Alles beginnt mit einem Nest voller
Dinoeier, dass in unserer Gruppe
gefunden wird…
Eins ist aufgebrochen und wir
schauen es uns ganz neugierig an…
Es ist ein kleiner Dino im Ei mit einer
Geschichte.
Jede Woche schlüpft ein neuer
kleiner Dinosaurier mit tollen
Geschichten, Fingerspielen und
Ideen.

Ganz gespannt lauschen wir wie
groß Dinosaurier werden können…
Sie waren soooo groß wie 3 Busse
aber auch kleiner als ein Huhn.

Wir legen uns der Reihe nach auf
den Boden um zu schauen wie groß
ein Tyranosaurus-Rex war.
Der war ganz schön groß 😊

Heute können wir Dinosaurier nur noch als Skelette in Fossilien
finden. Zusammen haben wir einen Tyranosaurus-Rex mit
Toilettenpapierrollen gelegt…

Im Naturkundemuseum schauen wir uns
Fossilien an und Tiere die es in der Zeit der
Dinosaurier gab und die es auch heute noch
gibt.

Wir basteln aus Eierkarton
tolle Dino-Kostüme.
Wir sehen richtig gefährlich
aus.

Im Mittagskreis sehen wir
uns die Dinosaurier
genauer an.
Manche waren sehr groß,
andere kleiner, manche
hatten Federn, andere
hatten Keulen und Schilde.

Zeit für Experimente
Wir stecken einen kleinen
Dinosaurier in einen
Luftballon und füllen ihn mit
Wasser, anschließend
legen wir den Luftballon ins
Gefrierfach….

Nach einem Tag im
Gefrierfach schneiden wir
die Luftballone wieder auf.
Nun versuchen wir alles,
damit die Dinosaurier
schnell aus dem Eis
kommen….
Wir „schlutzen“ am Eis
vielleicht geht es dann
schneller 😊

Gemeinsam malen wir
Die Welt der Dinosaurier.
Es wird ein riesen Plakat.

Das große Dinobacken..
Wir backen
Dinosaurierspuren!
Gemeinsam rühren wir den
Teig, danach werden
Kugeln gemacht und
plattgedrückt.
Zum Schluss kommt der
Fußabdruck eines
Triceratops.
Sie waren soooo lecker 😊

Zum Abschluss unseres
Dinosaurierthemas gibt es
eine große Dinoparty mit
leckerem Buffet.
Wir tanzen und spielen in
der Turnhalle.
Im Gruppenraum gibt es
dann auch noch ein paar
tolle Spiele.

„Der T-Rex hat ganz
kurze Arme“

„Die Dinosaurier lebten
vor ganz langer Zeit.
Schade, dass es heute
keine mehr gibt.“

„

„Weil sie so lieb
sind.“

Mein Lieblings Dinosaurier ist
der Fliegesaurier. Der kann
auch ohne Federn fliegen.“

„

„Mir haben die
Maiasauras am
besten gefallen.“

