
 

 
Weitere Ideen zum Spielen und Basteln  
Für Familien und Kindergruppen: 
 

Spiel: “Hahn oder Henne?” 

Vielleicht kennen Sie dieses nette 
Spielchen, das ideal für Spaziergänge im 
Grünen geeignet ist: Alles was man dazu 
benötigt sind lange Gräser mit 
Samenstand am Wegrand. Man hält das 
Gras fest zwischen Daumen und 
Zeigefinger an der Mitte des Halmes und 
streift die Samenstände nach oben. 

Stehen noch einzelne Samen oben (wie Schwanzfedern) heraus, ist es ein Hahn, ergeben sie 
ein gleichmäßiges Sträußchen ist es eine Henne. 

 Quelle: tiergezwitscher.de 

 

Basteln: Hahn und Henne (mit 10 Küken) 

Mit Fingerfarben werden die Hände angemalt, eine 
Hand komplett braun oder weiß für die Henne (hier 
gelb), die andere Handfläche weiß oder braun und 
die Finger in bunten Farben für den Hahn. Die Hände 
auf ein Blatt Papier drücken und die Abdrücke mit 
Schnabel, Kamm, Augen und Füßen vervollständigen. 
Anschließend kann man auch noch alle 
Fingerkuppen mit gelber Farbe anmalen und für die 

Küken zu Hahn und Henne auf das Papier drücken. Ebenfalls Füße, Augen und Schnabel 
ergänzen. 

 Quelle: nurrosa.com 

  



Für die KiTa: 

Das bin ich! 

Von jedem Kind wird in Partnerarbeit auf einer Tapetenrolle 
der Körperumriss aufgezeichnet und ein Foto dazu geklebt. 
Diese Umrisse werden in der KiTa für die Kinder gut 
erreichbar aufgehängt und von ihnen nach und nach mit 
Dingen (ausgeschnitten oder gemalt) gefüllt, die sie gerne 
mögen, gut können, bewundern... Auch biometrische Daten 

(Haarfarbe und -länge, Augenfarbe, Größe, Schuhgröße, Fingerabdruck) können ergänzt 
werden. 

 

Das Haushuhn als Thema 

Es hat in KiTas immer mal wieder Projekte gegeben, in 
denen Hühnerküken vor Ort ausgebrütet wurden. Das ist für 
die Kinder zweifelsohne unfassbar spannend – ob es auch 
für die Tiere eine gute Sache ist, bleibt fraglich. Hühner sind 
aber ein absolut spannendes Thema, mit dem man sich 

näher befassen sollte. Vielleicht kann man irgendwo glücklich lebende Hühner oder sogar 
frisch geschlüpfte Küken über einen längeren Zeitraum regelmäßig besuchen gehen? Das 
wäre ein tolles Projekt! 

 

 

 


