Hallo ihr Lieben,
habt ihr schon die bunte Steinschlange vor unserem Kindergarten gesehen?

Jeden Tag wächst sie ein Stück und bereitet uns große Freude, wenn wir sehen das
wieder ein neuer bunter Stein von Euch dazugekommen ist: ihr dürft so viele Steine
ablegen wie ihr möchtet…Heute sind schon wieder 4 neue Steine dazugekommen.
Damit es auch bei euch zu Hause ein wenig bunter wird haben wir eine kleine
Überraschung für euch vorbereitet.
Ihr könnt sie Euch ab Mittwoch der 6.05.2020 ab 10 Uhr vor dem Kindergarten
abholen. (Auch an den darauffolgenden Tagen und auch außerhalb unserer
Öffnungszeit.) Auf der Wiese am Parkplatz steht sie für Euch bereit. Zuerst müsst Ihr
euer Gruppensymbol suchen.
Also die Hasenkinder suchen einen großen Hasen.
Die Frösche-Kinder einen großen Frosch.
Die Teddybären-Kinder einen großen Teddy.
Die Marienkäfer-Kinder suchen einen großen Marienkäfer.
Die Eichhörnchen-Kinder suchen das große Eichhörnchen.
Die Papageien-Kinder suchen den großen Papagei.
Die Fische-Kinder den großen Fisch.
Und die Schweinchen-Kinder das große Schwein.

Wenn ihr das richtige Gruppensymbol gefunden habt, müsst ihr nur noch eure
Überraschung mit euren Namen finden, diese dürft ihr dann mit nach Hause nehmen.
Eure Überraschung braucht ein sonniges Plätzchen und jeden Tag ein bisschen Wasser.
Viel Spaß beim Suchen wünschen Euch die Großen aus dem
Morgenstern Kindergarten
Wer Lust hast kann nun noch ein bisschen rätseln:
Ich

kenne

ein

kleines

braunes

Tier,

die

Nüsse

knackt

es

mit

Begier.

Es klettert schnell von Ast zu Ast, und wenn es springt, dann fliegt es fast.
(Eichhörnchen)

Ein Tier mit langen, weichen Ohren, wird oft in einem Bau geboren, es wackelt
gern mit seiner Nase, knabbert Klee, es ist der ... (Hase)
Er hat ein rotes Kleidchen an, mit vielen schwarzen Punkten dran.
Es ist ganz klein und krabbelt fein. Und Fliegen
(Marienkäfer)

kann

es

auch.

Ich bin ein weiches Kuscheltier und schlafe gern im Bett bei dir.
Mein Fell ist braun. Ich bin fast stumm und mach' nur manchmal: Brumm, brumm,
brumm.
(Der Teddybär)
Mein Schwanz ist klein und ringelig, da lacht ihr euch wohl kringelig.
Mein Bauch ist dick vor lauter Speck ich sage nichts als nur "ögg, ögg"
(Das Schwein)
Am Teich hört man ihn abends quaken, ob im Wald oder im Garten, er hüpft sehr hoch
und auch sehr weit, grün ist die Haut, das Maul ist breit. (Frosch)
Die Schuppen glitzern silberblau im Wasser schnell umher. Stumm flitzt er dort mit
seinen Flossen, im Fluss und auch im Meer. (Fisch)
Ich hab ein buntes Federkleid und einen kräftigen Schnabel. Ich bin ein Vogel mit lauter
Stimme sprichst du mir vor spreche ich dir nach denn ich bin der ( Papagei)
Wenn ihr Lust habt könnt ihr nun ein buntes Bild malen mit all den Tieren die ihr
erraten habt. Nutzt viele Farben, damit es schön bunt aussieht. Das Bild könnt ihr gerne
an die KiTa schicken.
Wir denken an Euch und vermissen Euch!
Bleibt gesund! Bis bald euer Morgenstern Kita Team

