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Rezept für Renes Schokoladenpudding 
Du brauchst: 
• 1 Packung Milch 
• 2 Esslöffel Kakao 
• 4 Esslöffel Zucker 
• 1 Prise Salz 
• 1 Esslöffel Butter 
• 3 Esslöffel Maisstärke 

 

Lieder 
An de Eck steiht‘n  Jung mit‘n Tüdelband 

An de Eck steiht ´n Jung mit´n Tüddelband 
in de anner Hand ´n Bodderbrood mit Kees, 
wenn he blots nich mit de Been in´n Tüddel kümmt 
un dor liggt he ok all lang op de Nees 
un he rasselt mit´n Dassel op´n Kantsteen 
un he bitt sick ganz geheurig op de Tung, 
as he opsteiht, seggt he: hett nich weeh doon, 
ischa ´n Klacks för ´n Hamborger Jung 

Refrain  
Jo, jo, jo, Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun,  
ruck zuck övern Zaun, 
Ein jeder aber kann dat nich, denn he mutt ut Hamborg sien. 

An de Eck steiht ´n Deern mit´n Eierkorf 
in de anner Hand ´n groote Buddel Rum 
Wenn se blots nich mit de Eier op dat Plaaster sleit 
un dor seggt dat ok al lang "bum bum". 
Un se smitt de Eiers un den Rum tosomen 
un se seggt "so'n Eiergrog den hebb ik geern" 
as se opsteiht, seggt se: "hett nich weeh doon, 
ischa´n Klacks för´n Hamborger Deern 

Refrain  
Jo, jo, jo, Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun,  
ruck zuck övern Zaun, 
Ein jeder aber kann dat nich, denn he mutt ut Hamborg sien. 
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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. 
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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… 

 
 
Buntes Fischen 
Du brauchst: 

• Eierkarton  
• Farbe 
• Pfeiferputzerdraht 
• Wasserglas 
• Pinsel 
• Schere 


