
 Wohnzimmer-Kita  
 

 

Mitmachen Folge 18 
 

Rezept für Würstchen im Schlafrock 

•  Würstchen 

• Blätterteig 

• Mehl 

• geriebener Käse 

• Butter  

• Nudelholz, alternativ eine Flasche 

 

Alle Lieder 

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad  

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. 

meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, 

meine Oma ist ´ne ganz patente Frau. 

 

Meine Oma hat 'nen Nachttopf mit Beleuchtung, Beleuchtung, Beleuchtung. 

Meine Oma hat 'nen Nachttopf mit Beleuchtung, 

meine Oma ist ´ne ganz patente Frau. 

 

Meine Oma hat Klosettpapier mit Blümchen, mit Blümchen, mit Blümchen. 

Meine Oma hat Klosettpapier mit Blümchen, 

meine Oma ist ´ne ganz patente Frau. 

 

Meine Oma hat ‘ne Brille mit Gardine, mit Gardine, mit Gardine. 

Meine Oma hat ‘ne Brille mit Gardine, 

meine Oma ist ´ne ganz patente Frau. 
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Luftballonlied 

Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon    

steigt immer in die Höhe gleich fliegt er mir davon,   

an der langen Leine hol ich ihn zurück,  dann halte ich ihn gefangen,   

 was habe ich für ein Glück,  

an der langen Leine hol ich ihn zurück,  dann halte ich ihn gefangen,   

was habe ich für ein Glück. 

 

Ein großer, ein runder, ein blauer Luftballon  

steigt immer in die Höhe gleich fliegt er mir davon,  

an der langen Leine hol ich ihn zurück,  dann halte ich ihn gefangen,   

 was habe ich für ein Glück,  

an der langen Leine hol ich ihn zurück,  dann halte ich ihn gefangen,   

was habe ich für ein Glück. 

. 

Ein großer, ein runder, ein grüner Luftballon  

steigt immer in die Höhe gleich fliegt er mir davon,  

an der langen Leine hol ich ihn zurück,  dann halte ich ihn gefangen,   

 was habe ich für ein Glück,  

an der langen Leine hol ich ihn zurück,  dann halte ich ihn gefangen,   

was habe ich für ein Glück. 

Ein großer, ein runder, ein gelber Luftballon  

steigt immer in die Höhe gleich fliegt er mir davon,  

an der langen Leine hol ich ihn zurück,  dann halte ich ihn gefangen,   

 was habe ich für ein Glück,  

an der langen Leine hol ich ihn zurück,  dann halte ich ihn gefangen,   

was habe ich für ein Glück. 
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Experiment: Der Flaschenballon 

 
Ihr braucht: 

•  1 Luftballon 

• Backpulver 

• 1 Trichter – Alternativ aus einer abgeschnittenen PET Flasche 0,5 Liter basteln  

• Flasche mit 0,5 L Volumen  

• Essig 

• Messbecher 

 

Pustespiel 

 
Ihr braucht: 

 
• Strohhalm 

• Watte oder Wattepads 


