
 

 

Liebe Kindergartenkinder  

Früher gab es in unserem Kindergarten eine Kindergartenzeitung. 

Jetzt, wo der Kindergarten geschlossen bleiben muss, wollen wir 

einmal pro Woche eine kleine, neue Kindergartenzeitung auflegen. 

Vielleicht findet Ihr ein wenig Zeitvertreib. Eure Eltern lesen euch die 

Geschichten , Gedichte und Reime gerne vor. Manche Bilder sind zum 

Ausmalen.  Vielleicht könnt ihr die Lieder gemeinsam singen. 

Wir wünschen Euch viel Spaß. 



 

 

 

Kuckuck, Kuckuck ruft’s aus dem Wald. 

Lasset uns singen, tanzen und springen. 

Frühling, Frühling wird es nun bald. 

 

Kuckuck, Kuckuck lässt nicht sein Schrei’n: 

Komm in die Felder, Wiesen und Wälder. 

Frühling, Frühling, stelle dich ein. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kuckuck


 

 

 

 

 

 

 

OSTERGEBÄCK AUS QUARK-ÖLTEIG 

200gr Magerquark 

mit 

50 ml Milch  

1 Ei 

100 ml Pflanzenöl 

75 gr Zucker 

1 Pck Vanillezucker 

1 Prise Salz  gut verrühren  

500gr Mehl mit 

20 gr Backpulver  

mischen und zu den anderen Zutaten geben und mit den Knethaken 

gut verkneten. Formen ausstechen oder ausschneiden. Mit etwas 

flüssiger Butter bestreichen und bei 180° C ca. 10 min, bis sie 

goldbraun sind, backen. 

Nach dem Backen etwas Zucker und 1 Pck. Vanillezucker mischen und 

Gebäck in der Mischung wälzen. 

 

Du warst bei uns schon lange; 

Kannst du nicht endlich gehen? 

Wir sagen Tschüss Herr Winter! 

Wir woll‘n den Frühling sehn! 



 

 

Frühlings-Mandala 
 

 



Ich sag „groß“ und ihr sagt …..( kleın“) 

Ich sag „raus“ und ıhr sagt ….(„reın“) 

Ich sag „leıcht“ und ihr sagt…. („schwer“) 

Ich sag „hin“ und Ihr sagt…. („her“) 

Ich sag „langsam“  und ihr sagt…. („schnell“) 

Ich sag „dunkel“ und ihr sagt ….(„hell“ ) 

Ich sag „eckig“ und ıhr sagt…. („rund“) 

Ich sag „krank“ - Hatschi“ - und ihr sagt („gesund') 

Ich sag „schwarz“ und ihr sagt… („weıß“) 

ich sag „kalt“ und ihr sagt ….(„heıß“) 

Ich sag „auf“ und ihr sagt…. („zu“) 

ich sag „ıch“ und ihr sagt ….(„du“) 

Ich sag „fern“ und ihr sagt…. („nah“) 

Ich sag „hier“ und ihr sagt…. („da“) 

Ich sag „weich“ und ihr sagt („hart“) 

Ich sag „grob und ihr sagt… („zart') 

Ich sag „minus“ und ihr sagt ….(“plus“)  

Ich sag „Anfang“ und ihr sagt….(„Schluß“) 

 

Den Text lesen lassen und immer das letzte Wort in der Zeile 

ergänzen.  

Wer findet passende Gesten zu den Begriffen?     Viel Spass! 



 



 

Billy Bill 
Text 

FINGERSPIEL 
Bewegungen 
 

Billy Bill trat einmal Fuß einmal aufstampfen 
 

aus seinem Haus. 
 

Beide Hände bilden ein Dach 

Da rutschte er 
auf einer Bananenschale aus. 

Die linke Handfläche zeigt nach oben. Mit  der 
rechten einmal schnell vom Körper Weg  darüber 
reiben. 
 

In hohem Bogen 
flog er durch die Luft, 

Mit dem Arm einen großen Bogen vor dem Körper 
zeigen  
 

schimpfte über den „Bananen- 
schalenwegwerfschuft“. 

Wütende Gesten machen. Anschließend 
unverständliches brummeln. 
 

Billy landete auf einem Ast 
in einem Baum, 

Den linken Arm zu einem Baum aufstellen. Hand 
bildet die Krone. Rechte Hand tippt auf die Spitze 
des Baumes . 
 

der war soooo hoch, 
man sah Billy kaum. 

Handkante an die Augenbrauen legen und 
hinaufschauen 
 

Und wenn er nicht 
 

Beide Zeigefinger überkreuzen 

heruntergeklettert ist, 
 

Finger einer Hand zappeln von oben nach unten 

wette ich, 
 

Beide Hände ineinander legen., 

dass er immer noch dort oben sitzt. Handkante an die Augenbrauen legen und 
hinaufschauen 

 

 


