
Liebe Kinder, Liebe Eltern  
  
Hier finden Sie eine Liste mit ganz vielen möglichen Aktivitäten, die Ihre 
Kinder in diesem Heft oder draussen gemeinsam oder allein erarbeiten 
können. Viele Dateien (gekennzeichnet mit HP) finden Sie auf der Homepage 
der Primarschule Aarberg unter 
den aufgeführten Bereichen des Kindergartens   
(www.primaarberg.ch - Login: prima). Die Aufgaben sind freiwillig und müssen 
nicht alle erfüllt werden. Die Kinder können ihre Ergebnisse gerne 
(fotografieren und) einkleben, oder zeichnen, je nach eigenen Möglichkeiten.  
  

Bereich:  Alltag  

☐  
Du darfst das Titelbild von deinem Heft gestalten . Nimm das beigelegte 
weisse Papier und male ein schönes Bild auf. Klebe es vorne auf das Heft.  

☐  Helfe beim Kochen oder Backen mit.     

☐  Versuche den Tisch alleine zu decken  

☐  
Helfe beim Waschen und zusammenlegen der Kleider, finde die richtigen 
Sockenpaare   

☐  
Welche Spielsachen brauchst du nicht mehr? Sortiere diese und lege alles 
in eine Kiste was du nicht mehr brauchst.    

☐  
Zähle alle Stühle in deinem Haus und schreibe auf, wie viele es sind. Male 
einen Stuhl dazu.    

☐  Knete oder Salzteig selbst herstellen  (HP: Knetrezept)  

☐  Erfinde mit deinen Geschwistern oder alleine einen Tanz und übe ihn ein.  

☐  
Welches Kuscheltier ist schneller: Kleine Kuscheltiere an gleichlange 
Schnüre befestigen. Anderes Ende an einen Kochlöffel oder so befestigen. 
So schnell wie möglich aufwickeln. Zeit dazu stoppen oder Wettkämpfe.  

☐  Erfinde ein Theater mit deinen Plüschtieren   

☐  
Spiele ein Gesellschaftsspiel (Würfelspiel) mit einer Person deiner 
Wahl  (z.B. HP: Hasenkampf) 

  
  
 
 
 
 



 
 
 
 

Bereich:  Natur, Mensch, Gesellschaft  

☐  
Macht einen Spaziergang (wenn erlaubt) und versuche, so viele 
verschiedene Blumen wie möglich zu finden. Du kannst diese auch 
fotografieren und mit deinen Eltern versuchen zu benennen.   

☐  
Sortiere Dinge nach Farben in leere Eierkartons (Knöpfe, Kichererbsen, 
Murmeln, M&Ms… )  

☐  Gestalte ein kleines Wettertagebuch. Male täglich das aktuelle Wetter.  

☐  Führe ein Experiment durch (HP: Experiment 1 und 2)  

☐  
Schaue eine Löwenzahnsendung zu einem Thema deiner Wahl: 
https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn  

☐  
Male dein Lieblingstier. Vielleicht findest du heraus, was dieses gerne 
frisst und wo es wohnt.   

  
  
  

Bereich:  Ostern   

☐  
Schneidübung: Osterhase versteckt sich im Gras (HP: Osterhase auf der 
Wiese)  

☐  Bastle ein Osternest (HP: Osterkorb basteln / Osternest basteln)  

☐  
Erstelle einen Stempel aus einer Kartoffel und gestalte damit eine 
Osterkarte oder ein Bild (HP)  

☐  Bastle selbst einen Osterhasen (HP: Osterhasen basteln)  

☐  Falte ein Huhn (HP: Falthuhn)  

☐  
Verstecke ein Osterei oder etwas anderes und lasse es jemanden suchen, 
wechselt euch ab . 

☐  Ergänze die Muster auf dem Osterei (HP: Muster ergänzen).  

☐  
Schneidübung: Schneide die Teile des Osterhasen aus und klebe ihn 
richtig aneinander (HP-Osterhasendurcheinander)  

☐  Falte eine Karotte (HP: Karotte falten)  



 
  
  
  
 


