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Basteltipp
1. Als Auto gestalten z.B. Holzmaler
2. Landkarte auf T-Shirt malen - am besten
    das Innere mit Zeitung auslegen, damit
    nichts durchdrückt
3.  Bittet euren Papa, sich hinzulegen, damit ihr  

ihm eine entspannende Massage geben könnt, 
indem ihr mit Oase über seinen Rücken fahrt.

Mama hat sich so gefreut, als 
ich sie damit überraschte.
„Ich hab dich lieb.“

LiebeLiebe

Basteltipp - Marmorieren
1. Wasser in Schüssel füllen
2. Farbe reintropfen & mit Stäbchen ein Muster ziehen
3. Oase langsam eintauchen
4.  Herausziehen und dabei das Wasser anpusten
5. Mindestens 8 Stunden trocknen lassen

Fühlgeschichte: Mit dem Igel Isidor unterwegs
Ein Kind malt einem anderem Kind oder den Eltern
die Geschichte beim Erzählen auf dem Rücken.

Im Laubhaufen drin und nicht davor,
da schläft der Igel Isidor.
(eine Spirale auf Rücken malen)

Jetzt wacht er auf und krabbelt heraus.
(Wirbelsäule hoch kriechen)

Er krabbelt ganz hoch,
der Igel Isidor.
(die Wirbelsäule hoch, bis zum Haaransatz, etwas kitzeln)

Er schaut herum,
krabbelt rundherum
(um die Schultern kreisen, wie liegende acht)

und sagt: „Bei diesem Wetter,
da ist‘s in meinem Bett viel netter!“
(mit verstellter Stimme)

Stück für Stück
krabbelt er zurück.
(Wirbelsäule nach unten)

Legt sich dann im Laub zur Ruh
und sperrt die Haustür zu.
(Spirale auf Rücken malen, Zusperren mit Drehbewegung)

Massage für meine Mama
Mit dieser Massagegeschichte können die Kinder ihre Mamas 
richtig verwöhnen. Entspannung garantiert ...

Auf einer großen grünen Wiese, gibt es viel zu sehen. 
(Mit den flachen Händen von oben bis unten über den ganzen 
Rücken streichen.) 

Viele kleine Käfer krabbeln herum.
(Mit den Fingerspitzen über den Rücken tappsen) 

Auch ein Häschen hoppelt hier herum.
(Auf- und Abbewegungen mit den Händen) 

Ich sehe einen schönen Schmetterling, der fliegt von einer Blume 
zur nächsten. 
(mit den Fäusten klopfen) 

Viele kleine Ameisen kriechen auf dem Boden.
(mit den Finger den Rücken kitzeln) 

Der Wind weht sanft und schön.
(Auf den Rücken sanft pusten.)

Langsam müssen wir nun wieder nach hause gehen.
(Mit den flachen Händen von oben bis unten über den ganzen 
Rücken streichen.)

Schade, dass ich weiter muss - du bekommst von mir zum
Abschied noch einen Kuss! 


