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KIDS ANZEIGER
AKTUELL INFORMIERT – VON UNS FÜR EUCH
GRUSSWORT

WASSEREIS FÜR HUNDE
EIME, 17.06.2020
Hallo Daniel, du bist der vierte KidSErzieher in unserer kleinen Interviewreihe! Für dich also auch gleich zu Beginn
die erste Frage: Was tust du so, wenn dir
langweilig ist?
Hey, ich freu mich! Also, dass passiert im
Kindergarten eigentlich nie! Und wenn mir
das zuhause passiert, dann schnapp ich mir
meine 2 Hunde und zack: Ist die Langeweile
weg!
Hast du auch ein Lieblingsessen?
Ja, eigentlich Spaghetti Bolognese! Aber das
esse ich lieber im Winter! Im Sommer zum
Nachtisch: Immer Wassereis! Waldmeister
oder Cola! Lecker!
Was ist dein Lieblingsspiel?
Ich finde alle Kreisspiele super; „Bello,
Bello“ oder „Ein Kind ist verschwunden“
zum Beispiel!
Auf was freust du dich am meisten, wenn
es wieder los geht?
Auf alle Kinder, ihre Geschichten und den
Trubel, den sie mitbringen! …und darauf,
dass wir bis zu den Sommerferien wieder eine
schöne Zeit zusammen haben können!
Hast du ein Hobby?
Wenn man Hunde als Hobby zählen kann,
dann die! Ansonsten spiele ich total gerne
Gitarre!
In was würdest du dich verzaubern, wenn
du zaubern könntest?
Da gibt es ein schönes Lied von Reinhard
Mey: „Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wär
mein Hund“! Das würd ich mal ausprobieren!
Was würdest du mit auf eine einsame Insel
nehmen?
Meine Familie und meine Gitarre dürften da
natürlich nicht fehlen! Und damit ich wir uns
ein Feuer machen können, wäre ein
Feuerzeug ganz praktisch; dann frieren wir
nicht!

ERKENNT IHR IHN? - Daniel Persson

WUFF UND WAU’S WELTREISE: Jetzt geht sie zu Ende!

Wir freuen uns auf euch!
Kurt Kunibert, der Kugelfisch
Lange Zeit regnete es schon und durch die Wasseroberfläche drang den ganzen Morgen
über kein einziger Sonnenstrahl. Kurt Kunibert, der Kugelfisch, hatte sich die Zeit
damit vertrieben, immer wieder bis an die Wasseroberfläche zu schwimmen, um mit
seinem Mund Regentropfen zu fangen. Die Regentropfen trank er. Kurt Kunibert
wunderte sich jedoch jedes Mal darüber, dass die Regentropfen gar nicht salzig
schmeckten, so wie das Wasser des Meeres. Gerade wollte er wieder auftauchen, da sah
er einen Regenbogen. Die Sonne war hervorgetreten und ließ den Regenbogen in den
schönsten Farben leuchten. Genau vor Kurt Kuniberts Nasenspitze kam das Ende des
Regenbogens herunter. So nah war er einem Regenbogen noch nie gewesen. Und der
Regenbogen wurde von Minute zu Minute schöner. Zunächst konnte Kurt Kunibert nur
ein Stück des Regenbogens erkennen, so war er nun schon halbrund. Je länger Kurt
Kunibert hinschaute, umso mehr Farben konnte er erkennen. War das schön! Vor
Freude sprang er im Wasser auf und ab und merkte zuerst gar nicht, dass ein kleines
Stück auf den Regenbogen gehüpft war. Dann aber gab er sich mit seiner kleinen
Schwanzflosse immer mehr Schwung, bis er oben auf dem Regenbogen angekommen
war. Hier hielt er Ausschau. Von oben hatte Kurt Kunibert das Meer und die Erde noch
nie gesehen. Er sah einen Leuchtturm und Schiff, Dünen, kleine Städte und Felder, auf
denen Traktoren fuhren. Er sah Autos auf Straßen, Eisenbahnen auf ihren Schienen und
Bäche und Flüsse.
„Aha“, sagte Kurt Kunibert laut vor sich hin. „Aus diesen Flüssen wird also ständig
neues Wasser ins Meer gespült. Aber dann müsste das Meer doch irgendwann
überlaufen?“ „Überlaufen, hihi, habe ich ja noch nie gehört!“ Wer sprach denn da? Kurt
Kunibert hatte gar nicht gemerkt, wie die alte Krake Egon auf den Regenbogen
gekommen war. „Egon, gut dass du hier bist“, sagte Kurt Kunibert. „Kannst du mir
erklären, warum das Meer nicht überläuft, wenn die Flüsse doch immer wieder neues
Wasser hineinspülen?“ „Die Sonne verhindert es. Die Sonne erwärmt die
Wasseroberfläche (das Wasser) und lässt das Wasser in winzig kleinen Tröpfchen in
den Himmel steigen. Dort bilden die Wassertröpfchen Wolken. Die Wolken werden
vom Wind Richtung Land getrieben. Wenn die Wolken zu schwer werden, weil sich
genügend Wasser darin gesammelt hat, regnet es. Es regnet auf den Feldern, in den
Städten, im Wald, in die Flüsse. Die Flüsse bringen einen teil des Wassers wieder
zurück ins Meer.“ „Dann bewegt sich das Wasser ja in einem riesigen Kreis“, ruft Kurt
Kunibert. „Ja, ja“, sagt Egon, die alte Krake, „ doch jetzt heißt es schnell zurück ins
Wasser, denn der Regenbogen verschwindet langsam.“Oh je , das war knapp. Gerade
waren Kurt Kunibert und Krake Egon wieder zurück im Wasser, da war der
Regenbogen auch schon verschwunden. Noch lange erinnern sich die beiden an ihren
schönen Tag auf dem Regenbogen.

Hey KidS,
wir freuen uns schon
sehr, denn nun dauert es
nicht mehr lang und dann
ist es wieder so weit: Ab
nächster Woche könnt ihr
wieder in die Kita gehen!
Jippii!!
Wir sind schon sehr gespannt, was ihr alles zu
erzählen habt und freuen
uns um so mehr, euch ab
nächster Woche wieder
zu sehen!
Darum wird es eure
Zeitung mit tollen Basteltipps
und
witzigen
Geschichten erst wieder
im Herbst geben. Das ist
aber sicher nicht so
schlimm, oder?
Es grüßen euch
ganz
-lich

Daniel Susanne Anna
Sabrina Regina
ZUNGENBRECHER
Max mag Wachsmasken,
Wachsmasken mag Max.
______________________
Teigwaren heißen
Teigwaren, weil Teigwaren
früher Teig waren.
______________________
Sechs Schweizer Schwertschweißer schweißen
schwitzend Schweizer
Schwerter.
________________________
Sitzen sieben Robbensippen
auf den spitzen Felsenklippen, die sich in die
Rippen stippen, bis sie von
den Klippen kippen.
________________________
Der Leutnant von Leuthen
befahl seinen Leuten nicht
eher zu läuten bevor der
Leutnant von Leuthen seinen
Leuten das Läuten befahl.
________________________
Wie viele Wassertropfen sind
in dieser Zeitung versteckt?
Lösung auf der Rückseite unten
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SINGEN

MALEN

BASTELN

AB IN DIE KÜCHE

SPIELEN
GEDICHT DER WOCHE

„VITAMIN-WASSER“
“DER WASSERKREISLAUF”
_______________________________________________________

Auch tiefgefrorene Früchte
Zutaten:
oder frische Kräuter wie
Du kannst dir deine Zutaten Minze Basilikum Rosmarin
für dein Getränk selbst sind für dein „Vitaminaussuchen:
Wasser“ bestens geeignet.

destens 2 Stunden in den
Kühlschrank und lass es dort
ziehen. Je länger du das
Wasser ziehen lässt, desto
intensiver und leckerer wird
sein Geschmack!

Wie du es machst:

Apfel
Birnen
Pfirsiche
Nektarinen Erdbeeren Himbeeren Heidelbeeren Blaubeeren Brombeeren Melone
Wassermelone Orangen Zitronen Limetten Gurken
Kirschen Ananas:
Alles was du magst, ist
möglich!

Schneide Obst, Beeren und
Kräuter klein und gib sie in
eine Wasserkaraffe, einen
Krug oder eine Trinkflasche.
Fülle die Früchtemischung mit
Wasser auf. Je nach Belieben
kannst du das Wasser vorher
etwas süßen.
Wenn du etwas süßen willst,
kannst du statt Zucker gesündere Alternativen nehmen,
zum Beispiel: Honig, Agavendicksaft oder Ahorn-sirup
Stelle dein Wasser für min-

Bewahre das selbstgemachte
Vitamin-Wasser im Kühlschrank auf. So bleibt es
länger frisch.
Mit Mengen an Obst und
Kräutern im Wasser kannst
du beliebig variieren.

GUTEN DURST!

EXPERIMENTE MIT WASSER

Vom Himmel fällt der Regen
und macht die Erde nass.
Die Steine auf den Wegen,
die Blumen und das Gras.
Die Sonne macht die Runde
in altgewohntem Lauf
und saugt mit ihrem Munde
das Wasser wieder auf!
Das Wasser steigt zum Himmel
und wallt dort hin und her.
Da gibt es ein Gewimmel
von Wolken grau und schwer.
Die Wolken werden nasser
und brechen auseinand‘
und wieder fällt das Wasser
als Regen auf das Land.
Der Regen fällt ins Freie,
und wieder saugt das Licht,
die Wolke wächst aufs neue,
bis dass sie wieder bricht.
So geht des Wassers Weise:
Es fällt, es steigt es sinkt
in ewig gleichem Kreise,
und alles, alles trinkt!
Insgesamt kannst du 16 Wassertropfen finden!

Was du brauchst?
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HORT
SOMMERTIPP

EXPERIMENT DER WOCHE

„ERFRISCHENDES SOMMERGETRÄNK“
Leckeres Sommergetränk
zum einfachen selber
machen:
Fülle Wasser in einen
Glasbehälter; ob stilles oder
spritziges Wasser ist deinem
Geschmack überlassen.
Schneide dann ein paar
Scheiben einer Gurke und
einer Zitrone ab und gebe sie
zum Wasser (Die Menge
variiert je nach Größe des
Behälters). Fülle es in dein
Glas und gib zum Schluss
noch ein paar Minzblätter
hinzu. Noch mit einem Strohhalm oder einem Schirmchen
verzieren und fertig ist euer Wasser mit Geschmack.
Natürlich kannst du diese Sommererfrischung wieder ganz mit
deinen eigenen Ideen ergänzen, z.B. mit anderen Früchten und es
so ganz nach deinem Geschmack verändern.

LIFEHACK DER WOCHE

„Das wandernde Wasser“
Was es damit auf sich hat und was genau dabei passiert?
Beobachtet und berichtet, wenn wir uns wiedersehen.
Du benötigst dafür:
sechs Gläser
Lebensmittelfarbe in rot, gelb, blau
Küchenrolle/-papier
1. Fülle ein Glas dreiviertel voll mit rotgefärbtem Wasser, ein
anderes mit blauem und ein drittes mit gelbem Wasser.
2. Stelle die Gläser im Kreis auf, immer abwechselnd ein
volles und ein leeres Glas.
3. Schneide zwei Blätter Küchenrolle jeweils der Länge nach
in der Mitte auseinander. Drei von diesen vier Streifen
faltest du noch einmal der Länge nach um, nun ergeben
sich dünne Streifen, mit passender Länge und Breite.
4. Nun werden je ein volles und ein leeres Glas mit einem
Streifen Küchenpapier verbunden.

Jetzt geht’s ans
Beobachten!
VIEL SPASS!

WASSER LÄNGER KALT HALTEN
Erklärung:
Küchenrolle besteht aus pflanzlichen Zellstoffen (Zellulose).
Zwischen den einzelnen Fasern des Küchenpapiers existieren
jede Menge Hohlräume (Kapillaren). Kommt nun Wasser in
Berührung mit diesen Hohlräumen, tritt der Kapillareffekt auf
und die Flüssigkeit steigt bzw. klettert gegen die Schwerkraft
nach oben.

Gekühlte Getränke für unterwegs sind im Sommer ein absolutes
Muss! Aber wie bleiben sie am besten kalt?

ERFRISCHUNG FÜR HEISSE TAGE

Getränke aus dem Kühlschrank werden schnell warm, wenn ihr sie
einpackt und mitnehmt. Unser Tipp: Füllt einen kleinen Teil der
Flasche mit Wasser. Legt sie dann (wirklich legen!) ins Gefrierfach.
Wenn das Wasser gefroren ist, entsteht am Rand ein großer
Eiswürfel. Füllt jetzt das Getränk eurer Wahl langsam ein. Dann
noch die Flasche verschließen und wenn ihr den Effekt besonders
haltbar machen wollt, wickelt ihr die Falsche zusätzlich in Alufolie
ein. So habt ihr unterwegs eine dauerhafte Erfrischung in der
Tasche!

Viel Spaß beim ausprobieren!

Im Sommer braucht man eine
leckere Erfrischung. Wir haben da
was für dich entdeckt:
Ahoj Brause Eiswürfel
Was du dafür brauchst:
Ahoj Brause Tütchen, Wasser,
Löffel, 1 Glas, Eiswürfel-Formen

Eiswürfel mit Füllung sind
echt ein Hingucker

Zubereitung:
Mische 1 Tütchen Ahoj Brause
mit ½ Glas Wasser und fülle die
Flüssigkeit mit einem Löffel in
die Eiswürfel-Form. Wenn du
möchtest, kannst du auch
Früchte hineingeben. Magst du
keine Ahoj Brause, kannst du
diese natürlich weglassen und
nur mit Wasser und Früchten
auffüllen kleiner Tipp: Man
kann
die
Würfel
auch
zwischendurch als Snack zum
Lutschen in den Mund
nehmen!
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WITZE
„Papa, warum fliegen die Vögel
Die Holzwurmmutter zu ihren
Kindern: „…und nun, husch, husch in in den Süden?“ – „Das ist doch
völlig klar: Weil es zu Fuß zu
dein Brettchen!“
weit wäre!“

gerade auf die Zunge gebissen!“

Eine Ameise und ein Elefant
gehen im großen Fluss
schwimmen. Der Elefant springt
als erster ins Wasser. „He,
komm zurück!“, ruft die Ameise.
„Was ist denn los?“ „Ich glaube,
du hast meine Badehose an.“

Ein kleiner Hund läuft völlig
verzweifelt durch die Wüste und
winselt: „Wenn jetzt nicht gleich
ein Baum kommt, passiert ein
Unglück!“

Die Mutter erklärt ihrem Sohn die
Uhr: „Das sind die Stunden und
das die Minuten!“ – „und wo sind
die Augenblicke?“

Zwei Frösche sitzen am Teich als
es anfängt zu regnen. Sagt der eine
Frosch zum anderen: „Komm, wir
springen ins Wasser, bevor wir
noch nass werden!“

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

Der Eifelturm aus einem
Gefangenentransport
Eine Schlange schlängelt
die Treppe hoch
Acht -ung
Briefkasten für
Flaschenpost

SUCHBILD

willst du das wissen?“ – „ich hab mir

Ein junger Vogel erwischt
einen zu starken Wurm

Welcher Peter macht am meisten
Krach? – Der Trom-Peter

eigentlich giftig?“ Sagt die andere: „Wieso

Boxkampf von oben

Ein Mann rennt völlig außer Atem
zum Bootssteg, wirft seinen Koffer
auf das drei Meter entfernte Boot,
springt hinterher, zieht sich mit
letzter Kraft über die Reling und
schnauft erleichtert: „Geschafft!“
Einer der Seeleute: „Gar nicht so
schlecht, aber warum haben Sie
eigentlich nicht gewartet, bis wir
anlegen?“

Eine Schlange zur anderen: „Sind wir
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