Berlin, 6. Mai 2020

7. Kita-Familienbrief
Liebe Familien,
der 7. Kita-Familienbrief hält für Sie ein Lied in unterschiedlichen Sprachen
bereit. Vielleicht macht es Ihnen Freude, Ihre eigene Muttersprache dabei zu
entdecken und andere Sprachen gemeinsam mit Ihren Kindern auszuprobieren.
Ihre Kitas aus SüdOst

Motto der Woche: „Vertrautes und Neues“
Überblick






Fingerspiele, Lieder, Reime
Spielideen
Rund ums Essen
Bastelideen
Medien aller Art

Gut für jüngere Kinder geeignet (Kita An den
Achterhöfen)
Geben Sie unterschiedliche Fingerfarben
(jeweils eine) auf einen Pappteller. Legen Sie in
jede Farbe eine Plastikgabel. Anschließend
können die Kinder mit der Gabel Abdrücke auf
ein Blatt drücken. Sie können mit ein paar
Strichen eine Blumenrabatte daraus zaubern.
Es darf aber auch ganz wild gedruckt werden!
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 Fingerspiele, Lieder und Reime
Ein Lied in verschiedenen Sprachen (Kita Wildenbruchstraße)
Lied: Bruder Jakob in verschiedenen Sprachen https://www.youtube.com/watch?v=jNhEFh1gHkE

Afrikaans

Chinesisch-Mandarin

Vader Jakob, Vader Jakob

liang zhi lao hu, liang zhi lao hu<

Slaap jy nog, slaap jy nog?

pao de kuai pao de kuai

|: Hoor hoe lui die kerkklok, :|

yi zhi mei you er duo, yi zhi mei you wei ba

Ding dong dell, ding dong dell.

hen qi guai. hen qi guai.

Albanisch

Chinesisch

Arbër vlla-e, Arbër vlla-e

兩隻老虎，兩隻老虎

A po flen, a po flen?

跑得快，跑得快，

|: Kumbona ka ra-e :|

一隻沒有眼睛，(一隻沒有耳朵，)

Ding dang dong Ding dang dong

一隻沒有尾巴，真奇怪!真奇怪!

Arabisch

Chinesisch Lautschrift

 عقوب اﻷخ،

Jan zi lau hu, jan zi lau hu,

اﻵن ح نﺎﺋﻢ أنت ﻫﻞ،

Pau de quai, pau de quai,

اﻷجراس؟ سمع ﻻ

Ist a meiu heiba,

دينغ، دونغ دينغ

San tschi guai. San tschi guai.

Arabisch Lautschrift

Dänisch

All Äch Jakub, All Äch Jakub,

Mester Jakob, Mester Jakob,

Häl ant na’im hata äl aan:

Sover du? Sover du?

|:La tasma al adschraas :|

|: Hører du ej klokken? :|

Ding, ding, dong. Ding, ding, dong.

Bim, bam, bum, bim, bam, bum.

Berber

Deutsch

Khou ya Hassan, khou ya Hassan,

Bruder Jakob, Bruder Jakob,

Naas mezian, naas mezian ?

schläfst du noch? Schläfst du noch?

|: Fiksbah bakri :|

Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht….?

Khalik men lemsah, khalik men lemsah.

Ding, dang, dong, ding, dang, dong.
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Finnisch

Isländisch

Jaakko kulta Jaakko kulta

Meistari Jakob, meistari Jakob,

Herää jo herää jo

sefur þú, sefur þú?

Kellojasi soita kellojasi soita

|: Hvað slær klukkan? :|

Piu pau pou piu pau pou.

Hún slær þrjú, hún slær þrjú.

Flämisch

Isländische Lautschrift

Broeder Jacob, Broeder Jacob

Mäistari Jakob, Mäistari Jakob,

Slaapt gij nog, slaapt gij nog

ßeewür thuh, ßeewür thuh,

|: Hoor de klokken luiden :|

|: Kwaath ßlair klückan? :|

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Huhn ßlair thrjuh, huhn ßlair thrjuh.

Griechisch

Italienisch

Tις καμπάνες του χωριού μας,

Frà Martino, campanaro

τις ακούτε παιδιά;

dormi tu? dormi tu?

|: Τι γλυκά που παίζουν! :|

|: Suona le campane! :|

Ντιν, νταν, ντον. Ντιν, νταν, ντον

Din don dan, din don dan.

Griechisch Lautschrift

Japanisch

Tin gambana tu choriu maf

Nemuimo, Nemuimo

Tin akute pädja.

Okinasai, okinasai

|: Tilijak ute päsu. :|

Asano Kane ga, natte iruyo

Din, dan, don. Din, dan, don.

Kin, Kon, kan. Kin, Kon, kan.

Hebräisch

Kroatisch

Achinu Jaacov, Achinu Jaacov

Bratec Martin, bratec Martin,

al tischaan, al tischaan

kaj josh spish, kaj josh spish,

|: hapa-amon melzalzäl, :|

|: vech ti vura tuche :|

ding dang dong, ding dang dong.

bim-bam-bom, bim-bam-bom.

Indonesisch

Latein

Bapak Jakob, Bapak Jakob,

Quare dormis, o Iacobe,

Masih tidur? Masih tidur?

Etiam nunc, etiam nunc?

|: Dengar lonceng bunji :|

|: Resonant campanae, :|

Bim, bam, bum, bim, bam, bum.

Din din dan, din din dan.
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Niederländisch

Serbisch

Vader Jacob, Vader Jacob

Brate Jovo, brate Jovo

Slaapt gij nog, slaapt gij nog

Spavaš li, Spavaš li?

|: Alle klokken luiden :|

||: Zar ne čuješ zvona :||

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Ding dang dong. Ding dang dong.

Norwegisch

Schwedisch

Fader Jakob, fader Jakob

Broder Jakob, broder Jakob

Sover du? Sover du?

sover du, sover du?

|: Hører du ei klokken? :|

|: Hör du inte klockan :|

Bim bam bom, bim bam bom.

Ding ding dong

Polnisch

Tschechisch

Panie Janie! Panie Janie!

Bratre Kubo, Bratre Kubo,

Rano wstan! Rano wstan!

Ješte spíš, ješte spíš?

|: Wszystkie dzwony bija :|

Venku slunce zárí, ty jsi na polštári,

Bim, bam, bum, bim, bam, bum.

vstávej již, vstávej již.

Portugiesisch

Türkisch

Por que dormes, irmãozinho?

Tembel çocuk, tembel çocuk,

Vem brincar, vem brincar!

Haydi kalk, haydi kalk!

Ouve o sininho, longe crepitando

|: İşte sabah oldu :|

Din din don, din din don.

Gün doğdu, gün doğdu.

Rumänisch

Ungarisch

Frate Ioane, Frate Ioane

János bácsi, János bácsi

Oare dormi tu, oare dormi tu?

Keljen fel, keljen fel

|: Suna clopotelul :|

|: Szólnak a harangok :|

Ding dang dong, ding dang dong.

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Russisch

Russisch Lautschrift

Брат Иван! Эй! Брат Иван!

Brat Ivan! Ej! Brat Ivan! Ej!

Эй! Спишь-ли ты? Спишь-ли ты?

Spischli ti? Spischli ti?

|: Звонят в колокольчик, :|

|: Zwonjat w kolokoltschik :|

Динь-динь-динь, динь-динь-динь.

Din-din-din, din-din-din.
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Vietnamesisch
Kià con buom vàng, kià con buom vàng,
xoe doi cành, xoe doi cành?
|: Buom buom bay tren cao vong :|
Ra mà xem

Ein Lied (Kita Wissmannstraße)
https://www.youtube.com/watch?v=P7yZaldx5C0
Fahren, fahren, fahren …
Wir fahren, fahren, fahren, fahren, fahren,
wir fahren durch die große weite Welt.
Wir fahren, fahren, fahren, fahren
Und machen immer das, was und gefällt.
Linker Blinker! Rechter Blinker! Scheibenwischer! Schneller!
Wir fahren, fahren…
Linkskurve! Rechtskurve! Gas geben! Bremse!
Wir fahren, fahren…
Bergauf! Bergab! In den Tunnel fahren! Stau!
Wir fahren, fahren…

Ein Fingerspiel für die jüngeren Kinder (Kita An der Wuhlheide)
Fünf Bienen
Fünf Bienen sitzen im Bienenhaus,
fünf Bienen fliegen weit hinaus.
Die erste ruft mit frohem Mut:
„Die Kirschblüten, die duften so gut.“
Die zweite kriecht im Sonnenschein
ganz tief in die Glockenblume hinein.
Die dritte sitzt auf dem Rosenblatt
und trinkt sich am süßen Nektar satt.
Die vierte sagt: „Ich bleib beim Mohn,
den süßen Saft den kenn ich schon!“
Die fünfte ruft: „Oh, seht euch vor,
kriecht schnell aus euren Blüten hervor.
Der Regen kommt, o Schreck, o Graus,
versteckt euch flugs im Bienenhaus!“
Anleitung: Die fünf Bienen an der rechten Hand nacheinander abzählen, mit den zappelnden Fingern
Regen fallen lassen. Die Hände hinter dem Rücken verstecken.
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Spielideen

Tastspiele (Kita Paster-Behrens-Straße)
„Rückenbilder“
Zwei Kinder sitzen hintereinander. Das hintere Kind malt dem vor ihm sitzenden ein einfaches Bild
(Kreis, Herz, Viereck, Haus, Sonne) auf den Rücken. Das vordere Kind soll nun raten, was gemalt
wurde.
Bei diesem Spiel können auch gut die Eltern eine Rolle übernehmen.
„Pizza backen“
Bei diesem Spiel liegt ein Kind auf einer Decke oder auf einer Matte. Eine Erzählerin oder ein Erzähler
kniet daneben und gibt das Rezept zum Pizzabacken in Worten wieder und stellt die verschiedenen
Handlungen mit den Händen auf dem Rücken des Kindes dar.
-

Zuerst müssen wir alle Zutaten für den Teig, Mehl, ein wenig Milch in die Mitte, Hefe, Salz
auf das Backbrett geben und tüchtig kneten. (Die Zutaten werden gleichzeitig mit den
Händen auf den Rücken des Kindes dargestellt und tüchtig geknetet.)

-

Der Teig ist noch zu fest. Es muss noch Wasser dazu (leichte Bewegungen mit den
Fingerspitzen).

-

Jetzt müssen wir wieder kneten (knetende Bewegungen).

-

Oh, der Teig klebt am Tisch, es muss noch etwas Mehl hinzu (mit den Fingerspitzen Mehl
einstäuben).

-

Nun ist der Teig fertig zum Ausrollen (den Unterarm fest auf den Rücken legen und Stück für
Stück nach oben streichen, die Handflächen auf den Rücken legen und nach oben streichen).

-

Immer noch klebt der Teig, wir brauchen noch etwas Mehl (Mehl mit den Fingerspitzen
rieseln lassen).

-

Diesmal wird das Mehl eingeklopft (mit den Fäusten leicht auf den Rücken klopfen).

-

Jetzt wird der Teig wieder ausgerollt und auf ein Backblech gelegt. Ein bisschen muss er in die
Ecken gedrückt werden (sanfte Streichbewegungen an den Schultern und am Nacken).

-

Auf den Pizzateig kommt jetzt der Belag. Zuerst werden Tomaten daraufgelegt (mit der
flachen Hand leicht auf den Rücken klopfen).

-

Dann wird geriebener Käse darüber gestreut (mit den Fingerspitzen schnelle, leicht
klopfende Bewegungen ausführen).

-

Da es eine Salamipizza werden soll, muss noch die Salami drauf (mit dem Daumen auf
verschiedene Stellen des Rückens drücken).

-

Zum Schluss wird die Pizza in den warmen Ofen geschoben (sanftes Streichen über den
ganzen Rücken von unten nach oben, mehrmals).

Nun ist es Zeit zum Ausruhen. Anschließend werden die Rollen getauscht.
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Bewegungsspiele für Zuhause (Kita Kaulsdorfer Straße)

Hindernisparcours
Mit diesem lustigen Kinderspiel für drinnen, werden Ihre Kinder viel Spaß haben. Dazu baut man z.B.
in einem langen Flur (oder durch mehrere Räume) einen Parcours aus verschiedenen Stationen auf.
Das können Töpfe, Kleidungsstücke, Seile, Kissen, Decken, Stühle, usw. sein. Diesen Parcours gilt es
dann zu überwinden. Hüpfend auf einem Bein, rückwärts, kriechend… oder mit einem Löffel (in der
Hand oder im Mund) und einem gekochten Ei oder Tischtennisball darauf.
Beispiele für mögliche Stationen:
➔ unter Stühle kriechen, über den Stuhl klettern ➔ einige Sportstationen einbauen (Hampelmann
machen, ein paar Liegestütz, Kniebeuge, …) ➔ mit leeren Flaschen einen Slalom bauen ➔ mit einem
Ball 5-mal hochwerfen und versuchen zu fangen ➔ ein Tunnel zum durchkriechen (z.B. Tisch mit
Decke darüber) ➔ Treppensteigen (Step-ups mit Hilfe von einem dicken Buch) ➔ …

Tischtennisball-Fußball
Für dieses Spiel benötigt man einen Tisch und einen Tischtennisball, sowie mind. 2 Kinder. Die Kinder
(Mannschaften) sitzen sich gegenüber an einem Tisch, die Hände sind hinter dem Rücken (oder unter
dem Tisch) und dürfen nicht genutzt werden, der Tischtennisball liegt in der Mitte des Tisches. Nun
ist es Aufgabe der Kinder (Mannschaft A und Mannschaft B), allein durch Pusten den Ball auf die
gegnerische Seite zu befördern. Schafft es eine Mannschaft, den Ball auf der gegnerischen Seite zum
Fallen zu bringen, bekommt diese Mannschaft einen Punkt.

Luftballon Volleyball
Die perfekte Alternative als Kinderspiel für drinnen. Man nehme einen Luftballon, ein Netz
(Seil/Wäscheleine) und mindestens zwei Spieler. Nachdem das Netz aufgebaut ist, wird der Ballon
zwischen den beiden Mannschaften hin und her geschlagen. Das Beste daran ist, dass dieses Spiel
auch wohnungstauglich ist, da durch die Leichtigkeit des Luftballons hoffentlich nichts kaputtgehen
wird.

Der Ozean
Die Kinder stellen sich vor, dass der Boden ein Ozean mit gefährlichen Tieren ist und versuchen, so
weit wie möglich zu laufen, zu springen und zu klettern, ohne dabei ins Wasser zu fallen (=ohne den
Boden zu berühren). So können die Kinder z.B. von einem Sessel auf den Tisch klettern, dann zu
einem Kissen springen, das auf dem Boden liegt, und weiter auf einen Stuhl klettern…. (Eindeutig
nur etwas für Eltern mit sehr guten Nerven!!… Anm. aus der Geschäftsstelle)
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 Rund ums Essen ….
Tischspruch (Kita Paster-Behrens-Straße)
Viele kleine Fische
Viele kleine Fische schwimmen jetzt zu Tische,
reichen sich die Flossen,
dann wird kurz besprochen,
jetzt nicht mehr zu blubbern,
stattdessen was zu futtern.
Da rufen alle mit:
Guten Appetit

Bananen-Nudel-Auflauf (aus der Redaktion)
Für 4 Personen
4 l Wasser
4 Gewürznelken
2 EL Öl
1 TL Salz
250 g Vollkornnudeln
4 Eier
1 unbehandelte Zitrone
2 EL Honig
1 Msp. Vanillemark
100 ml Schlagsahne
4 mittelgroße Bananen
100 g Rosinen
2 EL Mandelblättchen
½ TL gemahlener Zimt
Öl für die Form

1. Das Wasser mit den Gewürznelken, dem Öl und dem Salz zum Kochen bringen. Die
Vollkornnudeln hineingeben. Getrocknete Nudeln 7 Minuten, frische Nudeln 5 Minuten
kochen lassen. Dann kalt abbrausen und abtropfen lassen.
2. Die Eier trennen (https://www.youtube.com/watch?v=dFYl1TozDTw)
Das Gelbe der Zitronenschale dünn abreiben. Die Eigelbe mit der Zitronenschale, dem Honig
und dem Vanillemark cremig schlagen. Zuletzt die Sahne einrühren.
3. Die Eiweiße steif schlagen und vorsichtig unter die Eigelb-Creme heben.
4. ½ Zitrone auspressen. Die Bananen schälen, in schräge Scheiben schneiden und mit dem
Zitronensaft beträufeln.
5. Die abgetropften Vollkornnudeln mit den Rosinen, den Mandelblättchen, dem Zimt und den
Bananen mischen. Die Ei-Masse darüber geben und vorsichtig unterheben.
6. Eine feuerfeste Form mit Öl auspinseln. Die Masse hineinfüllen und an der Oberfläche
glattstreichen. Im vorgeheizten Ofen bei 200°C 30 bis 40 Minuten backen.
(Der Bananen-Nudel-Auflauf schmeckt auch aufgewärmt am nächsten Tag. Die Form mit Alufolie
abdecken und bei 150°C für 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben)
8

Vesper-Idee (aus der Redaktion)
Stechen Sie aus Brotscheiben mit Ausstechförmchen Herzen, Sterne oder auch Tierfiguren aus.
Belegen Sie diese anschließend mit Wurst, Käse, Kräuterquark oder Frischkäse. Obendrüber mit
Gurkenscheiben, Möhrenraspeln, Radieschen-Scheiben, Paprikastreifen oder/und Kresse die Brote
verzieren.
Die vom Ausstechen übrig gebliebenen Brotreste können mit etwas Öl bestrichen im Backofen bei
180 °C knusprig gebacken werden und als Knabberei gereicht werden.

Für weitere kreative Vesperideen gibt es ganz viele Fotos zur Anregung im Internet
https://www.kinderspiele-welt.de/kinderrezepte/tierbrote.html
https://cheestrings.de/eltern/kreative-pausenbrote/

 Bastelideen
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Vor dem Spielen kommt das Basteln…(Kita Dornbrunner Straße)
Liebe Kinder,
vielleicht haben Eure Eltern noch etwas Malerkrepp von der letzten Renovierung übrig? Ihr könnt
damit ein Straßennetz auf den Boden kleben und Eurer Fantasie freien Lauf lassen. Gestaltet Euch
eine Stadt, wie Ihr sie gerne hättet. Ihr könnt dabei alles einbeziehen, was Ihr schon in Eurem
Kinderzimmer habt. Wir haben die Feuerwehrstation, den Bauernhof und ein Parkhaus einbezogen.
Dazu haben wir noch einen Zoo und einen Spielplatz gebaut. Aus Pappe, Lego oder Bausteinen könnt
Ihr natürlich noch viel mehr dazu bauen.

Malerkrepp lässt sich ganz einfach abreißen. Ihr braucht kein zusätzliches Werkzeug. Lasst Euch beim
Kleben aber an den schwierigen Stellen von Euren Eltern oder älteren Geschwistern helfen. Das
Straßennetz kann bestimmt ein paar Tage kleben bleiben und sich immer wieder verändern und
wenn Ihr dann genug davon habt und den Platz für etwas Neues braucht, lässt sich Malerkrepp
wieder super einfach vom Boden abziehen!
Viel Spaß und vielleicht macht Ihr ja mal ein Foto von Eurer Stadt?!

Diese Menschen vermisse ich so…. (Kita Riesestraße)
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Basteln von Großeltern, Freunden oder anderen Personen
In dieser Zeit vermissen Kinder sicherlich die Personen, die in ihre kleine Welt gehören.
Oma und Opa, die Lieblingstante oder-onkel, Freunde oder Freundinnen.
Wie wäre es, diese als Ersatz nach zu basteln.
Aus Papprollen, Wolle, Knöpfen, Draht (z.B. aufgebogene Büroklammer als Brille biegen) Papier,
Stoffresten, Stöcker, Korken, Joghurtbecher, Alufolie usw. können die Menschen entstehen, die Ihr
so vermisst.
Habt Ihr sie gebastelt, könnt Ihr ihnen ,,stellvertretend“ Eure Geheimnisse erzählen, ihnen etwas
vorsingen, sie mit an den Tisch zum Essen setzen, mit ihnen spielen. Ihr könnt sie malen oder auch
fotografieren und anschließend diese Bilder Oma u. Opa oder all den anderen per Post schicken.
So sind alle ein bisschen mehr zusammen, bis zum Wiedersehen.
Viel Spaß beim Basteln und überlegt genau, wie Eure Liebsten aussehen (Haarfarbe, lang oder kurz,
Brille oder nicht, Lieblingsfarbe für die Sachen, groß oder klein...was ist besonders an ihr/ihm?)
Toll wäre, wenn Ihr Fotos von euren Figuren macht und diese in die Kita mitbringt, wenn wir uns alle
irgendwann gesund und munter wiedersehen.

Fotos für Anregungen gibt es dazu im Internet
https://www.bing.com/images/search?q=figuren%20aus%20papprollen%20basteln&qs=n&form=QBI
RMH&sp=-1&pq=figuren%20aus%20papprollen%20basteln&sc=030&sk=&cvid=F1F2C85851504FE286AD1F2D95CF765E

Medien aller Art …
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Aus dem Internet (Kita Wissmannstraße)
Händewaschen-Lied
https://www.youtube.com/watch?v=xOl01SP93YE

Aramsamsam, aramsamsam
https://www.youtube.com/watch?v=MqtNkjs0efY

(Beide Lieder sind Ihren Kindern bestimmt aus dem Kita-Alltag vertraut !)

Buch (aus der Redaktion)
Lachen, weinen, glücklich sein – was sind Gefühle? Kosmos Verlag
ISBN 978-3-440-11395-0, Preis 12, 95 €
Für Kinder ab ca. 4 Jahre
(In diesem Buch finden Sie Anregungen, um über Gefühle zu sprechen. Es sind Rätselfragen und auch
kleine Aufgaben für Kinder enthalten.)

Viel Spaß und herzliche Grüße aus den Kitas SüdOst 
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