
Tagesstern Zurzach 

WIR BLICKEN AUF DIE FRÜHLINGSFERIEN 2022 ZURÜCK 

 

Der Frühling hat uns inspiriert! 

(Woche 1) 

Montag, 11. April 2022 

Am ersten Tag von den Frühlingsferien sind wir nach Baden gereist und gingen auf den 

Spielplatz. Die Kinder durften sich grobmotorisch austoben und sich wie Schmetterlinge frei 

bewegen.  

Zum Mittagessen gab es Sandwiche, viel Gemüse und Obst.  

Die Zeit verging sehr schnell. Die Kinder wurden zum Schluss noch mit einem speziellen und 

feinen Zvieri verwöhnt. 

 

 

 

 

 

Dienstag, 12. April 2022 

Im Frühling hören wir viele Vögel singen. Damit wir die Vögel auch ein Stück unterstützen, 

haben wir uns am heutigen Tag vorgenommen, ein Vogelhaus zu bemalen. Anschliessend 

durften die Kinder auf die Vorderseite ein bisschen Erde und Sonnenblumenkerne einfüllen. 

Die Kinder durften die Vogelhäuser, welche sie gemacht haben, mit nach Hause nehmen.  

Und wer weiss, vielleicht besucht ja ein Vogel das bunte Häuschen.  

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 13. April 2022 

Es ist immer wieder schön, wenn die Kinder selbst etwas in die Hand nehmen, gestalten und 

sogar manche Sachen beobachten können. Heute ist so ein Tag! Die Kinder haben von uns 

einen kleinen Blumentopf bekommen und bemalten diesen.  

Als er komplett trocken war, durften die Kinder frische Erde spüren und riechen, während sie 

die Töpfe damit befüllten.  

Was in den Töpfen nicht fehlen darf, ist Kresse! Die Kinder hatten grosse Freude als sie die 

Kresse einsetzten.  

Wir sind auf das Ergebnis sehr gespannt. 
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Donnerstag, 14. April 2022  

Der heutige Tag war etwas ganz Besonderes. Die Kinder durften in der Früh Osterneste und 

Osterdekoration basteln. Durch das viele Zeichnen, Malen, Schneiden und Kleben brauchten 

sie eine Pause und durften frei spielen. Gleich drauf folgte das Mittagessen.  

Am Nachmittag haben wir alles für den Osterhasen bereitgestellt, da wir nicht wussten, ob er 

uns besuchen kommt.  

Es wurden Spiele gespielt und zur Musik getanzt.  

Plötzlich haben wir erfahren, dass der Osterhase in der Zwischenzeit bei uns war, dann aber 

blitzschnell weghuschte. Die Kinder suchten die Nester, was sich sehr lohnte. Er hinterliess 

einen Brief und brachte uns Schokolade und Süssigkeiten.  

 

 

 

 

 

 

  

Karfreitag, 15. April 2022: Geschlossen 

 



Tagesstern Zurzach 

Wir wurden zu kleinen Wissenschaftlern! 

(Woche 2) 

 

 

Dienstag, 19. April 2022 

Die heutige Generation wächst mit der Technologie auf. Aus diesem Grund haben wir uns 

vorgenommen, einen Roboter aus Karton zu basteln. Die Kinder waren sehr fleissig und 

gespannt, wie oder was für einen Roboter sie basteln werden.  

Auf jeden Fall waren die Kinder sehr kreativ und jeder Roboter ist gelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 20. April 2022 

An was denkt man, wenn es heisst; Popcorn, Chips und Sirup? Kino - Richtig!  

Heute haben wir im Tagesstern eine riesige Leinwand aufgestellt und den Beamer 

bereitgestellt. Da wir uns diese Woche mit dem Thema Technologie auseinandersetzten, 

haben wir den Film „Next Gen“ angeschaut und die Kinder waren sehr begeistert. 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 21. April 2022  

Sehr viele Fragen sind bei den Kindern zum Thema Technologie aufgetaucht. Was ist 

Energie, was ist Technologie, was bedeutet Produzieren oder Sparen? All diese Fragen 

konnten in Spreitenbach während unseres Ausfluges in der Umweltarena beantwortet 

werden. Es gab sehr Vieles zu sehen und auszuprobieren. 

Anschliessend konnten wir dieses Abenteuer mit einem Spielplatzbesuch abschliessen.   

 

Ostermontag, 18. April 2022: Geschlossen 
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Freitag, 22. April 2022  

Wir haben den Kindern viele Sache zur Verfügung gestellt und haben mit Obst, Drähten und 

Batterien versucht, Strom zu erzeugen. Es wurde alles so spannend, jedoch erzeugten wir 

sehr wenig Strom und die Birne ging nicht an. Die Kinder waren aber trotzdem sehr froh, 

dass sie experimentieren durften und sie haben alles von sich gegeben. 

 

 


