
 Wohnzimmer-Kita  
 

 

Mitmachen Folge 23 
 

Rezept für Amerikaner 

•  250g Mehl 

• 2 Eier 

• Backpulver 

• 1 Pck. Vanillezucker 

• 100g Butter 

• 100g Zucker 

• 5 EL Milch 

• Puddingpuver 

• Wasser 

• Puderzucker 

• zum Verzieren: Smarties, Streusel, Rosinen usw. nach Wahl 

 

Alle Lieder 

Lied vom kleinen Drachenei 

ein Ei, ein Ei, ein kleines Drachenei und innen drin das Drachen Baby wäre so gerne frei, 

ich klopfe mit der Hand – klopf, klopf  ich klopf an die Eierwand – klopf, klopf, 

ich klopf oben drauf – klopf, klopf,  doch leider geht´s nicht auf,   

war nichts mit – klopf, klopf. 

 

Ein Ei, ein Ei, ein kleines Drachenei und innen drin das Drachen Baby wäre so gerne frei, 

ich trampel mit dem Fuß – bum bum,  so dass es platzen muss – bum bum,  

ich trampel oben drauf – bum bum,   doch leider geht´s nicht auf,   

war nichts mit klopf, klopf und nichts mit bum bum. 
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Ein Ei, ein Ei, ein kleines Drachenei und innen drin das Drachen Baby wäre so gerne frei, 

dem Hammer hau ich drauf – kleng kleng,  und hämmer was ich kann – kleng kleng, 

ich hämmer oben drauf – kleng kleng,  doch leider geht´s nicht auf,  

war nichts mit klopf, klopf und nichts mit bum bum und nichts mit kleng kleng. 

 

Ein Ei, ein Ei, ein kleines Drachenei und innen drin das Drachen Baby wäre so gerne frei, 

jetzt sprenge ich das Ei – oh nein,   hol Dynamit dabei – oh nein, 

ich leg es oben drauf – oh nein,  doch leider geht´s nicht auf,  

war nichts mit klopf, klopf und nichts mit bum bum und nichts mit kleng kleng und nichts mit 

oh nein.  

 

Ein Ei, ein Ei, ein kleines Drachenei und innen drin das Drachen Baby wäre so gerne frei, 

da sing es, hör ich gern – lala,  ein Drachenkind von fern – lala, 

das Liedchen schwebt herbei – lala,  da bricht das Ei in zwei 

und aus dem Ei, ein kleines Drachenei, da schlüpft ein kleines Drachenbaby und es singt 

dabei – lala lala lalalala. 

 

Krokodil aus Afrika 

Ahi was schwimmt denn da,  ahi was schwimmt denn da,  

ein Krokodil aus Afrika, 

macht das Maul ganz weit auf,  macht das Maul wieder zu  

und sagt ich fress euch Kinder nuh, 

und die Kinder sagen nein,   Krokodil lass dass sein      

sonst sperren wir dich in diese Kiste ein, 

da weint das Krokodil   ganz lange und ganz viel  

und schwimmt zurück in den langen Nil,  

da weint das Krokodil   ganz lange und ganz viel  

und schwimmt zurück in den langen Nil. 
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Experiment: Vulkanausbruch 

 
Ihr braucht: 

•  Backpulver 

• Essig 

• Wasser 

• Spülmittel 

• Lebensmittelfarbe 

• Alufolie 

• einen Teller 

• ein paar Gläser 

 

Magnete basteln 

 
Ihr braucht: 

• Magneten 


