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Inhalt Buch
Pia gehtmit OmaOlga in den Zoo.
Sie erleben einen tollen Tag. Ein Vogel büxt
aus. Kann Pia ihn finden.

Das Buch kann man im Shaker Media
Verlag und bei Amazon bestellen.
Ein tolles Geschenk für groß und klein.
Die Autorin Sandra Schanz lebt in
Schwaningen. Sie hat eine Seite auf
Facebook und Instagram.

Meist halten die Erwachsenen ein kleines Ostergeschenk für die 
Kinder bereit, das natürlich vom Osterhasen versteckt wird. Auch 
die Erwachsenen freuen sich über eine Aufmerksamkeit zum Os-
terfest – besonders, wenn sie von den Kleinen mit viel Liebe selbst 
gebastelt ist. Nach gemeinsamen Bastelaktivitäten und Spielen gibt 
es ein leckeres Ostermenü, das man sich liefern lässt.

Kindergartenkinder scha� en 
es schon gut, eine von Mama 
oder Papa vorgemalte Seerose 
mit bunten Wachsmalsti� en 
auszumalen. Legt man diese 
zusammengefaltet ins Wasser, 
dann ö� nen sich die Blüten wie 
von Zauberhand. Vorschulkin-
der können sich an einer Früh-
lingscollage probieren. Und 
alle, die schon Schreiben kön-
nen, gestalten einen österlichen 
Schri� zug, der in einem schö-
nen Rahmen präsentiert wird.

Ostergeschenke und Spiele

Ohne den Stress des Alltags 
können Kinder und Erwachse-
ne den ganzen Tag zusammen 
verbringen. So genießen die 
Kleinen Zeit mit ihrer Familie. 
Da Kinder heute viel mehr Zeit 
vor Bildschirmen verbringen 
als noch vor ein paar Jahren, ist 
es wichtig, sie zum Spielen an 
der frischen Lu�  zu motivie-
ren. Spielsachen für Draußen 
sind deshalb optimale Osterge-
schenke. Neue Ausrüstung für 
den Sandkasten zu Hause oder 
auf dem Spielplatz können die 
Kleinen immer gebrauchen. Für 
angehende Mini-Gärtner ist ein 

Set mit kleinen Gartenwerkzeu-
gen ideal. Klett- oder Fang- und 
Ballspiele schulen die Geschick-
lichkeit. Damit die Kids dem 
Wetter angepasst draußen spie-
len können, ist auch eine neue 
Jacke, Regenbekleidung oder 
gutes Schuhwerk als Geschenk 
von Oma und Oma geeignet. 
Nach der Ostereier- und Ge-
schenkesuche wird gemeinsam 
gespielt. Ein Spieleklassiker ist 
„Wer bin ich?“. Alle Beteiligten 
bekommen von ihrem Spiel-
nachbarn einen Zettel mit dem 
Namen einer berühmten Per-
sönlichkeit auf die Stirn geklebt 
(auch � ktive Figuren sind mög-
lich), den man selbst nicht lesen 
kann. Durch gezielte Fragen an 
die anderen, die allerdings nur 
mit Ja oder Nein zu beantwor-
ten sein dürfen, � ndet jeder 
Mitspieler heraus, wer er ist.

Essen kommen lassen

Natürlich möchte man an Os-
tern nicht unbedingt den gan-
zen Tag in der Küche stehen. 
Ins Restaurant gehen ist nicht 
möglich? Dann kann man sich 
das Ostermenü auch liefern las-
sen. (red/djd)

Jetzt online Ostereier zählen und am Gewinnspiel im Osterkalender 
teilnehmen: www.lokalmatador.de/webcode/thema-2014

Ostern mit Kindern

Hasenfamilie aus Porzellan
Als dekorativer Blickfang auf der Ostertafel oder als Oster-
geschenk für Sammler machen diese niedlichen Hasen das 
Osterfest bunt und fröhlich.

Der Osterhase ist der absolute 
Liebling von Groß und Klein, 
vor allem wenn er, wie in 
der nostalgischen Kollektion 
Bunny Tales, gleich seine gan-
ze Familie mitbringt: Mama 
Emma, Opa Hans und die 
Kinder Anna, Max und Paul, 
die � eißig Eier bemalen. Der 
Hasenopa weiht diesmal seine 
Enkel Anna und Max in die 
Geheimisse der perfekten Ei-
ermalerei ein und zeigt ihnen 
ganz besondere Techniken. 
Wie die kleinen Langohren 

so die schönste Eierkunst fa-
brizieren, zeigen verschiedene 
farbenfrohe, von Hand be-
malte Porzellan� guren. Dazu 
gibt es passende Ornamente 
für den Osterstrauß und ein 
Windlicht. Die beliebten Eas-
ter Bunnies wurden diesmal 
mit einem zarten Blütenkranz 
fein geschmückt. Mit ihren 
niedlichen rosa Pfötchen sind 
die kleinen braun-weißen 
Porzellanhasen einfach unwi-
derstehlich. 
(trendxpress/Villeroy & Boch)
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