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Liebe Kinder und liebe Eltern, 

wir haben wieder ein neues Memo für euch! 

Mit ausgesucht haben wir diesmal ein Bilderbuch, das euch Mama oder Papa vorlesen 

können. Es gibt sogar einen Link zu den unterschiedlichen Sprachen: deutsch, englisch, 

spanisch, türkisch, schwedisch, hebräisch, russisch und italienisch!! Wer mag, kann das 

Buch auch als Geschichte anhören. 

Außerdem gibt es ein Video für die etwas Älteren -mit vielen von euren Fragen- bezüglich 

des Corona-Virus, die die Kinderministerin beantwortet. 

Zum Schluss findet ihr noch ganz verschiedene Anregungen. 

Und natürlich wieder Montessori-Tabletts.  

Auch für die Eltern sind Links auf interessante Seiten dabei. 
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Lasst euch überraschen! 

Wir würden uns freuen, wenn ihr mal wieder von euch hören lässt… 

Schickt uns gerne eine Nachricht an die E-Mail Adressen der Gruppenleitungen. 

Wir freuen uns darauf! 

Herzliche Grüße! 

Euer Redaktionsteam Corona-Memo 

*** Der Grüffelo - gelesen von Kathrin  *** 

Eine Geschichte zum Anhören aus und für die Krippe: 

Kathrin liest für euch „Der Grüffelo“  

Tonaufnahme   Der Grüffelo (Passwort: Kinderhaus) 

   https://montessori.acpbox.de/s/Bs0r23J5IKEd4nD 

*** Ein Bilderbuch-Download für die Kindergartenkinder: 
Aufregung im Wunderwald - und alles wegen dieser Krank-
heit  *** 
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Aufregung im 
Wunderwald 

 

- und alles  
wegen dieser Krankheit 
 
Erzählt von Björn Enno Hermans 
Illustriert von Annette Walter 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern und alle Interessierten,  
Ben wünscht Euch allen Durchhaltevermögen, Kraft 
und Kreativität in den Zeiten des Coronavirus!  
Freut Euch über die schönen Momente! 
Viel Spaß bei der Geschichte, Ihr könnt sie gerne 
anderen weiterschicken. 
Alles Gute von Ben,                                               
Enno und Annette                                             

https://montessori.acpbox.de/s/Bs0r23J5IKEd4nD
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Corona betrifft uns ja alle auf unterschiedliche Weise. Die Kinder können nicht mehr in 

die KiTa, die Eltern sind mehr zuhause, alle sprechen über diese Krankheit; auch beim 

Einkaufen und auf der Straße ist alles anders. 

Dieses Bilderbuch versucht mit seinen Inhalten, das derzeitige Thema in kinngerechter 

Art, Weise und Sprache aufzuarbeiten. In der Geschichte lernt der Bär Ben, mit dieser Si-

tuation umzugehen. 

Das ganz besondere daran: Die Geschichte gibt es in vielen Sprachen und sogar zum an-

hören (nur auf deutsch). 

Schaut doch einfach mal unter den angegebenen Links nach und holt Euch den Down-

load in Eurer Lieblingssprache:   

Deutsch:  

www.praxis-hermans.de/app/download/10503023/Aufregung_Wunderwald_Bilder-

buch_oD.pdf 

Englisch 

www.praxis-hermans.de/app/download/10510821/Excitement_Forest_of_Wonders.pdf 

Spanisch 

www.praxis-hermans.de/app/download/10526938/Aufregung_Wunderwald_Bilderbuch_-

spanisch.pdf 

Türkisch 

www.praxis-hermans.de/app/download/10537700/Harikalar_Ormanında_Heyecan.pdf 

Schwedisch 

www.praxis-hermans.de/app/download/10548749/Aufregung_Wunderwald_Bilderbuch_-

schwedisch.pdf 

Hebräisch 

www.praxis-hermans.de/app/download/10534212/Aufregung_Wunderwald_Bilder-

buch_hebräisch.pdf 

Russisch 

www.praxis-hermans.de/app/download/10521928/Wunderwald_russisch_Bilderbuch.pdf 

Italienisch 

www.praxis-hermans.de/app/download/10476332/Aufregung+im+Wunderwald+(online-

audio-converter.com)-2.mp3 

Und das Bilderbuch zum anhören - leider nur auf deutsch 

www.praxis-hermans.de/app/download/10476332/Aufregung+im+Wunderwald+(online-

audio-converter.com)-2.mp3 
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*** Ein Video für die Hort-Kinder und die älteren Kinder-
gartenkinder  *** 

In folgendem Video beantworte die Kinderministerin Franziska Giffey einige eurer Fragen 

zum Corona-Virus:   

    Link zum Kinderministerium 

https://www.kinder-ministerium.de/deine-rechte 

*** Lustige Witze für die Größeren  *** 

Witze gehen einfach immer. Zu nahezu jeder Gelegenheit gibt es einen kleinen lustigen 

Witz. Nur kann ich sie mir leider nie merken. 

Für euch habe ich ein paar lustige aufgeschrieben. 

Viel Spaß beim Lachen und Weitererzählen! 
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Wie nennt man einen Keks, der unter einem Baum liegt? 
Schattiges Plätzchen!

Lehrerin: „Tim, nenn mir doch mal die Sinne, die dir bekannt sind.“

Antwortet Tim: „Schwachsinn, Unsinn und Blödsinn!“

Lehrerin zur Klasse: „Jeder der denkt, er sei doof, 
steht bitte auf.“ – Fritzchen steht als einziger auf. – 
Lehrerin: „Fritzchen, warum bist du aufgestanden, 

denkst du, du bist blöd?“ – Fritzchen: „Nein, aber ich 
wollte Sie dort nicht alleine stehen lassen.“

„Mein kleiner Bruder wird Mittwoch getauft.“ – 
„Mittwoch?


Blöder Name!“

Eine Frau geht in ein Geschäft und sagt: „Ich bräuchte 
eine neue Brille.“ Sagt die Verkäuferin: „Ja, das stimmt. 

Sie sind hier beim Metzger!“

https://www.kinder-ministerium.de/deine-rechte
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„Mutti, gib mir bitte einen Euro für den armen 
alten Mann!“


„Hier hast du einen Euro. Du hast ein gutes 
Herz. Wo steht denn der Mann?“

„An der Ecke und verkauft Eis.“

Die Mama geht im Herbst raus und sam-
melt Laub auf - für ihren Blätterteig.

Mama: „Franziska, möchtest du lieber ein Brüderchen oder ein 
Schwesterchen?“


Franziska: „Och, wenn es nicht zu schwer für dich ist, Mama, 
möchte ich am liebsten ein Pony.“

Max sagt zu seiner Schüssel Wackelpudding:

„Du brauchst gar nicht so zu zittern, ich esse dich trotzdem!“

Ein Lehrer erwischt einen Schüler beim Schlafen im Unter-
richt: „Ich glaube hier ist nicht der richtige Platz, um zu 

schlafen.“ Antwortet der Schüler: „Das geht schon, wenn 
sie nur ein bisschen leiser reden könnten!?“

Sagt die Oma zu ihrem Enkel: „Du darfst dir von mir 
ein schönes Buch wünschen.“ 


„Dann wünsch ich mir ein Sparbuch.“

Paul klopft an die Tür der Nachbarin: „Mutter lässt 
fragen, ob wir Ihre Schere haben könnten.“ – 

„Aber selbstverständlich. Habt ihr denn keine?“ – 
„Doch, aber die wollen wir nicht zum Dosen öff-

nen benützen.“
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*** Der Holunder beginnt, zu blühen  *** 

Bei uns im Garten vom Kinderhaus 

beginnt der Holunder schon zu blü-

hen. 

Wir haben für euch leckere Rezepte 

ausgesucht, die ihr gerne ausprobie-

ren könnt. 

Nehmt aber zum Pflücken immer 

einen Erwachsenen mit, so dass ihr 

sicher sein könnt, dass es auch ein 

Holunderstrauch ist! 

Holundertee 

Holuntertee ist ganz einfach: Ihr pflückt einfach eine halbe (für eine Tasse) oder auch eine 

ganze Dolde ab - je nachdem, wie viel Tee ihr haben wollt.  

Übergießt die Blüte in der Tasse oder der Kanne einfach mit nicht ganz kochendem Was-

ser. Lasst den Tee etwa sechs Minuten ziehen, bevor ihr die Blüte wieder raus nehmt.  

Am besten schmeckt der Tee mit einem halbe Teelöffel Honig. 

Holunderküchel 

Folgendes Rezept machen wir ganz gerne… 

 https://www.chefkoch.de/rezepte/1735181282541729/Holunderkuechle.html 

Probiert es doch auch mal aus und lasst es euch schmecken! 
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Holundersirup 

Holundersirup könnt ihr prima machen, wenn es schon viele Holunderblüten gibt.  

Den fertigen Sirup könnt ihr dann (in ganz kleinen Mengen) ins Wasser mischen. Viel-

leicht mit ein paar Eiswürfeln? 

Für etwa 1 Liter Holunderblütensirup braucht ihr: 

 1 Liter   Wasser 

 1  unbehandelte Bio-Zitrone 

 1 kg      Zucker 

 25 g       Zitronensäure 

 25         Holunderblüten  

So geht’s:  

Zuerst wascht ihr die Blüten vorsichtig mit kaltem Wasser. 

Dann kocht ihr einen Liter Wasser mit einem Kilogramm Zucker und den 25 g Zitronen-

säure in einem Topf auf.  

Wascht nun die Zitrone gründlich ab und schneidet sie mit der Schale in dünne Scheiben. 

Gebt die Zitronenscheiben und die Holunderblüten in ein sauberes Gefäß, das ihr später 

möglichst gut verschließen könnt.  

Gießt nun vorsichtig die heiße Flüssigkeit über die Blüten und die Zitrone. 

Verschließt das Gefäß möglichst dicht und lasst es für drei Tage bei Zimmertemperatur 

stehen. 

Nach drei Tagen gießt ihr den fast fertigen Sirup durch ein feines Sieb oder durch ein 

Mulltuch wieder in einen Topf. 

Den Topf mit dem Sirup kocht ihr nochmal auf.  

Füllt den noch ganz heißen Sirup in eine oder mehrere kleine Flaschen und verschließt 

sie sofort. 

Am besten, ihr hebt den Sirup dunkel und kühl auf. So hält er ca. 1 Jahr.  
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*** Oma Karin war für euch unterwegs…  *** 
 

… und hat leere Schneckenhäuser gefunden. 

Schaut mal, was sie daraus gebastelt hat: 

Wenn ihr spazieren geht, oder im Garten seid, 

haltet doch mal die Augen offen! Vielleicht findet 

ihr ja auch ein leeres Schneckenhäuschen?! 

Nehmt es mit nach Hause und wascht es vorsich-

tig und gründlich aus. 

Wer mag, kann das Schneckenhaus mit wasser-

fester Farbe anmalen. 

Ihr könnt das getrocknete Häuschen einfach so 

irgendwo dekorieren oder ihr sucht noch einen 

Ast oder ein Stöckchen als Körper.  

Am besten hält es zusammen, wenn ihr Heißkle-

ber benutzt. Es funktioniert aber auch mit flüssi-

gem Kleber. 

Schickt uns doch Fotos von euren Schnecken!  
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*** Schwamm ausdrücken  *** 

Wir haben eine Übung, die ihr bei schönem Wetter super mit nach draußen nehmen 

könnt. 

Die Kräftigung der Hände ist immer wichtig.  

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Feinmotorik, die Ausdauer der Hand, die 

Stifthaltung. Einfach: Wir brauchen unsere Hände immer und überall. Umso leichter ge-

hen die Sachen von der Hand, je mehr Kraft wir haben. 

Materialbedarf: 

Zwei Schüsseln, Schwamm, Wasser 
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*** Strohhalme fädeln  *** 

Vielleicht habt ihr ja auch so einen Behälter zuhause? Oder das Affenspiel? Oder ihr seid 

kreativ und habt eine andere Idee! 

Diese Übung verlangt viel Fingergeschicklichkeit. Sie fördert in erster Linie die Feinmoto-

rik und die Auge-Hand-Koordination. Auch die Ausdauer spielt eine Rolle. 

Materialbedarf: 

Behälter mit Löchern, Glas (o.ä.), Strohhalme 
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*** Variante für geübte: Schaschlickspieße fädeln  *** 

Diese Variante bietet für die be-

reits fortgeschrittenen Fädler eine 

neue Herausforderung. Vorsicht 

dabei mit den spitzen Stäbchen. 

Wer nimmt die Herausforderung 

an?  

Wie viele schafft ihr?  
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Materialbedarf: 

Siehe vorheriges Tablett 

Schaschlickspieße statt Strohhalme 

 

*** Schätze sieben  *** 

Jeder wird gerne zum Schatzsucher. Bei dieser Übung könnt ihr zuhause gemeinsam die 

Schätze aussuchen, die ihr später sieben möchtet. Was ist für euch wertvoll? 

Eine gute Übung, um das Zusammenspiel der beiden Hände zu unterstützen. Für einige 

wird es eine Herausforderung sein, die Abläufe wie auf den Fotos gezeigt, umzusetzen. Je 

mehr Schätze versteckt sind, umso mehr Ausdauer braucht ihr. 

Schafft ihr es, alle Schätze heraus zu sieben? 

Materialbedarf: 

Eine Schale/Schüssel mit feinem Sand, einen Löffel, ein leeres Schälchen, ein kleines 

Sieb, Schätze!!! 
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*** Für die Eltern *** Für die Eltern *** Für die Eltern** 

Bildungsserver mit Tipps für Eltern 

Der Bildungsserver hat eine Schwerpunktseite: „Mit Kindern gut durch die Corona-Zeit 

kommen“ eingerichtet. In dem Dossier sind Artikel mit Tipps für Eltern zusammengefasst 

und wichtige Informationen von Bund und Ländern zu Hilfetelefonen, finanziellen Hilfen 

und zur Notbetreuung von Kindern bestimmter Berufsgruppen verlinkt. 

Link zum Bildungsserver 

https://www.bildungsserver.de/Kinderbetreuung-in-der-Corona-Krise-12757-de.html 

Beschäftigungstipps für Kinder zu Hause 

Das Portal Frühe Chancen bündelt Informationen zu kindgerechten Internetseiten und 

Apps, die pädagogisch wertvoll genutzt werden können. Die Übersicht stellt ausgewählte 

Beschäftigungstipps für Kinder- und Jugendliche vor, bei denen neben Spaß auch der 

Lern- und Wissensaspekt nicht zu kurz kommt.  

Link: Beschäftigungstipps 

https://www.fruehe-chancen.de/blog/post/2020/04/08/beschaeftigungstipps-fuer-kinder-

zu-hause/ 

Vorleseservice der Stiftung Lesen 

Die Stiftung Lesen hat einen Lese- und Vorlese-Service entwickelt, um Kinder und Jugend-

liche mit Lesestoff und Beschäftigungstipps für zuhause zu versorgen und Eltern dabei zu 

unterstützen, ihre Kinder zu betreuen.Das kostenfreie Angebot „(Vor-)Lesen, Spielen und 

Lernen in Zeiten von Corona“ umfasst: digitale Vorlesegeschichten, (Vor-) Lese-Apps, 

Suchtipps, Bastel- und Aktionsideen.  

Link: Stiftung Lesen 

https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/
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