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Rezept für Eiersalat 
Du brauchst: 
• 3 gekochte Eier 
• 1 große Gewürzgurke 
• 1 Teelöffel Ketchup 
• 1 Teelöffel Senf 
• 1 Teelöffel Mayonnaise 
• Salz, Pfeffer, Kräuter 

 

Lieder 
Affenbande 
 
Die Affen rasen durch den Wald, 
der eine macht den andern kalt. 
Die ganze Affenbande brüllt: 
|: "Wo ist die Kokosnuss, 
wo ist die Kokosnuss, 
wer hat die Kokosnuss geklaut?" :| 
 
2. 
Die Affenmama sitzt am Fluss 
und angelt nach der Kokosnuss. 
Die ganze Affenbande brüllt: 
|: "Wo ist die Kokosnuss, 
wo ist die Kokosnuss, 
wer hat die Kokosnuss geklaut?" :| 
 
3. 
Der Affenonkel, welch ein Graus, 
reißt ganze Urwaldbäume aus. 
Die ganze Affenbande brüllt: 
|: "Wo ist die Kokosnuss, 
wo ist die Kokosnuss, 
wer hat die Kokosnuss geklaut?" :| 
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4. 
Die Affentante kommt von fern, 
sie isst die Kokosnuss so gern. 
Die ganze Affenbande brüllt: 
|: "Wo ist die Kokosnuss, 
wo ist die Kokosnuss, 
wer hat die Kokosnuss geklaut?" :| 
 
5. 
Der Affenmilchmann, dieser Knilch, 
der wartet auf die Kokosmilch. 
Die ganze Affenbande brüllt: 
|: "Wo ist die Kokosnuss, 
wo ist die Kokosnuss, 
wer hat die Kokosnuss geklaut?" :| 
 
6. 
Das Affenbaby voll Genuss 
hält in der Hand die Kokosnuss. 
Die ganze Affenbande brüllt: 
|: "Da ist die Kokosnuss, 
da ist die Kokosnuss, 
es hat die Kokosnuss geklaut!" :| 
 
7. 
Die Affenoma schreit: "Hurra! 
Die Kokosnuss ist wieder da!" 
Die ganze Affenbande brüllt: 
|: "Da ist die Kokosnuss, 
da ist die Kokosnuss, 
es hat die Kokosnuss geklaut!" :| 
 
8. 
Und die Moral von der Geschicht: 
Klaut keine Kokosnüsse nicht, 
weil sonst die ganze Bande brüllt: 
|: "Wo ist die Kokosnuss, 
wo ist die Kokosnuss, 
wer hat die Kokosnuss geklaut?" 
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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. 
   
Aber immer nur zwei Kinder auf einmal … 
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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… 

 
Hüpfspiel                                                                                                              
Du brauchst: 
• Bunte Zettel 
• Becher 
• Seil  
 

Pipetten-Experimente  
Tintenwirbel 
Du brauchst: 
• Wasser 
• 1 Teller 
• Tinte 
• Zuckerwürfel 
• Pipette 
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Pipette basteln 
Du brauchst: 
• Holzspieß 
• Märchenwolle/ Watte 
• Strohhalm 
 
 
Milch-Mix 
Du brauchst: 
• Pipette 
• Teller mit Milch 
• Lebensmittelfarbe 

• 1 Tropfen Spülmittel 
 

  


