär: Zieh bequeme Kleider an, oder auch das Pijama, und gehe barfuss. So
kannst du dich gut bewegen und du spürst die Erde unter den Füssen. Wenn du einen Teppich
oder eine Matte brauchen möchtest, sollte diese rutschfest sein.
Zuerst zeigen wir dir einige Yogafiguren. Im Anschluss an die Fotos findest du die Geschichte „Der
Visobär rettet den Frühling“. Die Übungen können dann in die Geschichte integriert werden.
Probier es aus!
Der Sonnengruss
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Die Blume

Der Baum

Das Boot

Der Berg

Die Sonne

Die Biene

Der Mond
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Als der Visobär an diesem Morgen aufwacht ist es kalt, nass und alles ganz grau vom Nebel. „Wo
bleibt nur die Sonne? Sie sollte doch den Frühling bringen“, denkt sich der Visobär ein wenig traurig. „Vielleicht hat die Sonne vergessen, dass es Frühling ist. Ich muss sie suchen!“, ruft der Visobär mit neuem Mut. Er macht sich auf den Weg zur grossen Wiese, wo im Frühling alle Blumen
blühen. Aber dort blüht keine Blume! Alle Blumen schlafen noch. (Yogafigur Blume)
Der Visobär weckt die Blume, welche am lautesten schnarcht und fragt sie: „Weisst du wo die
Sonne ist? Sie soll euch doch warm geben, damit ihr blühen könnt.“ Da sagt die kleine Blume: „Ich
weiss es nicht, aber vielleicht weiss es ja der Baum.“ Schon macht sich der Visobär auf den Weg
zum riesigen Baum. Auch der schläft noch tief und fest. „Lieber Baum weisst du wo die Sonne ist?
Sie soll dir doch deine schönen Blätter schenken“, sagt der Visbär zum riesigen Baum. (Yogafigur
Baum).
Doch der zuckt nur mit den Ästen und meint: „Ich weiss auch nicht wo die Sonne sich versteckt,
vielleicht ist sie mit dem Boot auf dem Teich.“ „Danke für den Rat, ich werde dort nach ihr suchen“,
ruft der Visobär als er schnell davonläuft. Völlig ausser Atem kommt er bei dem blauen Teich an.
„Hallo Boot! Komm schnell ans Ufer, ich muss dich etwas Fragen!“, ruft der Visobär über den Teich
hinweg. „Was schreist du denn hier so rum?“, murmelt das Boot als es zum Ufer schwimmt. (Yogafigur Boot)
Der Visobär sagt zu ihm: “Schönes Boot, weisst du wo die Sonne ist? Sie soll doch scheinen, damit die Leute Boot fahren wollen.“ „Ohh ja das stimmt, aber ich weiss auch nicht wo die Sonne ist.
Vielleicht ist sie zu müde, um über den Berg zu kommen“, gähnt das Boot. Der Visbär winkt dem
Boot und macht sich auf den Weg zu dem grauen Berg. (Yogafigur Berg)
Über Stock und Stein muss er klettern bis er endlich auf der Bergspitze steht. Da fragt er auch den
Berg: „Grauer Berg, weisst du wo die Sonne ist? Sie soll dir doch warm geben, damit der Schnee
hier oben schmilzt und alle Tiere aufwachen!“ „Leider weiss ich nicht wo die Sonne ist, aber von so
hoch oben können wir schauen und hören ob wir sie irgendwo entdecken“, sagt der Berg mit seiner tiefen Stimme. Beide schauen angestrengt über alle Wälder, Wiesen, Teiche und Flüsse. Doch
sie sehen nichts ausser einer schlafenden Welt. Der Visobär probiert es mit Ohrenspitzen und tatsächlich hört er ein leises Wimmern und Weinen, weit entfernt aus einer Höhle. „Danke grauer
Berg, ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich muss mich beeilen, ich glaube sie ist traurig“, bedankt
sich der Visobär und klettert den Berg hinunter. So schnell er kann rennt der Visobär zu der Höhle,
aus der das Weinen kommt.
„Sonne? Bist du da drin?“, ruft der Visobär in die Höhle. Man hört ein Schniefen und dann ganz ein
leises „Ja“. Langsam geht der Visobär in die Höhle. Dort sitzt ja die Sonne ganz klein und gar nicht
hell in einer Ecke. „Sonne was ist denn los? Wieso weinst du und wieso kommst du nicht raus und
machst, dass es Frühling wird?“, fragt der Visobär ein wenig bedrückt. Da muss die Sonne ganz
laut heulen und sagt: „Ach Visobär, das ist nicht so einfach!“
„Aber wieso denn nicht, du machst doch deinen Sonnengruss jeden Frühling und alle haben
Freude an dir“, probiert der Visobär sie zu trösten. „Das ist es ja gerade“, schnieft die Sonne. „Ich
habe vergessen, wie der Sonnengruss geht….“
Der Visobär runzelt die Stirn und muss kurz überlegen. „Sonne! Ich kann ihn dir zeigen und dann
können wir gemeinsam alle aufwecken“, erklärt der Visobär stolz. (Yogafigur Sonnengruss, wenns
geht während dem Weitererzählen machen)
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Die Sonne blickt ihn erwartungsvoll an. Und schon geht’s los. Der Visobär zeigt der Sonne vor, wie
es geht: „Zuerst musst du die Hände zusammennehmen, dann streckst du deine Arme hoch in die
Luft.“ Die Sonne macht es ihm nach. „Dann musst du mit deinen Armen vom Boden herauf um
dich schwingen, danach wippst du mit deinen gefalteten Händen über deinem Kopf hin und her“,
zeigt der Visobär vor. Die Sonne beginnt schon ein wenig zu strahlen und der Visobär macht weiter: „Jetzt drückst du deine Hände auf den Boden, wenn du das geschafft hast, darfst du dich auf
den Bauch legen. So und jetzt stützt du dich auf deine Arme, dann liegst du wie eine Schlange.“
Die Sonne lacht: „Aber ich bin doch die Sonne!“ Der Visobär lacht auch und meint: „So geht eben
der Sonnengruss, wir sind noch nicht fertig. Denn nun müssen wir die Füsse aufstellen und die
Hände am Boden behalten.“ Die Sonne scheint heller und heller. „Jetzt langsam ein Bein anheben
und die Balance halten, am besten mit beiden Beinen einmal. Wenn das geschafft ist, dürfen wir
aufstehen und die Hände wieder zum Himmel hoch strecken“, erklärt der Visobär. Die Sonne
strahlt schon so fest, dass es den Visobär blendet, darum zeigt er schnell die letzte Figur: „Nur
noch die Hände zusammenlegen, wie zu Beginn, und schon sind wir fertig!“ Die Sonne wurde
gross, warm und hell, so schön wie der Visobär sie in Erinnerung hatte. „Schnell! Du musst die
Blumen, den Baum, das Boot und den Berg begrüssen“, sagt der Visobär zu ihr. „Kommst du mit,
lieber Visobär, und hilfst mir?“, fragt die Sonne. „Natürlich begleite ich dich“, meint der Visobär
freundlich. Und gemeinsam tanzen sie über die Wiese, wo sie alle bunten Blumen wecken. Schweben zu dem grossen Baum, damit seine Blätter wachsen. Hüpfen zum Boot und die Sonne verteilt
ihr Licht, damit die Leute zum Teich kommen. Und zum Schluss klettern sie zum Berg, da schmilzt
der Schnee und alle Tiere erwachen. (freies Tanzen)
Von dort oben sehen die Sonne und der Visobär, wie die ganze Welt in neuen Farben erstrahlt.
Soooo schön ist der Frühling!

Ganz viele Kinder haben im Frühling Geburtstag und dürfen wegen Corona nicht mit ihren Freunden feiern. Aber trotz Corona gibt es viele Möglichkeiten, wie Kinder mit ihren Gspänli, Omas und
Opas, Göttis und Gottis feiern können.
Briefpost von deinen Liebsten
Bittet Freunde und Familienmitglieder eures Kindes um ganz viel Briefpost oder Postkarten zum
Geburtstag. Die meisten schreiben eurem Kind sehr gerne eine schöne Karte und Kinder lieben
es, Post zu bekommen!
5-Minuten-Party
Rufe deine Freunde an und zwar mit Facetime oder Zoom! Dort kannst du mehrere Freunde
gleichzeitig per Video zuschalten und zusammen können sie für dich „Happy Birthday“ singen während dem du deine Kerzen ausbläst! Vielleicht freut sich auch deine Oma oder dein Götti, wenn er
dir beim Geschenkeauspacken zusehen kann.
Topfschlagen
Topfschlagen macht viel Lärm und darum auch sehr viel Spass! Du kannst es eigentlich überall
spielen, schau einfach, dass du nirgends runterfallen oder ihr euch sonstwie verletzen könnt.
Das Geburtstagskind darf anfangen: Verbindet ihm die Augen mit einem Halstuch, damit es nichts
mehr sehen kann. Die Mitspieler verstecken leise den Kochtopf. Wenn ihr es schwierig machen
wollt, stellt ihr den Topf unter einen Stuhl oder unter den Tisch. Ausserdem legt ihr eine Belohnung
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unter den Topf (z.B. ein Bonbon oder ein Nüssli). Dann gebt ihr dem Topfschläger einen Kochlöffel
in die Hand. Auf allen vieren kriechend muss er/sie den Topf finden und fest draufschlagen. Die
Mitspieler können helfen, indem sie laut „warm“ rufen, wenn sich das Kind dem Topf nähert, oder
„kalt“, wenn es in die falsche Richtung krabbelt. Nach einigen Minuten wird gewechselt und jemand
anders ist Topfschläger. Versteckt den Topf an einem neuen Ort und los geht’s!
Psst – hörst du das? Geräusche erraten
Anhand von Geräuschen herausfinden um welchen Gegenständ es sich handelt ist ganz schön
schwierig! Sucht ganz viele Gegenstände bei euch zuhause, die ein typisches Geräusch machen
wenn ihr die Sachen fallen lässt (z.B. Schlüsselbund, Rassel, Dose, Gumpiball, Petflasche, u.a.).
Dann setzt ihr euch auf den Boden. Achtung: nicht auf einen Teppich sitzen, denn das dämpft die
Geräusche so stark ab, dass man sie nicht mehr deuten kann! Nun zeigt der Spielleiter die einzelnen Gegenstände und lässt sie von den anderen Kindern benennen. Die Aufgabe des Spielleiters
kann das Jüngste in der Runde übernehmen. Dann drehen sich alle anderen um, und das Spielleiter-Kind lässt einen Gegenstand auf den Boden fallen.
Hört ihr, was es ist?

Liebe Mamis und Papis, seid ihr schon kochmüde? Zur Zeit seid ihr vielleicht so oft zuhause, dass
ihr jeden Tag kochen müsst (oder dürft). Auf jeden Fall ist es gar nicht so einfach, sich täglich neue
Menüs auszudenken, die möglichst allen Mündern am Tisch schmecken. Es ist ein offenes Geheimniss, dass den Kindern das selbstgekochte Gericht besser schmeckt oder sie zumindest eher
probieren. Darum: Ab in die Küche – auch wenn alles ein bisschen länger dauert und das Chaos in
der Küche Überhand nimmt 
Tipps für das Kochen und Backen mit Kindern

Entscheidet euch für einfache Rezepte, bei dem das Kind viel selber machen kann.

Geeignet sind „All-in-Teigrezepte“. Kinder kneten wahnsinnig gerne Teig.

Sagt Adé zu Perfektionismus: die Peperonistückli müssen nicht alle gleichgross sein…

Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Wenn das Kind z.B. mittags schläft, können die
benötigten Zutaten in verschiedene Schüsseln abgefüllt werden. Wenn das Kind z.B. Interesse an Zahlen zeigt, könnt ihr die Zutaten nummerieren, sodass das Kind weiss, wo es beginnen kann.

Vorzeigen: der richtige Umgang mit Küchenwerkzeug muss gelernt sein. Dem Kind vor dem
ersten Einsatz mit dem Messer zeigen, wie man das Messer hält und dass man immer vom
Körper weg schneidet. Gut geeignet sind Kindermesser.

Nicht alles muss auf der Küchenarbeitsfläche gemacht werden. Vielleicht fällt es dem Kind
leichter, den Teig in der Schüssel auf dem Boden zu kneten?

Naschen erlaubt! Das erhält die Lust und Freude an der Arbeit 

Wenn es schwierig ist, das Kind ins Kochen miteinzubeziehen, könnt ihr dem Kind ein paar
(ungefährliche) Küchenutensilien zum Spielen anbieten (z.B. auch leere Joghurt-, Margarineoder Milch-Packungen), so kann es gemeinsam mit dir kochen und backen – und warum
nicht noch ein kleines Stück Apfel oder Rosinen als Apéro anbieten?
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Kleine Spiele während dem gemeinsamen Kochen

Zutaten unter einem Küchentuch verstecken, das Kind muss raten, was sich darunter versteckt

Lieder zum Backen singen – backe, backe Kuchen…

Gemeinsam mit Mehl malen

Rollenspiel mit dem Gemüse beginnen
Du bist ein Pizzaiolo
Zutaten Teig: ergibt ca. zwei Pizzen im Durchmesser von 28-30cm

250 ml lauwarmes Wasser

1 Würfel Hefe

1 TL Salz

1 Prise Zucker

2 EL Öl

500 Gramm Mehl

ODER: ihr kauft einfach den Pizzateig. Auch das Belegen macht mega viel Spass!
Zubereitung: 250 ml lauwarmes Wasser in einen Messbecher füllen. Hefe hineinbröseln und mit
einer Prise Zucker und Salz verrühren. 10-15 Minuten gehen lassen. Keine frische Hefe zuhause?
Anstelle von 1 Würfel Hefe einfach 2 Pck. Trockenhefe nehmen. Etwa zwei bis drei Minuten länger
kneten, damit die Trockenhefe aktiviert wird das Brot schön fluffig aufgeht. Das Mehl in eine
Schüssel geben. Wasser und Öl über das Mehl geben und mit dem Handrührgerät ca. 5 Minuten
kneten. Anschliessend noch ein wenig mit den Händen kneten, bis der Teig geschmeidig ist. Die
Teigschüssel mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort etwa 40 Minuten gehen lassen.
Teig halbieren und auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen. Ofen auf 240 Grad (Umluft: 220 Grad)
vorheizen. Teig auf die Backbleche legen und die Ränder etwas zurechtdrücken. Den Pizzateig
nach Belieben mit Tomatensosse und verschiedensten Zutaten belegen. Lasst eurer Fantasie
freien Lauf: Die Pizza muss nicht rund sein! Pizza im vorgeheizten Ofen etwa 15 Minuten backen.
Buntes Brot
Zutaten (für ca. 4 Personen)

350 Gramm Bauernmehl

1 TL Salz

½ Würfel Hefe

2 ½ dl Wasser
Mehl und Salz in einer Schüssel mischen. Hefe zerbröckeln
und beigeben. Wasser dazugiessen, mischen, zu einem weichen, glatten Teig kneten. Zugedeckt bei Raumtemperatur ca.
1 Stunde aufs Doppelte aufgehen lassen.
Ideen für auf den Teig:

2 Pouletbrüstli

¼ TL Salz

200 Gramm Crème fraîche mit Kräutern

Petersilie

Rüebli oder Maiskörner oder Erbsli oder was du grad im Kühlschrank findest

Wenig Pfeffer

Wenig Bauernmehl zum Bestäuben
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Pouletbrüstli in Streifen schneiden, salzen, mit 3 EL Crème fraîche mischen. Petersilie fein schneiden, mit der restlichen Crème fraîche mischen. Rüebli an der Raffel grob reiben, Mais abtropfen.
Gemüse würzen. Teig halbieren, Teigstücke auf wenig Mehl ca. 5 mm dick auswallen. Auf ein mit
Backpapier belegtes Blech legen, Ränder mit wenig Mehl bestäuben. Petersilien-Crème-fraîche bis
zum Mehlrand auf den Teigböden verteilen. Gemüse und Pouletstreifen darauf verteilen. Ca. 20
Minuten in der unteren Hälfe des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens legen.
Blumenkohl-Nuggets
Zutaten (für ca. 4 Personen)

1 Blumenkohl (ca. 800 Gramm)

2 EL Weissmehl

2 Eier

½ Salz

Wenig Pfeffer

100 Gramm Paniermehl

100 Gramm gemahlene Mandeln
Den Strunk vom Blumenkohl herausschneiden. Blumenkohl in Röschen teilen. Mehl in einen flachen Teller geben. Eier in einem tiefen Teller verklopfen und würzen. Paniermehl und Mandeln auf
einem flachen Teller mischen. Blumenkohl portionsweise im Mehl wenden, überschüssiges Mehl
abschütteln. Dann durch das Ei ziehen und in der Paniermehlmischung wenden. Anschliessend
auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Ca. 45 Minuten im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen
backen.
Tipp für Dip:

½ Gurke

Basilikum (am leckersten, wenn frisch)

Pfefferminze (am leckersten, wenn frisch)

1 Becher Halbfettquark (ca. 250 Gramm)

½ Salz

Wenig Pfeffer
Gurke grob reiben. Kräuter fein schneiden. Beides in eine Schüssel geben, Halbfettquark beigeben, mischen und würzen.
Knete selber machen
Du brauchst:

½ Tasse Salz

1 Tasse Mehl

1 Tasse kochendes Wasser

2 EL Speiseöl

1 TL Zitronensäure oder Weinsteinsäure

Lebensmittelfarben
In welcher Reihenfolge du die Zutaten mischst ist egal. Wichtig ist, dass du sicher kochendes Wasser nimmst. Dann kannst du draufloskneten. Dein Mami oder dein Papi fangen mit dem Kneten an
um zu prüfen, wann die Temperatur für deine Hände in Ordnung ist. Da die anderen Zutaten kalt
sind geht das ganz schnell. Knete deine Knete solange du willst oder bis ein geschmeidiger Teig
entstanden ist. Aufbewahren kannst du deine Knete in verschliessbaren Tupperwares.
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In den Brunnen gefallen
Unsere kleinen Knirpse lieben Fingerspiele mit einem Reim. Beginnt beim Daumen und deutet abwechselnd auf die fünf Finger eures Kindes.
Der ist in den Brunnen gefallen,
der hat ihn wieder rausgeholt.
Der hat ihn ins Bett gelegt,
der hat ihn zugedeckt,
und der kleine Schelm da
hat ihn wieder aufgeweckt.
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