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Rezept für das Hafencity-Essen 

• Karotten 
• Kartoffeln 
• Blumenkohl 
• Zwiebeln 
• Öl 
• Oregano 
• Auberginen 
• Reis 
 

 

Lieder 
Eine kleine Geige  
 
Eine kleine Geige möcht ich haben, 
Eine kleine Geige hätt ich gern! 
Alle Tage spielt ich mir 
Zwei, drei Stückchen oder vier 
Und sänge und spränge gar lustig herum, 
Ja sänge und spränge gar lustig herum: 
Dideldidel dumdum, dumdum, dumdum. 
Dideldidel dumdum, dumdumdum. 
 
Eine kleine Geige klingt gar lieblich, 
Eine kleine Geige klingt gar schön. 
Nachbars Kinder, unser Spitz, 
Kämen alle wie der Blitz 
Und sängen und sprängen gar lustig herum, 
Ja sängen und sprängen gar lustig herum: 
Dideldidel dumdum, dumdum, dumdum. 
Dideldidel dumdum, dumdumdum. 
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Corona-Kita-Lied 
 
Die Schulen sind geschlossen, 
ich war ewig nicht bei Oma, 
denn es gibt zurzeit ein Virus 
und das Virus heißt Corona. 
 
Drum bleiben wir zu Hause 
Und wir können uns nicht sehen.  
 
Das ist doof, 
echt nicht schön. 
Darf nicht in die Kita gehen. 
Find ich blöd. 
Fehlst mir sehr. 
Ich will kein Corona mehr.  
 
Ich kann nicht mehr zum Turnen, 
und im Kino läuft heut nichts.  
Popcorn gibt es nur Zuhause 
Auf dem Sofa, vor Netflix.  
 
Aber meine Eltern wollen immer nur 
Nachrichten sehen.   
 
Das ist doof, 
echt nicht schön. 
Darf nicht in die Kita gehen. 
Find ich blöd. 
Fehlst mir sehr. 
Ich will kein Corona mehr.  
 
Die Leute tragen Masken, 
das sieht ziemlich komisch aus.  
Und meine Lieblingspizza, 
esse ich nur noch Zuhaus. 
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Aber immerhin darf ich jetzt wieder  
auf den Spielplatz gehen. 
   
Aber immer nur zwei Kinder auf einmal … 
 
Das ist doof, 
echt nicht schön. 
Darf nicht in die Kita gehen. 
Find ich blöd. 
Fehlst mir sehr. 
Ich will kein Corona mehr.  
 
Mein Onkel hat im Keller 
Tausend Rollen Klopapier 
und 100 Kilo Nudeln, 
ich frag mich bloß wofür.  
 
Vielleicht kocht er ein bisschen mehr.  
Und stellt der ganzen Nachbarschaft was vor die Tür. 
Böäh, immer nur Nudeln.  
 
Das ist doof, 
echt nicht schön. 
Darf nicht in die Kita gehen. 
Find ich blöd. 
Fehlst mir sehr. 
Ich will kein Corona mehr.  
 
Lalala, lalala, lalalalalalala… 

 
Balancieren 
Du brauchst:  
 
• Leere Flaschenkisten 
• Seile 
• Hulahop-Reifen 
• Ball 
• Verkehrshütchen 
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