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Rezept für Armer Ritter 

•  2 Scheiben Toast 

•  eine Tasse Milch  

•  ein Ei 

•  zwei Esslöffel Zucker  

•  ein Teelöffel Zimt  

•  zwei Esslöffeln Butter  

•  Vanillesauce 

Alle Lieder 

Drei kleine Fische 

♫ Plum, plum ...  ♫  

Drei kleine Fische, sie schwimmen im Meer  ♫  ♫  

Plum, plum, plum ♫  ♫  

Da sagt der eine: „Ich kann nicht mehr!” ♫  ♫  

Plum, plum, plum ♫  ♫  

„Ich will nach Hause, in meinen Teich,  

denn im Meer ist der Hai, und er frisst mich gleich!“  

♫  Schnapp...  ♫  

Zwei kleine Fische, sie schwimmen im Meer ♫  ♫  

Plum, plum, plum ♫  ♫ Da sagt der eine: „Ich kann nicht mehr! ♫  ♫  

Plum, plum, plum ♫  ♫ „Ich will nach Hause, in meinen Teich,  

denn im Meer ist der Hai und er frisst mich gleich!“  

♫  Schnapp...  ♫  

Ein kleiner Fisch schwimmt im Meer  ♫  ♫  
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Plum, plum, plum ♫  ♫ Der sagt zu sich: „Ich kann nicht mehr!”♫  ♫  

Plum, plum, plum ♫  ♫ „Ich will nach Hause, in meinen Teich,  

denn im Meer ist der Hai, und er frisst mich gleich!“  

♫  Schnapp...  ♫ Ein großer Hai schwimmt im Meer ♫  

Er sagt zu sich: „Ich kann nicht mehr!  

Hab‘ so viele Fische  in meinem Bauch. ♫  

Ich muss gleich spucken! ♫  Und das tut er auch..   

♫ Plum, plum ♫ plum, plum, plum ♫   

Da seid ihr wieder, ihr drei!    

♫ Plum ♫  

Hallo! ♫  

Plum, plum ♫ plum, plum, … 

 

Häschen in der Grube 

Häschen in der Grube saß und schlief, saß und schlief. 

Armes Häschen bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? 

Häschen hüpf! 

Häslein in der Grube nickt und weint, nickt und weint. 

Doktor komm geschwind herbei und verschreibe ihm Arznei. 

Häschen schluck! 

Häslein in der Grube hüpft und springt, hüpft und springt. 

Häschen bist du schon kuriert? Hui das rennt und galoppiert! 

Häschen hopp! 

Häslein hinter Bäumen nickt und lacht, nickt und lacht. 

Liebes Häschen nicht so schnell, nimm mich mit zum frischen Quell! 

Häslein hüpf! 

 

 

 

 



 Wohnzimmer-Kita  
 

Marmorieren 

Ihr braucht 

• Marmorierfarbe  

• verschiedene Dinge aus Styropor, z.B. Herz, Pferd usw.  

• Zahnstocher  

• Handschuhe  

• Wasser  

• eine große Schüssel 

Socken-Hockey 

Ihr braucht 

• leere Plastikflasche 

• eine Schöpfkelle 

• zwei Socken  

• einen großen Kochtopf 


