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Pädagogisch wertvoll

Dieses Heft enthält Spiele, Übungen und 
Geschichten, die Sie bei Ihrem Erziehungsauf-
trag unterstützen. Speziell für Kinder von 
5– 6 Jahren:

 Neugier entwickeln
 Fremde Kulturen entdecken
 Teilen lernen, Gemeinsinn fördern 
 Motorische Fähigkeiten stärken
 Sinnliche Erfahrungen machen

Die Poster

Das Infoposter 
für den Eingangsbereich
•  schürt die Vorfreude,
•    informiert Eltern und Besucher über 

Datum und Inhalte der Kindergarten-Aktion.

Das Aktionsposter
•  Bildergeschichte: Von Deutschland geht 

es in die Welt von Amit.
•  Lernspaß: Spielerisch lernen die Kinder das 

Leben in Indien kennen.
•  Spielspaß: Mit Bastelvorlagen gestalten die 

Kinder das Poster individuell.
•  Rätselfreude: Das Poster lädt zum Suchen 

und Entdecken ein. Versteckt? Entdeckt! Auf 
dem Aktionsposter haben sich kleine Later-
nen versteckt (Lösung: zehn Stück). Und 
nicht nur die: Auch Elefanten sind dort zu 

Der Basar

Auf Ihrem kleinen indischen Basar bekom-
men die Eltern und Großeltern gegen eine 
Spende selbst gebackene Kekse und indi-
sche Anhänger. Das eingenommene Geld 
wird zentral in einer Laterne auf dem Basar-
tisch gesammelt.  

Extra-Spenden sind natürlich ebenfalls will-
kommen. Sie können spielerisch mithilfe des 
Münzlaufbahn-Posters gesammelt wer-
den. Unter dem Poster befindet sich eine 
weitere Spendenlaterne, in die das Geld fällt.  

Für Ihren indischen Basar
 Keks-Backrezept: Seiten 8–9 
 Vorlagen für die Anhänger: Seiten 18–21

Kopiervorlagen

Schauen Sie im Heft oben auf die Farb-
balken und Symbole. An den grauen 
Balken und dem Kind-Symbol erkennen Sie 
die Kopiervorlagen für Ihre Kinder.

finden (Lösung: fünf Stück auf den Laternen). 
Ob Ihre Kinder alles entdecken? Insgesamt 
können sie auch zwei World Vision-Sterne 
aufspüren (Lösung: im Aktionslogo und auf 
dem Kinderschutz-Zentrum)! Oder fragen 
Sie nach den Farben: Was ist rot? …

•  Münzlaufbahn: Optional kann eine Münz-
laufbahn aufgeklebt werden, die den Weg 
des Geldes nach Indien aufzeigt und – mit 
großem Spaßfaktor – Spenden generiert.
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Schließ deine Augen und stell dir vor, 
dass du einmal um die halbe Welt fliegst. 
Du fliegst und fliegst, bis du einen klei-
nen Ort in Indien entdeckst: Rajasthan 
heißt er. Du landest auf dem weichen, 
warmen Wüstensand. Die Abendsonne 
scheint auf deine Haut. Das fühlt sich 
gut an!

Aber was ist das? Direkt vor dir entdeckst du 
Fußspuren im Sand. Sie reichen fast bis zum 
Horizont! Du folgst den Spuren, und genau da, 
wo der Ort beginnt, siehst du ein Kind. Das ist 
doch Emma! Und neben ihr steht ein indischer 
Junge. 

„Wie heißt du?“, fragt Emma den Jungen. „Ich 
heiße Amit, das bedeutet ‚Freund‘“, sagt Amit. 
„Und wie heißt du?“ – „Emma!“, antwortet 
Emma. 

Amit sieht ganz anders aus als Emma. Er hat 
total schwarze Haare und auch viel dunklere 
Haut als sie. Und irgendwie sieht Amit traurig  
aus findet Emma. 

„Hast du was?“, fragt sie ihn. Da erzählt Amit, 
dass das Essen bei einigen Leuten im Dorf kaum 
reicht, um satt zu werden. „Habt ihr auch keine 
Spielsachen?“, fragt Emma nach. „Doch, aber bei 
uns ist Spielzeug etwas Besonderes, weil es nicht 
so viel gibt“, meint Amit. 

Die Kinder reden und reden, und bald ist es dun-
kel. „Komm, wir basteln eine Laterne!“, schlägt 
Emma vor. „Mit dem Licht können wir hier drau-

ßen wieder sehen.“ – „Eine Laterne?“, fragt Amit. 
„Woraus sollen wir die denn machen?“

„Wir brauchen nur ein paar Zweige und 
Papier“, sagt Emma. Schnell suchen die beiden 
alles zusammen und basteln in Amits Hütte die 
Laterne. Das macht Riesenspaß! Amits Mama 
findet sogar noch ein kleines Licht, das sie in die 
Laterne stellen können. Da strahlt Amit mit der 
Laterne um die Wette. „Morgen zeigen wir all 
meinen Freuden, wie das Laternebasteln geht“, 
beschließt Amit. 

„Wollen wir nicht auch Freunde sein – so richtige 
AMITs?“, fragt Emma, als die beiden mit ihrer 
Laterne wieder im Wüstensand sitzen. „Au ja, 
das ist toll!“, freut sich Amit. „Dann hab ich eine 
Freundin am anderen Ende der Welt!“

„Emma, Emma, wach auf!“, hört Emma aus der 
Ferne. Moment mal! Hat Emma das etwa alles 
nur geträumt? Emma macht die Augen auf und 
blickt in Mamas Gesicht. „Oh, ich hatte einen ganz 
schönen Traum“, seufzt Emma. So einen Freund 
wie Amit hat sie sich schon lange gewünscht. 

Und du? Bist du auch schon zurückgeflogen aus 
Rajasthan? Dann lande sanft wieder im Raum 
und mach es wie Emma: 

An Abenden, an denen der Himmel 
besonders klar ist, schaut Emma in die 
Ferne. Und sie könnte schwören, dass 
sie am Horizont viele Laternen sieht. 
Da – ganz weit hinten! In Rajasthan. Und 
dann winkt sie Amit einmal zu. 

Emma trifft Amit 

Traumreise zum Vorlesen

Und Amit heißt Freund“.
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•  Wo ist das Kinderschutz-Zentrum, in dem Amit spielt und lernt? 
•  Wo ist der Brunnen, an dem er sich die Hände wäscht? 
•  Wo ist die Küche, in der gerade gekocht wird? 
•  Und wo hat Amit sein Spielzeug versteckt?

Findest du alles in Amits Dorf?

Suchspiel

Hallo,  
ich bin Amit!
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Jetzt lasst uns Amits Lieblingskekse 
backen! Nankhatai sind traditionelle nordindi-
sche Kekse: Sie wurden schon von Amits Uroma 
gebacken. Und das Rezept ist so einfach, dass 
Amit sie oft mit seiner Familie zusammen backt.

Zutaten für 16 Kekse:
• 50 g Grieß
• 100 g Weizenmehl
• 50 g Kichererbsenmehl
• 80 g Zucker
• 110 g Butter
• 1/4 Teelöffel Backpulver
• 1/2 Teelöffel Kardamom
• Mandeln zum Garnieren

Benötigt werden außerdem:
Schüssel, Handmixer, Backpapier

Tipp:
Kichererbsenmehl gibt es im Reformhaus, in 
Drogeriemärkten und im türkischen Supermarkt.

Kekse für den Basar

Nankhatai – original indische Kekse
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Kleine Helden. 
Große Taten.So geht es!

 1   Mixen
•  Zunächst die Butter mit dem Zucker in 

einer Schüssel so lange mixen, bis die Masse 
schaumig wird. 

•  Danach alle verbleibenden Zutaten (bis auf 
die Mandeln) in die Schüssel geben und noch-
mals gut mixen.

•  Nun muss sich der Teig erst einmal zehn 
Minuten ausruhen. In der Zeit kann der 
Backofen schon vorheizen.

 2  Formen
•  Den Teig in 16 Portionen unterteilen und 

mit den Händen zu kleinen Bällchen rollen. 
•  Danach vorsichtig mit drei Fingern platt 

drücken. 
• In die Mitte eine Mandel legen.

 3  Backen
•  Die Kekse mit ein wenig Abstand auf einem 

Backblech mit Backpapier verteilen. 
• 15 Minuten bei 200 °C backen.
•  Tipp: Kekse erst vom Backblech nehmen, 

wenn sie ausgekühlt sind, damit sie nicht zer-
brechen.

Nankhatai sind Amits  
Lieblingskekse. Hmmm, lecker! 

 © Ricky Soni Creations – Fotolia.
com
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Spielen und Lernen

Curry Koriander
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Karten-Merkspiele, bei denen man Motive 
vergleichen muss? Kann doch jeder! Wie wäre 
es mit einem Memoriech, bei dem man 
die Kartenpaare erriechen muss?

Indien ist ein vielseitiges Land mit steinigen Step-
pen, saftig grünem Dschungel, schneebedeckten 
Gebirgen und goldenen Wüsten. Aber kein Foto 
der Welt kann zeigen, wie exotisch Indien duf-
tet. Deshalb basteln wir ein Karten-Merkspiel, 
bei dem die Kinder immer zwei gleiche Gerü-
che herausfinden sollen. Gerüche von lan-
destypischen Produkten erriechen: ganz 
schön kniffelig! Zum Glück unterscheiden sich die 
Gewürze und die anderen Zutaten auch farblich, 
sodass die Aufgabe für die Kinder leichter wird.

So wird es gebastelt:
 1   Je ein Gewürz oder eine andere Zutat 

in zwei Teebeutel füllen. 
 2    Beutel umschlagen und mit Klebeband auf 

je ein Kärtchen kleben.
 3   Kartenpaare jeweils unter dem Beutel 

beschriften und bemalen. Zwei gleiche Farb-
punkte helfen, die richtigen Paare zu bestä-
tigen.

Benötigt werden:
•  Karten: zugeschnitten aus festem Karton, 

Format: 15 x 15 cm (gerade Anzahl)
• Teebeutel zum Befüllen
•  Frischhaltebeutel für die Geruchskonser-

vierung des Memoriech-Spiels. Nur die beiden 
gleichen Gewürzkarten kommen zusammen 
in einen Beutel.

•  Beispiel-Aromen: 1–2 EL Kaffee (schwarz), 
Currypulver (gelb), Cayennepfeffer (rot), 
gemahlene Senfkörner (orange), ein paar Blät-
ter Koriander (grün)

So wird Memoriech gespielt:
•  Die Spieler müssen versuchen, möglichst viele 

Kartenpaare zu finden. 
•  Zu Beginn des Spiels werden alle Karten ver-

deckt auf dem Tisch verteilt. 
•  Ist ein Spieler am Zug, darf er zwei Karten 

aufdecken und an ihnen riechen. 
•  Gehören sie zusammen? Dann legt der Spieler 

sie offen vor sich ab.

MEMORIECH – der Duft von Indien

Schnuppert mal, so riecht Indien!

2
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Cayennepfeffer
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Indisch auszusehen, 
das macht Spaß!
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Kleine Helden. 
Große Taten.Mehndi-Tattoo

Motive, die Glück und Segen bringen

Mehndi ist eine uralte indische Form der Körper-
bemalung – in Deutschland wird diese Kunst auch 
„Henna-Tattoo“ genannt. Dabei wird eine Paste aus 
den geriebenen Blättern der Hennapflanze benutzt, 
um prachtvolle Muster auf die Haut zu malen. 
Erfahrungsgemäß hält dies zwei bis drei Wochen. 

Bei der Kindergarten-Aktion setzen wir statt-
dessen einen wasserlöslichen Eyeliner ein: 
Schminke, die sich leicht wieder abwaschen lässt.
Mit indisch bemalten Händen heimische 
Laternen leuchten lassen … schöner kann man 
Kulturen kaum verbinden.

Und so geht es:
•  Ein Mehndi besteht immer aus einer Grund-

linie oder einem Kreis.
•   Diese Basis wird mit Blütenblättern oder 

Kringeln dekoriert.
•   Einfach die Elemente kombinieren und 

immer neue Meisterwerke malen.

Maharadscha-Bart

Kinder, die kein Tattoo mögen, werden sicher 
diese Bastel-Bärte aus Filz oder Tonkar-
ton lieben. Einfach eine Vorlage ausschneiden, an 
beiden Seiten lochen und stoffum-
manteltes Gummiband daran befes-
tigen: für alle Mini-Maharadschas!

Körperschmuck
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Mehndi-Beispiel
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Eröffnungstanz

Hui, hui, hui!

Ein einfacher Lichterkinder-Tanz! Amit 
und Emma machen es vor: Dieses Lichterkinder-
Lied mit Tanz können Ihre Kinder gleich lernen! 

Tipp: Seite ausdrucken – zum Anschauen und 
Lostanzen. Alle „Schritte“ (z. B. Bild 1) können 
auch jeweils auf einen Schritt verringert werden.

Und die Musik dazu? 

Zum Video auf 
YouTube unter  
„Hui, hui, hui!“:
www.youtube.com/
watch?v=s5yd7y7bkuc

1

3

2

4

5

Beide Arme hochstrecken. 
Mit den Armen winken.

Aus der Hocke mit ausgestreckten Armen
immer weiter hochkommen und recken. 

1. Strophe: Drei Schritte vorgehen, Hand ans 
Ohr. Drei Schritte zurück, „?“ in die Luft malen. 

2. Strophe: Drei Schritte vor und nicken. 
Drei Schritte zurück, Finger zur Brust.

3. Strophe: Drei Schritte vor und nicken. Drei 
Schritte zurück, nach vorn zeigen. Arme langsam 
hochstrecken, zum Regenschirm zusammennehmen. 
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Malen für die Laternen



Kleine Helden. 
Große Taten.

15



16

Milchtüten-Kindergarten-Laternen 
zu basteln macht großen Spaß. Und es kos-
tet kaum Geld: Die wunderschönen MiKi-
Laternen basteln Ihre Kinder aus genutzten 
und gereinigten Verpackungen. Gleichzeitig ler-
nen sie noch etwas über den Umwelt- und 
Ressourcenschutz. 

Richtig indisch werden die Laternen, wenn 
sie anschließend mit den Motiven von den Seiten 
14–15 beklebt werden. 

Benötigt werden:
  Pro Laterne eine leere Milch- oder Safttüte
  Schere oder Bastelmesser
   Klebstoff oder  

schmales doppelseitiges Klebeband
  Buntes Transparentpapier
  Fester Draht
  Indische Motive zum Aufkleben

MiKi-Bastelanleitung

Laternen

Leuchtende MiKi-Laternen

1

Deckel abschneiden. Tüte gut ausspülen. Fenster ausschneiden. Rand von ca. 1 cm 
jeweils stehen lassen und außen mit Klebstoff 
versehen.  

2

Ganz einfach aus sauberen Milch- oder Safttüten.
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Die tollen MiKis sind zum 
Laternelaufen und Spenden- 
sammeln da.
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Die werden nach dem gleichen Prin-
zip gebaut! Nur, dass Sie statt eines 1-Liter-
Kartons einen größeren Saftkarton (z. B. 1,5- 
Liter-Karton) verwenden. Lassen Sie am Rand 
jeweils 2 cm stehen, dann wird die Laterne sta-

biler. Empfehlenswert sind drei Spenden-
laternen – für den Keks-, Anhängerstand und 
ggf. für die Münzlaufbahn. Tipp: Geben Sie zur 
optischen Unterscheidung den Spendenlaternen 
eine andere Farbe als den Lauflaternen. 

3

Transparentpapier um das Laternengerüst 
wickeln. 

An den schmalen Seiten oben mittig zwei Löcher 
durch den Rand stechen. Draht für Later-
nenstab durchführen und umbiegen.

Überschüssiges Papier oben und am Boden 
verkleben. Reste abschneiden.  

Der leuchtende Abschluss: Laternen mit 
den angemalten indischen Motiven bekleben und 
dekorieren.

4

5

Kleine Helden. 
Große Taten.

Danke an WILD UND HUND für das freundliche Zurverfügungstellen der Fotos. www.wildundhund.de.

Und die Spendenlaternen?



Basteln für den Basar

Für den Basar

Ein indischer Elefant, eine indische Blüte oder 
ein kleiner Palast wie der Taj Mahal? Aus den 
Kopiervorlagen können sich die Kinder ihre 
Lieblingsmotive aussuchen und diese bunt 
anmalen. 

Sie haben die Wahl, ob Sie die Motive aus-
schneiden und daraus Anhänger machen 
oder ob Sie mit den Kindern einfach schöne 
Postkarten gestalten. Mit beiden Ideen kön-
nen Sie auf dem Basar Spenden generieren. 

Tipp: Versehen Sie die Anhänger mit einem 
bunten Band und hängen Sie sie dekorativ auf. 
Dann sehen die Eltern direkt, was damit mög-
lich ist!

Das Geld vom Basar 
kommt in eure bunten 
Spendenlaternen. 

18
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Eine Münzlaufbahn selbst zu basteln ist ganz 
leicht: Sie wird aus Pappröhren von Küchen-, 
Geschenkpapier- oder Klopapierrollen gefertigt 
und lässt sich beliebig erweitern.  

Auf dem Aktionsposter zeigt die Münz-
laufbahn sogar symbolisch den Weg 
der Spende von Deutschland nach 
Indien auf – da gibt es viel zu entdecken 
und zu lernen! 

Benötigt werden:
• Pappröhren von Küchen-, Geschenkpapier- 
 oder Klopapierrollen 
•  Eine 2-Liter-Plastikflasche 
•  Wachsmalkreide oder Buntstifte
•  Scheren/Bastelmesser
•  Kreppbandrollen

So werden die Elemente gebastelt:
1    Schiene: Pappröhre platt drücken und den 

Knick kräftig nachziehen. Rolle der Länge 
nach durchschneiden, anmalen: zwei Schie-
nen sind fertig!

2    Trichter: Von einer leeren 2-Liter-Plastik-
flasche das Gewinde abschneiden, sodass das 
Loch etwas größer als ein 2-€-Stück ist. Die 
Flasche dann in der Mitte durchschneiden.

Münzlaufbahn

Die Münzlaufbahn bauen

Tipp: Wenn ihr die Schienen schmal 
genug schneidet, kann man den Münzen 
sogar beim Flitzen zusehen!

1

2

Schiene

Trichter
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Auf den nächsten Seiten finden Sie
  eine besondere Einladungskarte für 
die Eltern zum Kopieren und Gestalten,

  die Urkunde für Ihre Kinder, die sie als 
Lichterkinder auszeichnet – einfach kopieren 
und ausfüllen.

Praktische Vorlagen

Die Konstruktion

Schienen und Trichter sind fertig? Dann 
folgt jetzt die Konstruktion:

 Breiten Sie alle Teile auf dem Boden aus.
  Denken Sie sich einen Laufplan aus. Der 

Weg des Geldes – von Emma zu Amit nach 
Indien – geht von links oben nach rechts 
unten hinunter. 

  Streckenbau: Die einzelnen Schienen wer-
den zu längeren Strecken, indem Sie mehrere 
leicht versetzt hintereinander anordnen. 

  Richtungswechsel: Um die Richtung zu 
ändern, setzen Sie die nächste Schiene ca. 
4 cm neben der letzten an und lassen Sie 
diese nach links unten laufen. Der Versatz 
sorgt dafür, dass die Münze nicht aus der 
Bahn geworfen wird. 

Alles gut überlegt? Dann kann 
die Bahn an die Wand. Am besten 
kleben Sie Schiene für Schiene mit 
dem Kreppband gut an. Testen Sie 
nach jeder Schiene, ob die Münzen 
sicher durchlaufen.

Der Trichter am Ende der Münzlauf-
bahn hat eine besondere Funktion: Er lotst die 
Münzen in die Spendenlaterne. Deshalb läuft 
die letzte Schiene direkt in den Trichter hinein. 
Direkt darunter wird die MiKi-Spendenlaterne 
(Seite 16) platziert, in der das Geld landet.
  
Achtung: Münzen sind unterschiedlich groß und 
schwer. Damit alle Münzen gut laufen, müssen die 
Elemente gut befestigt und mit verschiedenen 
Münzen getestet werden. 

Tipp: Wenn Münzen stecken bleiben oder 
übers Ziel hinausschießen, verändern Sie ein-
fach den Winkel der Schienen – so passen Sie 
die Geschwindigkeit der Münzen an.

Das Ziel

Mit bunt bemalten 

Schienen läuft es 

sich noch schöner ;).
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Zusatz: Elefanten-Laterne

Mit freundlicher Unterstützung unseres langjährigen Partners: Kindergarten-Ausstatter Dusyma

Ihre Kinder möchten noch weiterbas-
teln? Dann nutzen Sie doch die schöne Idee 
unseres Partners Dusyma: ein indischer Ele-
fant, der auch bei den Kindern 
zu Hause schön leuchtet! 

Benötigt werden:
• 547 648  Laterne rund, groß
• 511 405  Laternen-Tragebügel
• 554 496  Elektrischer Laternenstab 50 cm
• 525 684  Fotokarton 300 g/qm, grau
• 546 504  Transparentpapierrolle
• 536 354  Dusyma Bastelkleber
• 555 054  Wackel-Augen Mischsortiment
• 541 762  Edelbast pink
• 560 235  Transparentpapier bunt gemischt
• 555 101  Schmucksteine-Set Allerlei
• 543 696  Creall®️Acryl weiß
• 543 695  Creall®️Acryl schwarz
• 561 685  Glitzerklebestifte
Weitere Materialien:
Schere, Bleistift, Pinsel, Reste von weißem 
Fotokarton

So werden die Elemente gebastelt:
 1    Der Körper: Den Laternenrohling mit der 

  angemischten Acrylfarbe in Grau anmalen.
Das Transparentpapier zuschneiden, hinter 
den Ausschnitt der Laterne kleben, und die 
Laterne zusammenstecken. 

2   Kopf, Ohr, Beine und Stoßzahn: Alles 
nach Schnittmuster auf Fotokarton übertra-
gen und ausschneiden. Stoßzahn und Ohren 
an den Kopf kleben.

3   Die Elefantendecke: Aus farbigem Trans-
parentpapier einen 16 x 10 cm großen „Tep-
pich“ schneiden. In 1 cm breiten Abständen ein 
„Gitter“ schneiden. Sechs Streifen à 16 x 1 cm 
zuschneiden und durch den „Teppich“ weben. 

4   Der Schwanz: Bast in ca. 15 cm lange Stü-
cke schneiden, oben zusammenbinden und 
flechten. Unten zusammenbinden und den 
Schwanz ankleben.

5   Elefanten schmücken: Mit Glitzerklebe-
stiften, Wackelaugen und Schmucksteinen 
den Elefanten schmücken.

6   Tragebügel anbringen: Links und rechts 
ein Loch in das Mittelteil stechen und den 
Tragebügel anbringen.

Die Elefanten-Laterne

3 6
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Kleine Helden. 
Große Taten.

Vorlage Elefant

Download unter:
www.dusyma.com/bastelvorlage

4 x


