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Liebe Kinder, 

 

Wir vermissen euch! 

Corona ist langweilig und die Kinder in der 

Notbetreuung warten auf ihre Freunde. 

Die Elternvertreter haben die Umrandung der 

Seillandschaft ausgetauscht, das Fußballnetz 

aufgespannt und bauen nun das Tor wieder auf und 

wollen auch noch das Spielzeughäuschen streichen. 

Vielen herzlichen Dank dafür !!! 

Ihr erkennt euren Kindergarten bald nicht mehr 

wieder. 

Die Erzieherinnen haben alles aufgeräumt, sauber 

gemacht, gepinselt und gestrichen. jetzt warten wir 

auf euch. 

Damit euch nicht langweilig wird, haben wir wieder 

einige Vorschläge für euch gesammelt. Viel Spaß beim 

Malen, Basteln und Entdecken. 

Liebe Grüße und bleibt gesund. 

 

  Eure Erzieherinnen 

 

 

  

 

 



 

 

            

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Basteln mit Eisstielen 

 

 

 

 

 

 

Flieger zum Falten 

(mit beiliegendem Papier) 

 



Und noch ein Flieger 

 

 

Der Grüffelo  
 
(Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson) 
Die Maus spazierte im Wald umher. 
Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr.  
Hallo, kleine Maus, wohin geht die Reise?  
Bei mir im Bau gibt`s Götterspeise.  
Schrecklich nett von dir, Fuchs, doch ich sag leider nein,  
ich muss schon zu Mittag beim Grüffelo sein.  
Beim Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier?  
Den kennst du nicht? Dann beschreib ich ihn dir:  
Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen  
und schreckliche Zähne, um Tiere zu kauen.  
Wo triffst du ihn denn?  
Gleich hier bei dem Stein.  
Und Fuchsspieß zu Mittag, das fände er fein.  
Fuchsspieß? Nein danke!  
rief darauf der Fuchs.  
Er grüßte zum Abschied und flüchtete flugs.  
Wie dumm von dem Fuchs! Er fürchtet sich so.  
Dabei gibt`s ihn doch gar nicht, den Grüffelo!  
Die Maus ging weiter im Wald umher. 
 Das sah eine Schlange und freute sich sehr.  
Hallo, kleine Maus! Komm mit in mein Nest,  
wir feiern ein Schlangen-Mäuse-Fest.  
Wie lieb von dir, Schlange, ich danke dir schön, 
doch ich muss schon zur Feier beim Grüffelo gehen.  
Beim Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier?  
Den kennst du nicht? Dann beschreib ich ihn dir:  
Er hat feurige Augen, eine Zunge sooo lang  
und Stacheln am Rücken, da wird`s einem bang.  
Wo triffst du ihn denn?  
Gleich hier unten am See.  
Und am liebsten verzehrt er Schlangenpüree.  
Schlangenpüree – oh, ich muss schnell nach Haus!  
Damit glitt sie ins Holz. Mach ́s gut, kleine Maus!  
Wie dumm von der Schlange! Sie fürchtet sich so.  
Dabei gibt ́s ihn doch gar nicht, den Grüffel... oh!  

 

 

 



Wer ist dieses Wesen mit schrecklichen Klauen  
und schrecklichen Zähnen, um Tiere zu kauen?  
Mit knotigen Knien, einer grässlichen Tatze 
und vorn im Gesicht einer giftigen Warze,  
mit feurigen Augen, einer Zunge sooo lang  
und Stacheln am Rücken – da wird`s einem bang.  
O Schreck, o Graus, ich fürcht mich so, 
es gibt ihn doch, den Grüffelo!  
Der aber sprach: Mein Lieblingsschmaus  
ist Butterbrot mit kleiner Maus!  
Da sprach die Maus: Maus: Kann gar nicht sein,  
ich bin gefürchtet waldaus, waldein.  
Geh hinter mir, dann zeig ich`s dir:  
Alle Tiere im Wald haben Angst vor mir.  
Der Grüffelo musste schrecklich lachen, 
dann sagte er: Können wir machen.  
Sie gingen eine Weile, da merkte er was:  
Ich höre ein Zischen, da vorne im Gras.  
Die Maus sah die Schlange und sagte „Hallo“, 
doch die schaute nur auf den Grüffelo.  
Oje, leb wohl, du kleine Maus! rief sie,  
dann nahm sie schnell Reiß aus.  
Na, sprach die Maus was sag ich dir?  
Erstaunlich! sagte das Grüffeltier.  
Eine Weile, dann blieb er wieder stehn.  
Da vorn auf dem Pfad muss jemand gehn.  
Die Maus sah den Fuchs und sie sagte „Hallo“,  
doch der schaute nur auf den Grüffelo.  
Zu Hilfe! rief er. Leb wohl, kleine Maus!  
Dann sprang er zurück in den Schutz seines Baus.  
Tja, sprach das Mäuschen, was sage ich dir: 
Alle Tiere im Wald haben Angst vor mir.  
Und jetzt hab ich Hunger, mir knurrt schon der Magen. 
Grüffelogrütze könnt ich heut gut vertragen!  
Grüffelogrütze! Der Grüffelo schaute das Mäuschen an und floh.  
Im Wald, da hörte man niemand mehr.  
Die Maus knackte Nüsse und freute sich sehr.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Welche Tiere 
kommen in der 
Geschichte vor? 



 
 
 

Die Grüffelo-Massage 
 
 

Stell dir vor, du machst einen Spaziergang durch den Wald. Du 
kommst zu einer Lichtung und legst dich auf die wunderschöne 
grüne Wiese, um dich etwas auszuruhen. Die Sonne scheint dir 
warm auf den Rücken und du machst ein kleines Nickerchen(legt 
eure Hände flach auf den Rücken des anderen Kindes).Plötzlich 
springt dir die kleine Maus auf den Rücken. Mit ihren winzigen 
Pfoten tippelt sie deinen Rücken rauf – und wieder herunter (lauft 
mit euren Finger-spitzen über den Rücken). Und wieder hinauf, bis 
auf deinen Kopf. Und dann wieder hinunter bis zu deinen Beinen. 
Sie stellt sich dir vor: „Hallo, ich bin die kleine Maus. Das mutigste 
Tier des ganzen Waldes.“ Die Maus tippelt noch einmal hoch zum 
Kopf und dann ganz schnell wieder hinunter, wo sie über deine 
Beine verschwindet. Dann nähert sich dir ein etwas größeres Tier. 
Es ist der Fuchs. Mit seinen langen Krallen kratzt er vorsichtig 
deinen Rücken rauf und runter (hierfür benutzt ihr eure 
Fingernägel, indem ihr ganz leicht über den Rücken kratzt). Der 
Fuchs spricht zu dir: „Ich bin der schlaue Fuchs. Ich esse gerne 
Götterspeise.“ Er läuft noch einmal zu deinen Beinen und dann 
wieder hinauf zu deinen Schultern, wo er schließlich über deine 
Arme verschwindet. Als nächstes landet eine Eule auf deinem 
Rücken. Mit ihrem spitzen Schnabel zwickt sie dir vorsichtig den 
Rücken rauf und wieder runter (kneift mit euren Fingerspitzen und 
dem Daumen ganz sanft in den Rücken). Die Eule spricht mit dir: 
„Ich bin die weise Eule. Ich wohne hoch oben in einem großen 
Baum.“ Die Eule fliegt noch einmal hoch zu deinen Haaren und 
klopft dir zärtlich auf den Kopf. Mit ihren langen Krallen wuschelt 
sie dir vorsichtig in den Haaren, ehe sie wieder davonfliegt. Und 
auch die Schlange möchte dir einen Besuch ab-statten. Mit ihrem 
langen Schlangenkörper schlängelt sie dir über deinen 
Rücken(fahrt mit eurem Unterarm den Rücken rauf und wieder 
runter). Sie zischt dir in dein Ohr: „Ich bin die Schlange. Bei mir 
gibt es heute ein großes Schlangen-Fest.“ Sie schlängelt sich 
noch einmal nach oben, noch einmal nach unten. Sie schlängelt 

nach links, und auch nach rechts. Bis sie schließlich weiterzieht 
und im hohen Gras verschwindet. Die Sonne scheint noch immer 
schön warm auf deinen Rücken. Du fühlst dich entspannt und 
wohl. Auf einmal kommt er zu dir. Der große braune Grüffelo. Mit 
seinen großen Zähnen und Klauen und feurigen Augen. Er stellt 
sich dir vor: „Hallo, ich bin der Grüffelo und mein 
Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus!“ Dann klopft der 
Grüffelo dir mit seinen großen Tatzen den Rücken ab (klopft 
vorsichtig mit euren Händen auf den Rücken). Der Grüffelo klopft 
dir auch deine Arme aus. Und auch deine Beine. Und schließlich 
fängt er an dich zu schütteln und zu rütteln. Er schüttelt deine 
Schultern. Er schüttelt deine Arme. Er schüttelt deinen Rücken. 
Und er schüttelt auch deine Beine. Von der Rüttelei wirst du 
geweckt. Du öffnest deine Augen und fühlst dich richtig ausgeruht 
und fit. So einen aufregenden Traum hast du bestimmt noch nie 

gehabt! Nun bist du mutig und gestärkt für den weiteren Tag.Der 

Grüffelo © 1999 Julia Donaldson & Axel Scheffler grueffelo-mut.deDer Grüffelo © 1999 
Julia Donaldson & Axel Scheffler grueffelo-mut.de 
 

 

 



 

 

 

 


