Wohnzimmer-Kita

Mitmachen Folge 64
Rezept für frischen Spargel mit Hollandaise Sauce
Du brauchst:
•
•
•
•
•
•

Frischer Spargel
3 Eier
1 Zitrone
1 Packung Butter
Frische Kräuter
Salz und Zucker

Lieder
Bieber haben Fieber
Meine Biber haben Fieber, oh, die Armen
Will sich keiner denn der armen Tier’ erbarmen?
Meine Biber haben Fieber, sagt der Farmbesitzer Sieber
Hätt’ ich selber lieber Fieber und den Bibern ging es gut
Meine Mäuse haben Läuse, oh, die Armen
Will sich keiner denn der armen Tier’ erbarmen?
Meine Mäuse haben Läuse, ach, es krabbelt im Gehäuse
Hätt’ ich selber lieber Läuse und den Mäusen ging es gut!
Meine Hasen haben Blasen, oh, die Armen
Will sich keiner denn der armen Tier’ erbarmen?
Meine Hasen haben Blasen vom Grasen auf dem Rasen
Hätt’ ich selber lieber Blasen und den Hasen ging es gut!
Meine Hummer haben Kummer, oh, die Armen
Will sich keiner denn der armen Tier’ erbarmen?
Meine Hummer haben Kummer, sagt der Zoologe Brummer
Hätt’ ich selber lieber Kummer und den Hummern ging es gut!
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Kakadu-Lied
Im A-Land wohnt der Kakada, wohnt der Kakada.
Hat hinten dran was sonst ein A, hinten dran ein A.
Kennst du den Kakada?
Ich sag‘s Dir gerad aus ins Gesicht,
den Kakada, den kenne ich nicht.
Den Kakada mit seinem A, den kennst Du nicht? Nee!
Im O-Land wohnt der Kakado, wohnt der Kakado.
Hat hinten dran was sonst ein O, hinten dran ein O.
Kennst du den Kakado?
Ich sag‘s Dir gerad aus ins Gesicht,
den Kakado, den kenne ich nicht.
Den Kakado mit seinem O, den kennst Du nicht? Nee!
Im I-Land wohnt der Kakadi, wohnt der Kakadi.
Hat hinten dran was sonst ein I, hinten dran ein I.
Kennst du den Kakadi?
Ich sag‘s Dir gerad aus ins Gesicht,
den Kakadi, den kenne ich nicht.
Den Kakadi mit seinem I, den kennst Du nicht? Nee!
Im Ei-Land wohnt der Kakadei, wohnt der Kakadei.
Hat hinten dran was sonst ein Ei, hinten dran ein Ei.
Kennst du den Kakadei?
Ich sag’s Dir gerad aus ins Gesicht,
den Kakadei, den kenne ich nicht.
Den Kakadei mit seinem Ei, den kennst Du nicht? Nee!
Im U-Land wohnt der Kakadu, wohnt der Kakadu.
Hat hinten dran was sonst ein U, hinten dran ein U.
Kennst du den Kakadu?
Na klar kenn ich den Kakadu, mit seinem U.
Doch lass mich jetzt damit in Ruh! Okey.
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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.
Aber immerhin darf ich jetzt wieder
auf den Spielplatz gehen.

Wohnzimmer-Kita
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…

