Mitmach-Geschichte
Ein Elefant und eine Maus

(Rüssel machen und spitzes Näschen)
gingen in die Welt hinaus

(mit den Füßen trampeln; mit den Händen die Erdkugel nachzeichnen)
Da kam ein großer, großer Berg
(Hände hochhalten)
und oben drauf (rechter Zeigefinger tippt die linke Hand an)
da saß ein Zwerg (mit Händen eine Zwergmütze auf dem Kopf

bilden)
Ein Elefant und eine Maus
(Rüssel machen und spitzes Näschen)
bist du da oben denn zu Haus? (mit Händen einen Trichter

formen, an den Mund halten und rufen)
Ja, ja, rief da der kleine Zwerg
(Zwergmütze und nicken)
und kam herunter von dem Berg
(mit dem rechten Zeige- und Mittelfin-

ger linken Arm herunter trippeln)
Der Zwerg, die Maus und der Elefant
(Zwergmütze, spitzes Näschen und Rüs-

sel)
wurden dicke, dicke Freunde
(einhaken bei linken und rechten Nachbarn und dabei hin und her schunkeln)
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und sind dann schnell nach Haus
gerannt
(mit Füßen schnell trampeln)
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Liebe Kinder,
Der so entstandene Streifen
wird möglichst exakt in der
Mitte gefaltet, so dass die Spitzen übereinander liegen.

Und wieder ist eine Woche vergangen, als wir das letzte
Mal ein Schlüsselloch für Kinder veröffentlicht haben.
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Da ist Einiges passiert.
Hattet ihr einen schönen Muttertag? Konntest du deiner Mama besonders an diesem
Tag zeigen, wie lieb du sie hast? Es dauert
zwar noch ein bisschen, aber bald feiern wir
auch Vatertag. Vielleicht können wir euch
heute schon Tipps für dieses Fest geben?
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Die Spitzen der
beiden gefalteten Streifen werden nun ineinander geschoben.

Hast du auch schon unsere Hauptpersonen in
den Video-Clips gesehen? Da gibt es doch
allerlei Spannendes, Lustiges, ...
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Unsere homepage hat also immer wieder
Neues für dich bereit.

Unser Fotoapparat ist fertig. Beide Teile lassen sich auseinander
schieben, so dass eine Linse zum
Durchgucken sichtbar wird. Zum Fotografieren die Linse
schießen und öffnen.

Herzlichen Dank für eure neuen
Werke an der Eingangstür. Toll,
dass ihr so fleißig seid und
unsere Kita so bunt macht!
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VIEL SPASS BEIM
FALTEN WÜNSCHT
DIR RUDI.
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Fotoapparat falten
(Origami für Kinder)

ANLEITUNG:
Du benötigst 4 gleichgroße Streifen festes
und möglichst glattes Papier. Für jeden
Streifen wird der identische Faltvorgang
durchgeführt.
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Die Streifen längs in der Mitte falten.
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Wir grüßen euch herzlich
und wünschen
euch
eine
schöne Woche!

Alle 4 Ecken zur Mitte
falten.

Die Mittelfalz wieder schließen.

Je 2 Streifen, so wie
auf den Fotos, ineinander legen.
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Am Donnerstag, 21. Mai
feiern wir Christi Himmelfahrt
und zugleich auch
Vatertag.
Damit ihr noch ein wenig Zeit habt,
euch auf diesen Tag vorzubereiten,
wollen wir euch heute schon Anregungen geben.
Ein Gedicht für den
Papa
(vielleicht kannst du
es ja lernen?)

Lieber Papa, hör mir zu:
Keiner ist so cool, wie du!
Danke, dass wir Späße machen,
dass wir toben, dass wir lachen,
dass wir uns so gut versteh´n,
Papa, das ist wirklich schön!
Doch das Allerbeste ist… Dass grad DU mein Papa bist!

Vielleicht grillt dein Papa sehr
gerne und würde sich auch
über ein Grillgewürz von dir
sehr freuen.
So einfach geht’s:
Mischt alle unten genannten Gewürze gut miteinander
durch und füllt das fertige Grillgewürz in ein schönes Glas.
Alte Marmeladengläser machen sich dafür immer gut.
Du kannst es vorher noch schön gestalten und evtl. auch
ein Etikett hier ausdrucken:
Hammamama.blog hier

Das benötigt ihr:
Super-Papa-Buch zum selber
machen
Hier
(Quelle: muttisoyeah.de)

„Papa, du bist mein
Superheld...“
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Als Deckblatt könntest die
Vorlage „Superheld“
verwenden.
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4 EL Paprika süß
2 EL Salz
2 EL Puderzucker
2 EL Chilipulver
2 EL Kreuzkümmel
2 EL granulierter Knoblauch
1 TL Senfpulver
1 TL schwarzer Pfeffer
1 TL Cayennepfeffer
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Viel Freude beim
Mischen, Verschenken und gemeinsamen Genießen!
(Quelle: hammamama.blog)

Mai 2020

