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Mitmachen Folge 73 
 

Rezept für Erdbeer-Bananen Marmelade 
Du brauchst: 
• 1 Schale Erdbeeren 
• 1 Esslöffel Honig 
• 1 Banane 
• 2 Esslöffel Maisstärke 

 

Lieder 
 

Igel-Lied 
Wenn sich zwei Igel küssen, 
dann müssen, müssen, müssen, 
sie ganz, ganz fein,  
behutsam sein.  
 
Wenn sich die Störche küssen,  
dann müssen, müssen, müssen,  
sie ganz, ganz fein,  
behutsam sein.  
 
Wenn Stachelschweine küssen,  
dann müssen, müssen, müssen, 
sie ganz, ganz fein,  
behutsam sein.  
 
Wenn Elefanten küssen,  
dann müssen, müssen, müssen, 
sie ganz, ganz fein,  
behutsam sein.  
 
Wenn sich die Menschen küssen,  
dann müssen, müssen, müssen,  
sie auch ganz fein, 
behutsam sein.  
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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… 

 
Koffer packen                                                                                                             
Du brauchst: 
• Mitspieler 
• Ideen für Geräusche und Bewegungen  
 
Fliegender Papiervogel 
Du brauchst: 
• Rechteckiges Blatt Papier in zwei bis drei Farben 
• 1 Schere 
• Locher 
• Klebestift 
• Schnur 
• Tacker 
 


