Eine Geschichte für Zuhause: Schmetterlinge
Die kleine Raupe Nimmersatt
Das ist eine Geschichte, die viele schon kennen.
Vielleicht hast du sogar das Bilderbuch?
Hier ist die Geschichte. Wenn du das Bilderbuch dazu hast, kannst du sie dir natürlich auch selbst
durchlesen: https://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y
Weißt du schon, wie sich Raupen verpuppen und daraus Schmetterlinge schlüpfen? Hier kannst du
einige beobachten: https://www.youtube.com/watch?v=PfqT1fdz4FE
Möchtest du noch mehr zu Raupen und Schmetterlingen wissen? Dann schau mal hier:
https://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/schmetterling//id=75006/nid=75006/did=80410/14qvnin/index.html
Nach den ganzen Informationen brauchst du sicherlich auch Bewegung. Ein Schmetterlingslied zum
Bewegen findest du hier: https://www.youtube.com/watch?v=W23huBDyCms
Habt ihr ein Tischlied, was ihr als Familie vor dem Essen singt? Als Abwechslung könnt ihr dieses
Gedicht diese Woche aufsagen!
Die kleine Raupe Nimmersatt
Die kleine Raupe Nimmersatt,
die immer, immer Hunger hat
und wenn sie was zu essen sieht,
dann schreit sie: (hier musst du laut schreien) "Guten Appetit!"
Hier gibt es noch mehr Reime und Lieder: https://www.kindersuppe.de/member/raupe-undschmetterling-%E2%80%93-b%C3%BCcher-und-lieder
Schmetterlinge sind einfach wunderschön, findest du nicht auch? Hier findest du viele Malbilder mit
Schmetterlingen und sogar ein Briefpapier.
https://www.kidsweb.de/schmetterlings_spezial/schmetterlings_spezial.html
Draußen fliegen bereits die ersten Schmetterlinge. Schreib doch heute einen Brief an jemanden der
ganz alleine zuhause ist oder mal ein schönes Bild für die Person zum Beispiel von einem
Schmetterling auf einer Blume.
Die Ideen für Kinder und Familien werden erstellt von unserer Praktikantin Lydia Hewlett.
Lydia studiert Soziale Arbeit - schreibt Ihr unter: nbb.lydia.hewlett@gmail.com
Ein Foto von deinem schönsten Schmetterlingsbild kannst du auch an uns schicken:
nbb.vorwerkfalkenfeld@gmx.de oder an unsere Diensthandys: 0163 / 34 66 125 (Moritz)

Wenn Sie Durch die aktuelle Situation überfordert oder verunsichert sein sollten, lassen Sie sich
unterstützen:
❖ Tauschen Sie sich aus mit anderen Eltern (z. B. am Telefon)
❖ Der Kinder- und Jugendschutz der Hansestadt Lübeck hält viele Informationen bereit.
❖ Für eine Beratung können Sie auch die Beratungsstellen des Jugendamts (Bereich Familienhilfe)
telefonisch erreichen.
❖ Kinder und Jugendliche können auch die NummergegenKummer: 116111 wählen und sichauf diese Art
anonym Hilfe suchen.

