
Unsere Projektmappe 
für Februar 2021

Anregungen zum Mitmachen für Kinder Eltern und Großeltern

Herausgeber Kindertagesstätte „An der Obstwiese“ 22952 Lütjensee Möhlenstedt 9

Ev.-Luth. Kindertagesstätte

An der Obstwiese

Liebe Kinder, liebe Eltern,

mit unserem Februar-Projekt wollen wir euch ein paar Anregungen für diesen besonderen Mo-
nat geben. Was macht den Februar aus? 
Das Warten auf den Frühling? Der Anfang der Fastenzeit? Das Vertreiben der dunklen Jahreszeit 
durch die Karnevalstage, wie Rosenmontag? Oder auch der Tag der Liebe, den Valentinstag?
Auf jeden Fall merkt man diesem Monat an, dass alle Lust auf „Wieder-mehr-Bunt“ haben.
Also machen wir nicht nur die Pforten des Kindergartens mit unseren Bildern bunter, sondern 
auch das Winterfenster vom letzten Projekt darf durch ein bunter gestaltetes abgelöst werden. 
Wir hoffen, ihr habt Spaß mit de Angeboten  und macht alle mit!
Euer Kita-Team an der Obstwiese

Valentinstag

Herz ist Trumph

Karnevalsclown Fasching der Tiere
Tischlichter

Fangbecherspiel

Fensterschmuck im Fasching

Faschingslied

Wurfspiel

Dies findest du in der Mappe



Valentinstag am 14. Februar
Die Hintergründe für Kinder erklärt

Der heilige Valentin von Rom lebte im dritten 
Jahrhundert nach Christus im heutigen Italien. 
Es hieß, dass er bekannt dafür war, Paare mit 
Blumen aus seinem Garten zu beschenken. 
Vor allem aber soll er Verliebte nach christli-
cher Tradition vermählt haben - womit er ge-
gen das ausdrückliche Verbot des römischen 
Kaisers verstieß. In der damaligen Zeit durften 
Paare nicht kirchlich heiraten, weil das Chris-
tentum als Religion verboten war. Obwohl Va-
lentin auch beim Kaiser Claudius II. ein hohes
Ansehen gehabt haben soll, konnte er der här-
testen Strafe nicht entgehen. Weil er es sich 
nicht verbieten lassen wollte, seinen Glauben 
auszuüben, soll Valentin am 14. Februar 269 in 
Rom hingerichtet worden sein.

Nun wird jedoch von einem weiteren heiligen 
Valentin aus Italien berichtet und es ist unklar, 
ob es sich bei jenem Valentin von Terni um die-
selbe Person handelte. Falls nicht, haben sich 
die beiden Legenden um Valentin von Rom so-
wie Valentin von Terni vermischt und prägen 
das heutige Bild des heiligen Valentin, auf den 
der Valentinstag zurückgeht. Valentin von Ter-
ni soll als Bischof in Rom vielen kranken
Menschen geholfen und sie geheilt haben. Auf 
diese Weise hat er sie von seinem christlichen 
Glauben überzeugt, so heißt es. Deshalb soll 
er - wie Valentin von Rom - im Jahr 268 oder 
269 als Märtyrer hingerichtet worden sein.

Die christlichen Märtyrer wurden später von 
der Kirche heilig gesprochen. Im Jahre
496 nach Christus, also 200 Jahre nach Valen-
tins Tod, erklärte Papst Gelasius den 14. Feb-
ruar zum "Valentinstag".
Quelle:https://www.helles-koepfchen.de/artikel/929.html
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Rezept für Herzen
Zutaten

· 1 Bio-Zitrone
· 300 g Mehl
· 4 gestrichene EL Backpulver
· 250 g Zucker
· 3 Eier (Größe M)
· 150 ml neutrales Pflanzenöl
· 150 ml Zitronenlimonade
· 125 g Kuchenglasur (z. B. Zitrone)
· Herzausstechform (5 cm Ø)
· 35 Holzstäbchen

Zubereitung
1. Den Backofen auf 175° (Umluft 160°) vor-
heizen. Ein Backblech mit Backpapier bele-
gen. Die Zitrone heiß abwaschen, trocknen 
und die Schale abreiben. Zitronenschale, 
Mehl, Backpulver, Zucker, Eier, Öl und Limo-
nade zusammen in eine Rührschüssel geben. 
Alles mit dem Handrührgerät in 1 Min. zu 
einem weichen Teig verrühren. Den Teig auf 
das Blech streichen und im Ofen (Mitte) in ca. 
20 Min. goldgelb backen.

2. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen, auf ein 
Brett stürzen und in ca. 30 Min. auskühlen 

lassen. Das Papier abziehen. Inzwischen die 
Kuchenglasur nach Packungsangabe erwär-
men. 
3. Mit dem Plätzchenausstecher aus dem 
Kuchen ca. 35 Herzen ausstechen. Die Holz-
stäbchen nacheinander 2 cm tief in die Glasur 
tauchen, in die Herzen stecken und 5 Min. 
trocknen lassen. Lose Krümel von den Herzen 
entfernen und die Vorder- und Rückseite mit 
Glasur bestreichen. Die Cake-Pops vollständig 
trocknen lassen.
Quelle: www.kuechengoetter.dele: https://www.helles-koepf-
chen.de/artikel/929.html

KLEINE 
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Fotos www.pinterest.de

 WOLLHERZEN FÜR DEN VALENTINSTAG am So. 14. Feb.
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Karneval in Köln 2021        Quelle www.koeln.de
JECKE, OPJEPASS! Wegen der Corona-Pandemie fällt der Sitzungs- und Straßenkarneval in der 
Session 2021 nahezu komplett aus. Klassische Karnevalssitzungen oder jecke Partys gibt es 
ebenso wenig wie Karnevalszüge in der uns bekannten Form. Das Feiern, Schunkeln und Singen 
holen wir in sicheren Zeiten nach - der Karneval ist unsere DNA!

 Rosenmontag am 15. Februar 
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Warum feiern wir das?
War es schon immer so und was 
kommt danach?

Carne vale heißt so viel wie "Auf Wiederse-
hen, Fleisch". Karneval wird auf der ganzen 
Welt gefeiert.
Hier im hohen Norden liegen die Ursprünge 
schon bei den Germanen und ihren Frühlings-
festen bei denen die dunkle Jahreszeit und die 
Wintergeister mit viel Lärm und Masken ver-

jagt werden sollten. Etwas später hat dieKir-
che diese Feste dann auch der Fastenzeit zu-
gedeutet. Die Menschen haben also schon 
früher große Gemeinschaftsessen, Feiern und 
Bälle veranstaltet um noch mal ganz ausgelas-
sen viel zu schlemmen und zu genießen, be-
vor sie auf vieles 40 Tage verzichten sollten. 
Heute werden in vielen Städten richtig große 
Festtagsumzüge veranstaltet.
Karneval in Venedig ist am 6.2.21 
Karneval in Rio ist am 10.2.21
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Fastenzeit kommt danach
Ein kurzes ZDF-Video erklärt sie

Diesen Link unten anklicken!
https://www.zdf.de/kinder/logo/fastenzeit-102.html
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Gloria in der Osternacht. Der biblische Hinter-
grund der Fastenzeit sind die 40 Tage und 40 
Nächte, die Jesus in der Wüste verbrachte, in 
die er vom Heiligen Geist geführt wurde. Hier 
musste Jesus seinen Glauben unter Beweis 
stellen, indem er den Versuchungen des Teu-
fels widerstand. Die Zahl 40 hat in der Bibel 
einen symbolischen Charakter und steht für 
eine Zeit des Wandels beziehungsweise des 
Übergangs und der Vorbereitung. So dauerte 
zum Beispiel auch die Sintflut 40 Tage und 40 
Nächte, nach der Taufe zog sich Jesus für 40 
Tage zurück und ganze 40 Jahre lang zog das 
Volk Israels durch die Wüste. 
Quelle. www.kleiner-kalender.de
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Material

- Papier für die Karte und die Schleife
- Farben für den Handruck
- Ein Stückchen Faden für die Schleife
- Klebstoff für die Schleifenbefestigung

- Die Hand des Kindes entsprechend anmalen 
und damit auf das Papier drucken.

- Die Schleife kann aus einem quadratischen 
Stück Papier gefaltet werden und mit
einem Stück Faden zusammengehalten wer-
den. 
- Sollten keine Wackelaugen vorhanden sein, 
können diese mit einem schwarzen Stift
aufgemalt werden.

Foto: www.pinterest.de

STICHWORT Fastenzeit
Im christlichen Glauben findet vom 17. Febru-
ar bis 03. April 2021 die 40-tägige Fastenzeit 
zwischen Aschermittwoch und Karsamstag 
statt. Die Fastenzeit geht dem Osterfest vor-
aus und erinnert an die 40 Tage, die Jesus in 
der Wüste verbrachte. Die Fastenzeit beginnt 
direkt nach Fastnacht, Charakteristisch für die 
Fastenzeit ist es, dass kein Halleluja und das 
Gloria nur an Hochfesten gesungen wird. Fer-
ner bleiben auch die Kirchenglocken leise, und 
zwar in der Zeit zwischen dem Gloria des letz-
ten Abendmahls an Gründonnerstag bis zum

Ein Clownsgesicht basteln
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Fangbecherspiel 
www.zuckersueßeaepfel.de

Man braucht dafür:
* Etwas dickeres Bastelpapier (Partnerlink)
* eine Schere
* etwas dickeres Band
* einen Klebestift
* ein paar Holzkugeln 2 cm Durchmesser 
(Partnerlink)

Zuerst das DIN-A4-Blatt einmal mittig wie ein 
Dreieck (siehe Foto unten) falten und den 
überstehenden Rand abschneiden.

Das Dreieck so hinlegen, dass die Spitze nach 
oben zeigt. Dann biegt man die rechte untere 
Ecke in die Mitte der linken Seite 
(siehe Punkt 2.). 
Die Kanten dabei immer schön glatt streichen. 
Das Gleiche macht man dann mit der linken 
Ecke (siehe Punkt 3.).

Material
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Die oben stehenden kleinen Dreiecke danach auf jeder 
Seite runterfalten und dort festkleben (siehe Punkt 4.).

Nun unten in den Becher mittig ein kleines Loch schnei-
den. Dort ein Band durchstecken und von innen zwei 
feste Knoten machen.  Am unteren Ende die Holzkugel 
festknoten.

Je länger das Band, umso schwieriger ist das Fangspiel. 
Für die Kleinen mache ich das Band daher etwas kürzer, 
so ca. 30-40 cm lang. Für ältere Kinder kann man gut 50 
cm Länge nehmen.
Als Papier geht auch normales weißes Papier. Dann 
kann man die Fangbecher noch schön anmalen.
Aus wasserfestem Pergamentpapier werden aus den 
Bechern richtige Trinkbecher.

Quelle Paulapuenktchen.de) Quelle Deavita.comQuelle amazon.com

Vorschläge für Tischdekoration im Februar
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Für die Melodie: LINK unten anklicken!
https://www.youtube.com/watch?v=kR4WdwX8PwM

https://www.youtube.com/watch?v=kR4WdwX8PwM
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www.meinegruenewiese.blogspot.com

Eine kleine Ideen-Galerie

Mein Fenster für die Spaziergänger bunt gestalten

Quelle: Pinterest

www.maxabellaloves.blogspot.com

Farben für die jeweiligen Teams benutzt. (z. B. 
Rot fürs rote Team, Blau fürs Blaue und Gelb 
fürs Gelbe) 
Zweiter Schritt:
Sind die Teller für die Wurfspiele fertig bemalt, 
schneiden wir vorsichtig den mittleren Kreis 
des Tellers heraus. Kleineren Kindern sollte 
man bei diesem Schritt helfen oder es als Er-
wachsener gleich übernehmen.

Materialien:
Papierteller, Filzstifte, Flüssigkleber, Klebe-
band, leere Küchenrolle, Schere

Wurfspiel für Kinder selber basteln
www.bastelnmitkids.de

Ein Wurfspiel für Kinder selber basteln ist gar 
nicht schwer
Erster Schritt:
Für ein „Frisbee“ benutzen wir zwei Pappteller. 
Bevor wir die zwei Teller aneinanderkleben, 
werden die zwei Tellerränder von der Rücksei-
te bemalt. Die Innenfläche
des Tellers wird später zum Verkleben benutzt.
Wir haben zum Bemalen Filzstifte benutzt, 
aber sicher geht es auch super mit Fingerfar-
ben.
Wer später mit den Frisbees ein Wurfspiel mit 
Teams spielen möchte, sollte darauf achten,
dass man gleich beim Bemalen verschiedenen
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Wurfspielständer selber basteln 
Wenn ihr das Ganze als Wurfspiel haben möchtet, 
gibt es jetzt noch eine Kleinigkeit für euch zu basteln.

Vierter Schritt:
Für den Ständer, der später von den Frisbees getroffen werden 
soll, braucht ihr einen Papierteller und eine leere Küchenpa-
pierrolle. Wenn ihr das Ganze bunt möchtet, könnt ihr die Rol-
le und die Tellerrückseite bemalen. Schneidet in die Rücksei-
te der Papiertellermitte ein Kreuz. Nicht größer, als die runde 
Fläche der Papierrolle. Dann steckt die Rolle von oben in den 
Teller und befestigt alles mit Klebestreifen.
Mit den Frisbees und dem Ständer kann das Wurfspiel begin-
nen. Ziel ist es, mit den Frisbees aus einiger Entfernung den 
Ständer zu treffen. Für das Erreichen dieses Ziels werden Punk-
te vergeben, die davor ausgemacht werden. Natürlich können 
auch eigene Spielregeln vereinbart werden.

Dritter Schritt:
Nun können die zwei Tellerränder aneinander geklebt werden. Hierfür haben wir Flüssigkleber 
benutzt, da dieser das Ganze einfach besser zusammenklebt als ein Klebestift. Das ist vor allem 
wichtig, wenn man daran denkt, dass die Frisbees 
später beim Spielen öfter mal gegen etwas fliegen 
und mit Flüssigkleber viel stabiler sind. Der Kleber 
muss gut trocknen. Jetzt können die fertig gebastel-
ten Frisbees benutzt und ausprobiert werden.
Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Frisbees!

Grafik Waghubinger
www.gemeindebrief.de


