
 Wohnzimmer-Kita  
 
 

Mitmachen Folge 75 
 

Rezept für kalter Hund  
Du brauchst: 
• 1 Tafel Zartbitterschokolade 
• 1 Tafel Vollmilchschokolade 
• ½ Packung Butter 
• 1 Packung Butterkekse 
• 1 Esslöffel Kakao 

 
 

Lieder 
 

Die Gedanken sind frei 
Die Gedanken sind frei, 
wer kann sie erraten, 
sie fliehen vorbei, 
wie nächtliche Schatten. 
Kein Mensch kann sie wissen, 
kein Jäger erschießen. 
Es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei. 

Ich denke, was ich will, 
und was mich beglücket, 
doch alles in der Still, 
und wie es sich schicket. 
Mein Wunsch und Begehren 
kann niemand verwehren, 
es bleibet dabei: 
die Gedanken sind frei. 

 
Corona-Kita-Lied 
 
Die Schulen sind geschlossen, 
ich war ewig nicht bei Oma, 
denn es gibt zurzeit ein Virus 
und das Virus heißt Corona. 
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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 … 
 
Das ist doof, 
echt nicht schön. 
Darf nicht in die Kita gehen. 
Find ich blöd. 
Fehlst mir sehr. 
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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… 

 
Abschiedslied 
 
Ein Seemann so jung fuhr weit übers Meer von Hamburg nach Shanghai.  
Er sagte beim Abschied nicht Lebe wohl und auch nicht Adieu und Goodbye:  
 
In Hamburg sagt man Tschüss,  
das heißt auf Wiedersehn,  
In Hamburg sagt man Tschüss, beim Auseinandergehn.  
In Hamburg sagt man Tschüss, das klingt vertraut und schön,  
Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehn,  
Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehn. 
 

Pollen-Spiel 
Du brauchst: 
• Wattebäuschchen 
• Grillzange 
• Schüssel  
 


