
 
  Berlin, 18. Mai 2020 
 

9. Kita-Familienbrief 

Liebe Familien,  

die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie halten nun schon einige Zeit 

an und viele Kinder haben Ihre Kita lange nicht oder nur eingeschränkt 

besuchen können. Im 9. Kita-Familienbrief möchten wir Ihnen und Ihren 

Kindern einige Anregungen geben, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. 

Zusätzlich finden Sie auch wieder tolle Ideen zum Ausprobieren.  

        Ihre Kitas aus SüdOst 

 

Motto der Woche: Denkst du manchmal an deine Kita? 
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Heute beginnen wir mit einem Rätsel (Kita 

Emser Straße) 

Könnt Ihr Euch noch an Eure Kita erinnern. 

Versucht doch mal, die Fragen zu 

beantworten. 

 

Die ganze Familie darf helfen, denn es ist 

gar nicht so leicht, sich nach der langen Zeit 

zu erinnern! 
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 Fingerspiele, Lieder und Reime 

Fingerspiel (Kita Uthmannstraße) 
 

Katzen können Mäuse fangen.  (mit den Händen Schleichbewegung nachahmen) 

Haben Krallen wie die Zangen.  (die gespreizten Finger bewegen) 

Klettern auf die hohen Dächer.  (mit den Händen ein Dach andeuten) 

Gucken manchmal durch die Löcher. (mit dem Daumen und dem Zeigefinger Löcher vor den Augen 

bilden) 

Leise, leise kommt die Katz‘  (mit den Händen Schleichbewegung nachahmen) 

Und fängt die Maus - mit einem Satz. (mit den Händen eine Fangbewegung nachahmen) 

 

 

Ein Lied (Kita Uthmannstraße), was sich sehr gut für jüngere Kinder eignet, aber für eine 

intensive, körpernahe Zeit auch mit älteren Kindern genutzt werden kann. Im Internet finden Sie die 

Anleitung und die Melodie. Im Internet: https://www.youtube.com/watch?v=00yy44A51lg 

 

Erst kommt der Sonnenkäferpapa… 

Erst kommt der Sonnenkäferpapa,     Nun muss das Spiel zu Ende sein,  

dann kommt die Sonnenkäfermama -     denn müde sind die Käferlein. 

und hintendrein, ganz klitzeklein,     Sie breiten ihre Flügel aus 

die Sonnenkäferkinderlein,      und fliegen alle schnell nach Haus. 

und hintendrein ganz klitzeklein,     Sie breiten ihre Flügel aus   

die Sonnenkäferkinderlein.      und fliegen alle schnell nach Haus. 

 

Sie haben rote Röckchen an 

mit schönen schwarzen Punkten dran. 

So machen sie den Sonntagsgang  

auf unsrer Gartenbank entlang, 

so machen sie den Sonntagsgang 

auf unsrer Gartenbank entlang. 

 

Sie schauen nach dem Wetter aus, 

da wird wohl ein Gewitter draus. 

Erst schaut Papa, dann schaut Mama 

und dann die Käferkinderschar, 

erst schaut Papa, dann schaut Mama 

und dann die Käferkinderschar. 

 

Jetzt wollen sie auf die Wiese gehen, 

wo all die bunten Blumen stehn. 

Sie tanzen lustig Ringelreihn –  

zuerst allein und dann zu zwein, 

sie tanzen lustig Ringelreihn –       

zuerst allein und dann zu zwein. 

https://www.youtube.com/watch?v=00yy44A51lg
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Begrüßungslied im Kinderkreis (Kita Uthmannstraße) 

Wenn der Tag erwacht  

Melodie im Internet https://www.youtube.com/watch?v=v0rMRCnBvOI 

Wenn der Tag erwacht und die Sonne lacht, 

steh ich auf mit frohem Sinn,    (Arme strecken und räkeln) 

und dann wasch ich mich und dann kämm ich mich, (Gesicht waschen u. Haare kämmen andeuten) 

lauf zum Kindergarten hin.    (laufen auf der Stelle) 

 

Kasper ist schon da und ruft tra la la,   (Zeigefinger als Kasper halten) 

Seppel lacht uns fröhlich an    (Zeigefinge der zweiten Hand dazu holen) 

und dann malen wir und dann basteln wir  (Mal- und Schneidebewegung andeuten) 

jeder zeigt was er schon kann. 

 

Tralalalala Tralalalala Trala lala lala la   (klatschen im Rhythmus)  

Tralalalala Tralalalala Trala lala lala la 

 

Kommt nun schnell herbei,    (herbeiwinken)  

wir woll´n 1,2,3      (mit den Fingern zählen )   

uns im Kreise drehen geschwind.  (Hände in die Hüften stützen und sich drehen) 

Ist die Spielzeit aus, gehen wir schnell nach Haus. (laufen auf der Stelle) 

Morgen wird es wieder schön.    (Hände vor dem Körper öffnen) 

 

Tralalalala Tralalalala Trala lala lala la   (klatschen im Rhythmus)  

Tralalalala Tralalalala Trala lala lala la 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0rMRCnBvOI
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Mh, mh macht der grüne Frosch im Teich (aus der Redaktion)  

https://www.youtube.com/watch?v=3dCoU9HoVVI 

Mh, mh macht der grüne Frosch im Teich,  

mh, mh macht der grüne Frosch. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im Teich  

und nicht quack, quack, quack, quack. 

 

Und die Fischlein schwimmen: 

schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu. 

Und die Fischlein schwimmen 

schubidubidu und 

der grüne Frosch macht immer nur 

mh, mh, mh, mh, mhmhmh. 

 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich, mh, mh macht der grüne Frosch. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich und nicht quack, quack, quack, quack. 

 

Und die Krebse machen: 

zwicke, zwicke, zwack, 

zwicke, zwicke, zwack, 

zwicke, zwicke, zwack. 

Und die Krebse machen: 

zwicke, zwicke, zwack und 

der grüne Frosch macht immer nur 

mh, mh, mh, mh, mhmhmh. 

 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich, mh, mh macht der grüne Frosch. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich und nicht quack, quack, quack, quack. 

 

Und die Störche machen: 

klapper, die klapper die klapp, 

Und die Störche machen: 

klapper, die klapper die klapp und 

der grüne Frosch macht immer nur 

mh, mh, mh, mh, mhmhmh. 

 

Mh, mh macht der grüne Frosch im 

Teich, mh, mh macht der grüne Frosch. 

Mh, mh macht der grüne Frosch im Teich  

und nicht quack, quack, quack, quack. 

 
AutorIn des Textes und der Melodie: mündlich überliefert  

  

 

Jeweils beim ersten „mh“ die Lippen 

zusammenpressen und beim zweiten „mh“ 

die Zunge herausstrecken. Mit den Händen 

jeweils die anderen Tiereigenschaften 

begleiten.  

 

Frosch am Teich………. 

https://www.youtube.com/watch?v=3dCoU9HoVVI
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 Spielideen  

 

Alle diese Spielideen für Zuhause (Kita Ortolanweg) sind je nach Schwierigkeitsgrad für 

ältere und jüngere Kinder geeignet. 
  

  

Spielen mit Verschlüssen 

 

Dieses Spiel fördert die motorische Entwicklung.  

 

 
  

 

Nudeln fangen 

 

Es ist ein tolles Spiel, das die Entwicklung der Feinmotorik unterstützt, dazu lernen die Kinder auch 

noch Geduld. Man kann das Spiel mit kleinen Regeln bereichern wie z.B. wer eine Nudel fängt, kann 

einen zweiten Versuch starten. Oder, wer 5 Stück gesammelt hat, gewinnt.    

 

 

 

 
  

  
 

Dazu braucht man ca. 35 Stück Penne-

Nudeln, ein paar Trinkhalme und ein 

Serviertablett oder ähnliches, auf dem 

man die Nudeln verteilen kann (es sollte 

eine glatte Oberfläche und einen Rand 

haben).  

Anschließend können die Nudeln mit dem 

Trinkhalm eingesammelt werden! 

 

Dazu braucht man alte Reißverschlüsse, 

alte Gürtel, Taschenverschlüsse, alte 

Hosen, Blusen mit Knöpfen etc.  

Diese, aus Kleidungsstücken 

ausgeschnittenen Verschlüsse, auf einem 

Tisch präsentiert, laden zum 

Ausprobieren ein. 
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Ein weiteres Spiel mit den gleichen Materialien 

 
Dieses hat zusätzlich mit mathematischen Grunderfahrungen zu tun.  

 

 
  

 
Bunter Nudelspaß 

 

Nudeln können mit Lebensmittelfarben gefärbt werden (das geht auch mit Reis).  

Je mehr Farben, desto bunter wird es und die Farben können so gleich gelernt werden.  

 

   
 

Die Spielmöglichkeiten mit “Bunten Nudeln” (oder auch mit Reis) sind vielfältig, von Mischen, 

Sortieren, Zusammenkleben, Mandalas legen oder auf Papier kleben, bis Schmuckketten herstellen 

etc.  

  

 

  

Wer ein Stück Styropor und Grillspieße 

zur Verfügung hat, kann gleich loslegen.    

Die Grillspieße in das Styropor stechen 

und jedem Grillspieß eine Zahl von 1 bis 

6 zuordnen (mehr Nudeln passen nicht 

auf einen Grillspieß). Lassen Sie sich 

gerne auch ein paar Zählvarianten 

einfallen. 

 

So geht es: 

Bereiten Sie so viele Schalen vor, wie Sie 

Farben zur Verfügung haben. Füllen Sie die 

Schalen mit warmem Wasser und mischen 

Sie eine Lebensmittelfarbe pro Schale dazu. 

Tauchen Sie je nach Schalengröße eine 

vorbereitete Menge von Nudeln ein. Nach 

ein paar Minuten (wenn die Nudel ihre Farbe 

deutlich verändern), nehmen Sie die Nudeln 

raus und lassen sie trocknen.  

 

Schmuckketten können mit einem 

Schnürsenkel, Perlen, Federn (ein Loch 

in den Federkiel stechen) und bunten 

Nudeln aufgefädelt werden. 

Anschließend die Enden verknoten und 

fertig ist ein dekorativer Schmuck. 

Bitte nicht ohne Aufsicht am 

Kinderhals tragen lassen! 
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 Rund ums Essen …. 

 

Tischspruch (Kita An der Wuhlheide) 

 
Die fünf Hühnerchen 

 

Ich war mal in dem Dorfe, 

da gab es einen Sturm, 

da zankten sich fünf Hühnerchen 

um einen Regenwurm. 

 

Und als kein Wurm mehr war zu sehn,  

da sagten alle "Piep!" 

Da hatten die fünf Hühnerchen 

einander wieder lieb.     

Guten Appetit! 

 
(Victor Blüthgen) 

 

 

Rezepte 
 

Kunterbunte Nudeln (Kita An der Wuhlheide) 
 

Wir brauchen: 

1 Packung Vollkornnudeln 

2 Dosen Mais 

1 Päckchen tiefgekühlte Erbsen 

Kräutersalz 

Etwas Butter 

(evtl. etwas Parmesankäse) 

 

Kochen Sie die Nudeln mit etwas Salz und Öl, je nach Angabe, bis sie bissfest sind und gießen dann 

die Nudeln in ein Abtropf-Sieb. Dann kochen Sie die Erbsen mit etwas Wasser auf kleiner Flamme 

weich und fügen die Maiskörner hinzu. Mit etwas Salz und Pfeffer anschließend nach Geschmack 

würzen.  

Geben Sie die Butter zu den Nudeln und erhitzt sie noch einmal. Dann füllen Sie die Nudeln in eine 

Schüssel und geben in die Mitte das bunte Gemüse. Aus der Schüssel dürfen mit einer kleinen Kelle 

die Teller selbstständig gefüllt werden (Mengen einschätzen und den Teller treffen, müssen geübt 

werden ). Anschließend kann sich jeder nach Geschmack Parmesankäse auf seine Portion streuen. 

Lassen Sie es sich gemeinsam schmecken! 
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Bärentatzen (Kita Dornbrunner Straße) 

 
Zutaten: 

1 Paket Gelatine Fix (ohne Aufkochen) 

250 g Quark 

1 Esslöffel Kakao 

4 Esslöffel Kölln Instant Flocken 

1 Vanillinzucker 

Mandelsplitter 

 

Zubereitung: 

Die Gelatine nach Vorschrift auflösen und mit den anderen Zutaten zu einer festen Creme verrühren. 

Anschließend in Backformen in Muschelform füllen. Die Creme in den Formen kalt werden lassen und 

anschließend auf einen Glasteller stürzen und mit Mandelsplittern -wie bei Bärentatzen die Krallen- 

dekorieren. 

 

 

Schokoladenkugeln (Kita Dornbrunner Straße) 

 
75 g Butter 

5 gehäuft Esslöffel Zucker  

2 gehäufte Esslöffel Kakao 

9 gehäufte Esslöffel zarte Haferflocken 

5 Esslöffel Milch 

Mit einer Gabel die Zutaten miteinander verkneten, bis es ein gleichmäßiger, kaffeebrauner Teig 

geworden ist. 

Einen Teelöffel Teig nehmen und anschließend in den Händen zu einer Kugel formen. 

Die Hände öfter mal mit Wasser anfeuchten, sonst klebt der Teig zu sehr! 

Eine Tüte Schokoladenstreusel auf einen Teller schütten und die Kugeln darin herumdrehen. 

Die fertigen Kugeln auf einen Teller legen und 24 Sunden kaltstellen. 

 

 

 

 

Das Auge isst immer mit –  

wie Sie „Gesundes“ für Kinder attraktiv anbieten können (aus der Redaktion) 
 

https://kinderzeit-bremen.de/selbermachen/das-auge-isst-mit/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kinderzeit-bremen.de/selbermachen/das-auge-isst-mit/
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 Experimente 

 

Experiment mit Kreide (Kita An der Wuhlheide) 
 

Material: etwas lauwarmes Wasser 

Tafel- oder Straßenkreide 

5 Teelöffel Zucker 

Papier 

Zucker im Wasser auflösen, Kreide hineinlegen und ein paar Minuten warten. 

Mit dieser Kreide können schöne, kräftige Farben auf das Papier gemalt werden. 

 

Experiment Tanzende Milch (Kita Ortolanweg) 

Das wird benötigt:  

 Einen Teller mit Vollmilch 

 Flüssige Lebensmittelfarbe 

 Spülmittel und Wattestäbchen                 

 

So wird’s gemacht: 

1. Am Rand des Tellers je einen Tropfen von jeder Farbe auf der Milch verteilen. 

 

2. Einen Tropfen Spülmittel auf das Wattestäbchen geben und dieses dann erst in die Mitte des 

Tellers tupfen und dann in die Farbtropfen. 

Was passiert? 

Es ergibt großartige Bilder und man sieht, wie die Farben sich wellenartig ausbreiten und zu Spiralen 

drehen. Die Kinder können das schön beobachten und vielleicht einmal probieren, das 

Wattestäbchen ohne Spülmittel in die Milch zu stupsen. Was passiert dann? 

             



    

10 
 

 

WASSERKREISLAUF (Wolke im Glas) (Kita Riesestraße) 

 

 

Materialien:  

• 2 Gläser    

• Wasser     

• Rasierschaum  

• Lebensmittelfarben  

• Teelöffel oder Pipette  

  

Durchführung:  

• in einem Glas ausreichend Lebensmittelfarbe mit Wasser mischen (je kräftiger die  

Farbe, desto schöner und sichtbarer wird der Effekt)  

• das andere Glas zur Hälfte mit Wasser füllen, darüber Rasierschaum sprühen (der 

Rasierschaum simuliert die Regenwolke)  

• Rasierschaum gleichmäßig aufsprühen (darauf achten, dass kein Berg entsteht, da 

Rasierschaum von der Konsistenz sehr dicht ist und die Farbe sonst am äußeren Glasrand 

runterlaufen könnte) 

• mit einer Pipette oder Teelöffel das Wasser-Lebensmittelfarben-Gemisch auf den 

Rasierschaum rauftröpfeln  

• die Lebensmittelfarbe sinkt langsam nach unten und es entsteht ein 

Regenwolkeneffekt  
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Wissenschaftliche Erklärung:   

• Verdunstung  

Wasser (aus Meeren, Seen, Flüsse, Teichen usw.) besteht aus vielen kleinen Wassertropfen. Wenn 

die Sonne scheint, erwärmen sich die Gewässer. Je wärmer es ist, desto schneller verdunstet das 

Wasser und es steigt als unsichtbarer Wasserdampf in die Atmosphäre auf.  

• Entstehung von Wolken  

In der oberen, kalten Luft kühlt sich auch der Wasserdampf ab. Durch den hohen Druck sammeln sich 

diese winzigen Wassertröpfchen und werden zusammengedrückt. Nun entstehen die verschiedenen 

Wolken (Kondensation) hoch oben am Himmel. Durch den Wind werden die Wolken weitergeleitet.  

• Regen, Schnee, Hagel  

Bevor es regnet, schneit oder hagelt, werden die Wolken immer größer, dichter und dunkler. 

Irgendwann sind in den Wolken so viele Wassertropfen, dass sie zu voll sind und sich entleeren 

müssen. Nun fallen einzelne Wassertropfen als Regen, Hagel oder Schnee zurück auf die Erde.  

• Rückfluss und Versickern  

Der Niederschlag sammelt sich und gelangt in Flüsse, Seen und Meere. Etwas Wasser versickert auch 

auf Wiesen oder Felder und gelangt ins Grundwasser. Daraus wird z.B. in Berlin Trinkwasser 

gewonnen. Wasser, das sich aus dem Meer in den Himmel aufmacht, lässt das Salz zurück. Nur reines 

Wasser kehrt zurück in den nie endenden Kreislauf.  

• Die Sonne als Motor  

Der Motor für diesen Kreislauf ist die Sonne. Sie spendet genug Wärme, um das Wasser auf der Erde 

verdunsten zu lassen.  

 

 

kindgerechte Erklärung:  

Wasser besteht aus vielen kleinen Wassertropfen. Wenn die Sonne scheint und die  

Gewässer erwärmt, lösen sich die kleinen Tropfen voneinander. Sie steigen als unsichtbarer  

Dampf nach oben. Hier verwandelt sich der Wasserdampf wieder in Tropfen und bildet  

Wolken. Das nennt man kondensieren. Irgendwann sind in den Wolken so viele  

Wassertropfen, dass sie als Regen auf die Erde fallen. Ist es sehr kalt, erleben wir stattdessen Schnee. 

Der Niederschlag trifft auf Flüsse, Seen, Meere, Felder, Wiesen und Wälder. Teile des Regens 

verdunsten sofort wieder. Andere versickern im Boden und bilden Grundwasser. Wasser, das sich aus 

dem Meer in den Himmel aufmacht, lässt das Salz zurück. Nur reines Wasser kehrt zurück in den nie 

endenden Kreislauf.  

Das Experiment ist für Vorschulkinder und Grundschüler (5-8 Jahren) geeignet, da diese es in dem 

Alter kognitiv verstehen können. Man weckt ihre Neugier durch den spielerischen Umgang mit 

Experimenten. Durch das eigene Ausprobieren wird ihr Interesse im naturwissenschaftlichen Bereich 

noch mehr gefördert.  
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 Medien aller Art … 

 

Eine Seite für Euer Sprachlerntagebuch 
 (Kita Wutzkyallee) 

 
  

 
 

Diese Seite können Sie ausdrucken und anschließend 

von Ihrem Kind gestalten lassen! Jüngere Kinder bitte 

beim Namen schreiben unterstützen  
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Fragebögen zur Corona-Zeit (Kita Uhlenhorster Straße) 
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Vielleicht haben Sie Lust, sich mit Ihrem Kind über die vorangehenden Fragen auszutauschen. Halten 

Sie gerne wörtlich die Gedanken Ihrer Kinder fest. Ihre Kita freut sich, wenn Sie diese Dokumentation 

mitbringen würden, wenn eine Betreuung für Ihr Kind wieder möglich ist. 

Dann gibt es viel zu besprechen und Erlebnisse zu teilen ! 

 

 

 

 

 



    

15 
 

Buchempfehlung (aus der Redaktion) 
Flemming - Ein Frosch will zum Ballett (Stefanie Reich und Anja Ackermann), Ravensburger Verlag, 

ISBN 978-3-473-44707-7, 12, 99 € 

Für Kinder ab ca. 3 Jahren 

 

Mein Haus ist zu eng und zu klein (Axel Scheffler und Julia Donaldson), Beltz & Gelberg Verlag, 

ISBN 978-3-407-79557-1, 8,95 € 

Für Kinder ab 2 Jahren 

 

Buchempfehlung (Kita Dornbrunner Straße) 
Steinsuppe (Anais Vaugelade), Moritz Verlag, ISBN 978-3-89565-115-1 

Für Kinder ab ca. 4 Jahren  

 

Link für ein Buch zur Corona-Krise (Kita Emser Straße) 
für Kinder ab ca. 5 Jahren 

 
https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-

coronavirus.html 

 

Viel Spaß und herzliche Grüße aus den Kitas SüdOst  

https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-coronavirus.html
https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-coronavirus.html

