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KIDS ANZEIGER
AKTUELL INFORMIERT – VON UNS FÜR EUCH
GRUSSWORT
SINGENDES CHAMÄLEON

Hey KidS,
dies
ist
die
erste
„Sommer“-Zeitung
in
diesem Jahr! Passend
dazu gibt es viele Tipps
und Tricks rund um die
Sommerfrucht Nr 1:
Die Erdbeere!
Wart ihr schon auf dem
Erdbeerfeld, und habt
selbst welche gepflückt?
Psst… Geheimtipp!
Dort schmecken sie am
Besten, behaupten zumindest Wuff und Wau.
Die beiden waren nämlich
schon fleißig dabei!
Wir wünschen euch viel
Spaß beim lesen, vorlesen
lassen und ausprobieren!

EIME, 03.06.2020
Hallo Anna, als dritte KidS-Erzieherin, in
unserer kleinen Interviewreihe bist du
heute dran. Für dich auch gleich zu Beginn
die erste Frage: Was tust du so, wenn dir
langweilig ist?
Hey, ja, das ist total super! Langweilig ist mir
eigentlich eher selten. Dazu erlebe ich viel zu
viel am Tag.
Hast du auch ein Lieblingsessen?
Oh, da fällt es mir schwer, mich zu
entscheiden. Ich esse viele Dinge gerne: Zum
Beispiel ein leckeres Krabbenbrötchen oder
ein Jägerschnitzel.
Was ist dein Lieblingsspiel?
Monopoly spiele ich gerne! Aber auch
Kartenspiele wie „Phase 10“ oder „Skip-Bo“
In was bist du besonders gut?
In vielen Dingen, besonders in den Kreativen
– malen und basteln, zum Beispiel. Ich lese
aber auch total gerne vor!
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Ich mag Wasserfarben – türkis und blau
unheimlich gerne.
In was würdest du dich verzaubern, wenn
du zaubern könntest?
In ein Chamäleon! Das ist ein Tier, das alle
Zeit der Welt hat – keinen Stress kennt und
sich gut seiner Umgebung anpassen kann.
Was würdest du mit auf eine einsame Insel
nehmen?
Ich würde meine Familie mitnehmen, ein
Klappmesser, denn das ist immer praktisch
und ein Zelt mit einer riiiiesigen Decke, damit
keiner frieren muss!
Hast du ein Hobby?
Ja, ich singe total gern! Ich habe auch lange
in einem Chor gesungen. Dazu komme ich
aber in letzter Zeit leider nicht mehr so oft.

ERKENNT IHR SIE? - Anna Gawlik

WUFF UND WAU’S WELTREISE: Einmal zum Erdbeerfeld, bitte!

Die Königin der Beeren
Wissenswertes rund um die Erdbeere
Die Königin der Beeren ist die Erdbeere. Sie ist sehr beliebt und schmeckt
am besten frisch vom Feld gepflückt im Juni und Juli. Das wussten die
Menschen schon in der jüngsten Steinzeit. Forscher fanden heraus, dass
man damals schon Walderdbeeren gesammelt hat.
In der Antike haben die Dichter nette Worte für die Erdbeere, die sie
„frega“ nannten, gefunden. Aus „frega“ entstand später der botanische
Name „fragaria“ und „Fragare“ heißt auf lateinisch „duften“.
Im Mittelalter haben die Menschen die Walderdbeeren auf Feldern
angepflanzt. Leider ist es ihnen nicht gelungen, größere Früchte zu
züchten. Schließlich waren es Siedler, die in dem amerikanischen Staat
Virginia die Scharlacherdbeere entdeckten. Deren Früchte waren fast
kugelrund und größer als die der Walderdbeeren. Doch es bedurfte noch
langer Zeit, bis man mit Kreuzungen weiterer Entdeckungen die heutige
Erdbeere gezüchtet hatte. Heute kennen wir über eintausend
Erdbeersorten, und jedes Jahr kommen neue hinzu.
Zum Andenken an die Scharlacherdbeeren werden in Virginia in der ersten
Juniwoche große Erdbeerfeste gefeiert. Zu essen gibt es, na klar,
Erdbeeren. Immer wieder versuchen die Leute dabei, einander in den
besten Erdbeergerichten zu übertrumpfen. Was aber kann schon besser
schmecken als ein leckeres Erdbeereis, Erdbeertorte, Erdbeerquark oder
einfach Erdbeeren mit Zucker und Sahne? Erdbeerfeste gibt es inzwischen
auch bei uns. In Südtirol hat man im Jahr 2001 bei einem Fest einen
Weltrekord mit dem größten Erdbeerkuchen erzielt. Stell dir vor: der
Kuchen war 150 qm groß und er wog 3900 kg! Wusstest du übrigens, dass
die Erdbeere nicht nur ein süßes, sondern auch ein sehr gesundes
Früchtchen ist? Sie enthält nämlich mehr Vitamin C als Orangen und
Zitronen. Auch liefert sie wertvolle Mineralien wie Kalzium, Kalium,
Phosphor und Eisen. Also, Erdbeeren könnt ihr mit gutem Gewissen in
großen Mengen essen. Guten Appetit!

Es grüßen euch
ganz
-lich

Daniel Susanne Anna
Sabrina Regina
ZUNGENBRECHER
Als wir noch in der Wiege
lagen, gab’s noch keine
Liegewagen. Jetzt kann man
in den Wagen liegen und sich
in allen Lagen wiegen.
______________________
Der froschforschende Froschforscher forscht in der froschforschenden
Froschforschung.
In
der
froschforschenden Froschforschung forscht der froschforschende Froschforscher
______________________
Hinter Herman Hannes Haus,
hängen hundert Hemden
raus.
Hundert
Hemden
hängen raus, hinter Herman
Hannes Haus.
________________________
Junge jodelnde Jodler-Jungen
jodeln
jaulende
JodelJauchzer, jaulende JodelJauchzer
jodeln
junge
jodelnde Jodler-Jungen.
________________________
Wie viele Erdbeeren sind in
dieser Zeitung versteckt?
Lösung auf der Rückseite unten
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SINGEN

MALEN

BASTELN

SPIELEN
GEDICHT DER WOCHE

ERDBEERE & QUARK
_______________________________________________________

„ERDBEERMARMELDE FÜR KINDER“
Was ihr braucht?
Zutaten:

Rühren zum Kochen und lass es
unter ständigem rühren min.
drei Minuten sprudelnd kochen.

- 1000g Erdbeeren (vorbereitet
gewogen)
Schäume die Fruchtmasse bei
- 1 Pck. Gelierzucker
Bedarf ab und fülle die heiße
- Gläser mit Schraubverschluß Fruchtmasse sofort Randvoll in
vorbereitete Gläser. Verschließe
Lass dir bei den schwierigen die Gläser mit Schraubdeckeln
Sachen von den Großen helfen. und drehe sie sofort um. Lasse
sie danach etwa 5 Minuten
auf den Deckeln stehen.
Und so geht’s:
Wasche
die
Erdbeeren, Jetzt noch abkühlen
entstiele sie (siehe Seite 3), lassen –
schneide sie fein und wiege
1000g ab.
Fertig!
Verrühre die Früchte in einem
großen Kochtopf gut mit Extra
Gelierzucker. Bringe alles unter

Guten Appetit

SOMMER-MANDALA
ZUM AUSMALEN

Jetzt noch abkühlen lassen.
Vielleicht möchtest du ein Glas
Marmelade verschenken?
Hier haben wir ein Etikett für
dich. Damit kannst du den
Deckel bekleben:

An einem heißen Juni-Tag
Verliebte sich ein starker Quark
In eine dunkelrote Erdbeere und
In ihren dunkelroten Erdbeermund
Und sie liebte, welch ein Glück
Ihn 100-prozentig zurück!
Er liebte ihren Erdbeermund
Und ihr grünes Haar
Sie fand ihn erste Sahne
Weil er so cremig war!
Es war an einem heißen Juni-Tag
Sie ganz Erdbeere und er ganz Quark
Und er hat sie gefragt
Und sie hat „Ja“ gesagt!
Noch am gleichen Juni-Tag
Sie in Rot, ganz in Weiß der Quark
Und so trauten sich die Beiden
Milch und Honig waren die Zeugen
Er liebte ihren Erdbeermund
Und ihr grünes Haar
Sie fand ihn erste Sahne
Weil er so cremig war!
Es war an einem heißen Juni-Tag
Sie ganz Erdbeere und er ganz Quark
Da küsste sie ihn lang und stark
Da errötete der coole Quark
Und sprach: „Für alle Ewigkeiten
Verspreche ich Dir rosarote Zeiten!“
Er liebte ihren Erdbeermund
Und ihr grünes Haar
Sie fand ihn erste Sahne
Weil er so cremig war!
Es war an einem heißen Juni-Tag
Sie heißen seitdem – Erdbeer-Quark
Insgesamt kannst du 19 Erdbeeren finden! Ganz schön viele!

KOCHEN
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HORT
SOMMERTIPP

SPIEL DER WOCHE

„ERFRISCHUNGSCOCKTAIL“
Die warmen Sommertage rücken immer näher und was gibt es dafür
besseres, als ein leckeres Erfrischungscocktail !? Natürlich ohne Alkohol
Und die Zubereitung dauert nur wenige Minuten.
Dies brauchst du für eine Portion:
- 80ml Himbeerbrause
- 130g Wassermelone
- 1/4 Limette, unbehandelt
- 1/4 Stängel Minze
Zubereitung:
1. Die Melone in grobe Stücke
schneiden und grob von den
Kernen befreien. In einer
Schüssel die Melonenstücke
mit einem Pürierstab fein
pürieren.
2. Die Limette heiß abwaschen, halbieren und den Saft über dem
Melonenpüree ausdrücken und einrühren.
3. Das Melonenpüree in ein Glas gießen, mit Himbeerbrause
auffüllen und mit bunten Strohhalmen und frischer Minze
garniert servieren. Du kannst es auch etwas abändern und nach
deinen eigenen Ideen neu kreieren.

LIFEHACK DER WOCHE
„ERDBEERSTRUNK
ENTFERNEN“
- LEICHT GEMACHT -

„Fünf Steine Spiel“
Da man momentan viel Zeit draußen im Grünen oder im Garten
verbringen kann, haben wir hier ein Spiel für dich, für das du nur 5
kleine Steine brauchst.
1. Lege vier davon vor dich hin, der 5. ist dein Wurfstein. Der
wird in die Luft geworfen und während er fliegt, muss ein
Stein von den vier vor dir aufgehoben werden. Aber
Achtung: Du musst noch genug Zeit haben, den Fliegenden
mit derselben Hand wieder einzufangen. Hast du das
geschafft, dann lege den aufgehobenen Stein zur Seite und
wiederhole es mit den anderen Steinen bis du alle
weggefangen hast.
2. Hast du das geschafft, wird der Schwierigkeitsgrad erhöht:
Wirf den Wurfstein hoch, während er fliegt, hebst du diesmal
zwei Steine auf. Das macht du solange, bis du wieder alle
gefangen hast.
3. Dann geht es mit drei Steinen zum Aufheben weiter und
hinterher mit vier, also alle Steine auf einmal aufheben
während der fünfte fliegt.
4. Nun kommt die Prüfung! Alle 5 Steine werden in die Luft
geworfen und vom Handrücken erfasst. Dann werden alle
Steine auf der Rückseite wieder in die Luft geworfen und du
musst sie mit deiner offenen Handfläche fangen.
5. Für jeden gefangenem Kieselstein bekommst du einen Punkt.
Derjenige, der die meisten Punkte bekommt, gewinnt.
6. Der nächste Spieler ist dran, wenn der Gegner einen
Spielstein fallen lässt oder nicht fängt, nicht die
erforderlichen Steine vom Boden aufnimmt oder keinen
einzelnen Stein in seiner Handfläche fängt. Du kannst dir
auch eigene Regeln dazu ausdenken.

Das Spiel kannst du sowohl in einer Gruppe als auch alleine spielen.
Du steckst einen Strohhalm von
Spaß ist garantiert !
unten verkehrt herum in die
Erdbeere und stichst durch, bis der Du kannst dir auch gerne dazu ein Video auf YouTube anschauen,
Strunk am Strohhalm stecken bleibt. um noch schwierigere Stufen zu lernen. Tippe einfach: five stones
game in der Suchleiste ein.

Fertig!
So sieht das dann aus!

VIEL SPASS!

BASTELTIPP DER WOCHE
Du nimmst einfach
unsere
Vorlage
(oder paust sie ab)
und schneidest sie
aus. Stanze mit
Hilfe eines Papierlochers Löcher in
die Rundungen. Drehe die Vorlage um und
male ein paar
kleine schwarze
Kreise auf. Nun
Aus rotem und grünen Papier oder
falte die Vorlage
Fotokarton, kannst du Erdbeeren basteln. Du
an
den
gekannst sie sogar mit kleinen Leckereien füllen.
strichelten LiniEine schöne Idee für den Sommer.
en. Klebe die

"Lasche" an der anderen Seite fest. Fädle das
Schleifband durch die Löcher. Wenn du die
Erdbeere füllen willst, fülle sie vorm Zusammen schnüren. Mache einen einfachen
Knoten. Bohre mit der Scherenspitze ein Loch
in die
Blättermitte.
Fädle das
Schleifband
durch das
Loch

Fertig ist die Erdbeere!
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WITZE
Die Mama bringt ihre Zwillinge Tim
und Tom ins Bett. Der eine lacht
und lacht, da fragt die Mama:
„Warum lachst du denn soviel?“
Darauf antwortet er: „Du hast Tom
zweimal gebadet und mich gar
nicht!“

„Christian, du hast dieselben 10
Fehler im Diktat wie dein
Tischnachbar! Wie erklärt sich
das wohl?“ – „Ganz einfach: Wir
haben dieselbe Lehrerin!“

Warum summt die Biene? –
Weil sie den Text nicht kann

Die Erzieherin im Kindergarten fragt: „Wem

„Mein kleiner Bruder wird
Mittwoch getauft!“ –
„Mittwoch? Blöder Name!“

meine verloren!“

Ein Bein und ein Auge
unterhalten sich. Sagt das
Bein zum Auge: „Ich gehe
jetzt!“ – Sagt das Auge: „Das
will ich sehen!“

SUCHBILD
Kreise alle Erdbeeren rot ein

gehören diese Handschuhe?“ Marielle
kommt und sagt: „Die sehen aus wie meine,
aber es können nicht meine sein, ich hab

Frau Müller ruft beim Arzt an: „Herr Doktor,
ich muss meinen Termin leider absagen! Ich
bin krank geworden!“

Welcher Tag ist der
gefährlichste für UBootfahrer? – Der Tag
der offenen Tür

DRUDEL
Erkennt ihr die vier Rätsel? Kommen eure Eltern drauf?
Zeichnet selbst doch auch welche…

Alle Trauben blau
Alle Birnen gelb
Alle Äpfel grün

Wal beim ausatmen
Kind mit Basekappe und
Kopfhörern von oben
Ein Hai jagt einen Fischschwarm
Eine Spinne beim Handstand
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BASTELVORLAGE
von Seite 3
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