Hallo liebe Eltern und vor allem liebe Kinder,
im Moment dürfen die meisten von euch den Kindergarten
wieder nicht besuchen.
Damit ihr trotzdem an uns denkt und euch zu Hause nicht
langweilig wird, haben wir wieder Lieder, Fingerspiele und
vieles mehr für euch herausgesucht.
Viel Spaß wünscht das Team der Kita „Magdalenenstraße“.

Für die Kleinsten….
Thema: Vögel im Winter
Fingerspiel: Der Vogel im Winter
Es ist Winter und im Schnee ich draußen jemand sitzen seh´.
(mit der Hand die Augen beschatten)

Drum, Kinder, eure Ohren spitzt, ich will euch sagen, wer da sitzt.
(die Hand hinter das Ohr halten)

Ein Vogel hüpft dort ganz allein, sucht Futter, ja, so muss das sein.
(mit den Fingerspitzen auf den Oberschenkel hüpfen)
Die Mutter streut schnell vor dem Haus nun viele leckere Körner aus.
(pantomimisch Körner ausstreuen)

Und weil der Vogel Hunger hat, pickt er sich nun an ihnen satt.
(Die Finger einer Hand „picken“ in die Handfläche der anderen)

Dann zwitschert er: „Auf Wiedersehn“, und singt ein Lied als
Dankeschön.
Breitet die kleinen Flügel aus und fliegt nun froh und satt nach Haus´.
(die Arme auf und ab bewegen)

Lied: „Kleine Meise“
Kleine Meise, kleine Meise
Sag, wo kommst du denn her?
Suchte Futter, suchte Futter
Aber alles war leer
Kleine Meise, kleine Meise
Und was willst du bei mir?
Ein paar Körnchen, ein paar Körnchen
Und ich dank' dir dafür
Kleine Meise, kleine Meise
Bitte sing mir ein Lied
Erst im Frühling, erst im Frühling
Wenn das Schneeglöckchen blüht
Kleine Meise, kleine Meise
Wohin fliegst du nun fort?
In mein Nestchen, in mein Nestchen
Denn schön warm ist es dort

Bastelarbeit: Vogelhaus
Materialien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Teefilter
Wasserfarbe: schwarz und braun
1 Wattepad
Strukturtapete: weiß (oder weißes Tonpapier)
Lineal
Schere
Klebstoff
Pinsel
Wasserbehälter

Gestaltung (Haus):

• Teefilter mit brauner Wasserfarbe betupfen und trocknen lassen
• Wattepad mit schwarzer Farbe bemalen→dies soll die Öffnung des
Vogelhäuschens darstellen

Gestaltung (Dach):
• Ein 12 * 12 großes Quadrat aus der Tapete schneiden
• Kinder schneiden es diagonal durch und verwenden eine Hälfte als Dach
• Nun werden alle Einzelteile mit Klebstoff zusammen gesetzt so dass ein
Vogelhäuschen entsteht

Für die Großen…
Thema: Pinguine

Fingerspiel: 5 kleine Pinguine
5 kleine Pinguine
(Hand mit 5 ausgestreckten Fingern zeigen)
watscheln auf dem Eis.
(beide Hände an den Daumen zusammenführen und watscheln
lassen)
Einer fällt ins Meer hinein,
(mit den Händen auf die Oberschenkel klatschen)
die anderen schrei´n: „Oh nein, oh nein!“
(beide Hände schockiert an die Wangen legen)
4 kleine Pinguine,
(Hand mit 4 Fingern zeigen)
watscheln auf dem Eis.
Einer fällt ins Meer hinein,
die anderen schrei´n: „Oh nein, oh nein!“
3 kleine Pinguine
(Hand mit 3 Fingern zeigen)
watscheln auf dem Eis.
Einer fällt ins Meer hinein,
die anderen schrei´n: „Oh nein, oh nein!“
2 kleine Pinguine
(Hand mit 2 Fingern zeigen)
watscheln auf dem Eis.
Einer fällt ins Meer hinein,
die anderen schrei´n: „Oh nein, oh nein!“

1 kleiner Pinguin
(Hand mit einem Finger zeigen)
watschelt auf dem Eis.
Auch er fällt jetzt ins Meer hinein,
doch niemand schreit: „Oh nein, oh nein!“
Kein kleiner Pinguin watschelt auf dem Eis.
(Hände bleiben im Schoß liegen – ich zucke dabei immer mit den
Schultern)
Doch einer springt jetzt aus dem Meer,
(Hand schnell von unten rechts nach oben links führen)
das freut uns alle sehr.
(winken)
1 kleiner Pinguin watschelt auf dem Eis.
(1 Finger zeigen und watscheln)
Ein zweiter springt jetzt aus dem Meer,
das freut uns alle sehr.
2 kleine Pinguine watscheln auf dem Eis.
(2 Finger zeigen und watscheln)
Ein dritter springt jetzt aus dem Meer,
das freut uns alle sehr.
3 kleine Pinguine watscheln auf dem Eis.
(3 Finger zeigen und watscheln)
Ein vierter springt jetzt aus dem Meer,
das freut uns alle sehr.
4 kleine Pinguine watscheln auf dem Eis.
(4 Finger zeigen und watscheln)
Ein fünfter springt jetzt aus dem Meer,
das freut uns alle sehr.
5 kleine Pinguine watscheln auf dem Eis.
(5 Finger zeigen und watscheln)
Sie winken nochmal zu uns her,
(mit beiden Händen winken)

und springen dann ins Meer.
(mit den Händen auf die Oberschenkel klatschen und anschließend
hinter den Rücken verschwinden lassen)

Bewegungsspiel: Pinguin, Pinguin, schlaf nicht ein
(Melodie: Teddybär, Teddybär, dreh dich um)
Pinguin, Pinguin, schlaf nicht ein. (Arme strecken)
Pinguin, Pinguin, spring schnell ins Wasser rein. (Einen Sprung nach
vorne machen)
Pinguin, Pinguin, dreh dich im Kreis. (Im Kreis drehen)
Pinguin, Pinguin, sei jetzt ganz leis'. (Finger auf den Mund legen)
Pinguin, Pinguin, zeig mir deine Socke. (Fuß hochhalten)
Pinguin, Pinguin, geh in die Hocke. (In die Hocke gehen)
Pinguin, Pinguin, zeig mir dein Kinn. (Ans Kinn tippen)
Pinguin, Pinguin, setz dich hin. (Im Schneidersitz hinsetzen)
Pinguin, Pinguin, wink mir aus der Ferne. (Winken)
Pinguin, Pinguin, ich habe dich sehr gerne! (Arme als Umarmung um
den Körper schlingen)

Bastelarbeit: Tacky der Pinguin
Materialien:
• Schwarzes, weißes und orangefarbenes Bastelpapier
• Papier in verschiedenen Formen und
Farben (Geschenkpapier, gemustertes oder bemaltes Papier
usw.)
• Große Wackelaugen
• Schere
• Klebstoff

Durchführung:
• Drucken Sie die Vorlagen für Tacky den Pinguin aus und
zeichnen Sie ihre Umrisse auf Bastelpapier (s. unten)
• Schneiden Sie die Formen aus
• Falten Sie das schwarze Bastelpapier auf die Hälfte und
schneiden Sie es entlang der Falzlinie in zwei Hälften

• Runden Sie die beiden oberen Ecken mit einer Schere ab

• Kleben Sie die Wackelaugen und den Schnabel auf
• Um das Hemd zu basteln, schneiden Sie aus einem Papier Ihrer
Wahl ein Rechteck aus, das so breit ist wie der Pinguin, und
schneiden es in zwei Hälften

• Knicken Sie die beiden oberen Ecken als Hemdkragen nach
unten

• Kleben Sie das Hemd und die Flügel auf den Pinguin

