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Liebe Eltern,

um euch in dieser Ausnahmesituation zu 

unterstützen haben wir ein paar Informationen 

und Tätigkeiten für euch zusammengestellt.

Dear parents,

to support you in this exceptional situation, we 

have put together some information and 

activities for you.

Tischsprüche / sayings right before the meal

Jeden Tag wählt ein Kind einen Tischspruch vor dem Mittagessen aus. 

Every day a child chooses one saying we say together right before the meal.

Die Tischsprüche lauten:

Our sayings are:

Schnecke

Sitz `ne Schnecke

in der Ecke,

pfeift ein Lied,

recht guten Appetit.

Raupe Nimmersatt
(Der Zeigefinger wackelt wie eine Raupe.)

(The index finger moves like a caterpillar)

Ich bin die Raupe Nimmersatt,

die immer, immer Hunger hat.

Und wenn sie was zu essen sieht,

dann ruft sie: Guten Appetit!

Krokodil
(beide Unterarme werden aneinandergehalten, beim Erzählen des Spruchs geöffnet und 

geschlossen)

(both forearms are placed together. They are opened and closed while the saying)

Es war einmal ein Krokodil.

Das fraß und fraß und fraß so viel.

Es schlabberte und schmatzte,

bis es schließlich platzte.

Bumm (Jetzt wird stark in die Hand geklatscht. Now clap heavily in the hand.)

Guten Appetit

Fische
(Beide Handflächen werden aneinandergehalten. Die Finger bewegen sich wie eine Flosse.)

(Place your palms together. The fingers move like fins.)

Viele bunte Fische,

schwimmen jetzt zu Tische.

Reichen sich die Flosse

Dann wird schnell beschlossen,

jetzt nicht mehr zu blubbern,

stattdessen was zu futtern.

Guten Appetit



Morgenkreis - Lieder

Beim Morgenkreis singen wir regelmäßig unterschiedliche Lieder. Hier sind drei davon.

At ‚Morgenkreis‘ we regularly sing different songs. Here are three of them.

Häschen in der Grube

Für dieses Häschen-Lied kauern wir uns zuerst auf den Boden.

For this rabbit song we first crouch on the floor and start singing.

Häschen in der Grube,

saß und schlief

saß und schlief.

Armes Häschen bist du krank,

dass du nicht mehr hüpfen kannst?

Armes Häschen bist du krank,

dass du nicht mehr hüpfen kannst?

(Jetzt stehen wir langsam auf und hüpfen beim Wort „hüpf“.)

(Now we slowly get up and hop at the word „hüpf“.)

Häschen hüpf!

Häschen hüpf!

Häschen hüpf!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TN6b_eh2I84

Es gibt verschiedene Versionen des Liedes. Wir singen es so, wie im Video.

There are different versions of the song. We sing it like in the video.



Hände waschen, Hände waschen

Bei diesem Lied fragen wir die Kinder, welchen Körperteil wir waschen wollen. Es kann jeder 

Körperteil gewaschen werden. Während wir singen, „waschen“ wir, indem wir mit den Händen 

über den Körperteil, der gewaschen werden soll, wischen. Zum Ende schütteln / wackeln wir den 

Teil des Körpers.

Hier sind drei Beispiele:

First we ask the children which part of the body we want to wash. Every part of the body can be 

washed. As we sing, we „wash“ by wiping our hands over the part of the body that is to be washed. 

At the end we shake the part of the body when singing „schütteln“.

Here are three examples:

Hände (hands) Haare (hair) Po (butt)

Hände waschen,

Hände waschen,

muss ein jedes Kind.

Hände waschen,

Hände waschen

Bis sie sauber sind.

Jetzt sind die Hände sauber 

ja,

doch leider ist kein 

Handtuch da.

Drum müssen wir sie 

schütteln

Schütteln, schütteln, 

schütteln

Drum müssen wir sie 

schütteln

Bis sie trocken sind.

Haare waschen,

Haare waschen,

muss ein jedes Kind.

Haare waschen,

Haare waschen

Bis sie sauber sind.

Jetzt sind die Haare sauber 

ja,

doch leider ist kein 

Handtuch da.

Drum müssen wir sie 

schütteln

Schütteln, schütteln, 

schütteln

Drum müssen wir sie 

schütteln

Bis sie trocken sind.

Po waschen,

Po waschen,

muss ein jedes Kind.

Po waschen,

Po waschen

Bis er sauber ist.

Jetzt ist der Po sauber ja,

doch leider ist kein 

Handtuch da.

Drum müssen wir ihn 

schütteln

Schütteln, schütteln, 

schütteln

Drum müssen wir ihn 

schütteln

Bis er trocken ist.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=xOl01SP93YE



Körperteile verschwinden lassen

Bei diesem Lied werden Körperteile versteckt. Zu Beginn fragen wir die Kinder, welchen Teil vom 

Körper wir verschwinden lassen möchten.

Hier sind drei Beispiele:

At this song we hide parts of the body. At first we ask the children which part they want to hide.

Here are three examples:

Hände (hands) Knie (knees) Ohren (ears)

(Die Hände werden hinter 

dem Rücken versteckt)

(Hide the hands behind your 

back)

Meine Hände sind 

verschwunden.

Ich habe keine Hände mehr.

(Hände vorzeigen)

(Show your hands)

Ei da sind meine Hände ja 

wieder!

Tralalalalalalaaaa!

(Die Hände verdecken die 

Knie)

(Put your hands on your 

knees)

Meine Knie sind 

verschwunden.

Ich habe keine Knie mehr.

(Hände von den Knien 

wegnehmen)

(Take your hands off your 

knees)

Ei da sind meine Knie ja 

wieder!

Tralalalalalalaaaa!

(Die Hände verdecken die 

Ohren)

(Put your hands on your 

ears)

Meine Ohren sind 

verschwunden.

Ich habe keine Ohren mehr.

(Hände von den Ohren 

wegnehmen)

(Take your hands off your 

ears)

Ei da sind meine Ohren ja 

wieder!

Tralalalalalalaaaa!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y5JJMWLLZ24



Aktivitäten

Für das Sprachlerntagebuch
For the ‚Sprachlerntagebuch‘

Wir würden uns freuen, wenn ihr mit euren Kindern Handabdrücke mit Fingermalfarbe erstellt. 

Diese können wir im Nachhinein in die Sprachlerntagebücher eurer Kinder kleben.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr dies auch mit den Füßen versuchen.

We would be delighted if you would create prints of your children hands. Afterwards we can stick 

these into your children‘s ‚Sprachlerntagebuch‘.

If you want, you can try this with your children‘s feet.

Am Anfang des Sprachlerntagebuchs gibt es eine freie Seite, in der sich die Familie des Kindes 

vorstellen kann. Bei manchen eurer Kinder sind hier noch keine Fotos. Bitte bringt ein Familienfoto

mit, wenn die Ausnahmesituation vorbei ist.

On the first pages of the ‚Sprachlerntagebuch‘ there is a page for the childs family. Some books 

have no photo of the family. Please bring a family photo when this exceptional situation is over.

Apropos Fotos: Wir erstellen für jedes Kind ein Familienbuch. Manche Kinder haben noch keins. 

Betroffene Familien bringen bitte unterschiedliche Familienfotos mit – z.B. von Ausflügen, mit 

Geschwistern, mit nur einem Elternteil etc.

Speaking of photos: we create a family book for each child. Some children don‘t have any. Affected

families please bring different family photos – e.g. of trips, with siblings, with only one parent etc.

Bleibt gesund!

Stay healthy!

Liebe Grüße von Niklas, Sophie und Anita


