Liebe Kinder und Eltern,
um Euch in dieser schwierigen Zeit ein bisschen Freude
nach Hause zu senden, haben wir Euch ein tolles
Winterpaket mit verschiedenen Ideen aus unserem
Kindergartenalltag zusammengestellt.
Viel Spaß und hoffentlich bis bald!
Kindergarten Kunterbunt

Rezept für Vogel-Fettfutterkuchen
Hierzu brauchen Sie folgende Zutaten:


2 Eier



300 g Quark



300 g Öl



20 g Rosinen



Nüsse (salzfrei)



Haferflocken



Mehl

Bei den Nüssen, Haferflocken und dem Mehl sind keine Mengen angegeben.
Geben Sie davon so viel hinzu, dass eine Masse entsteht, die der Konsistenz
eines Brotteigs ähnelt. Der Kuchen sollte rasch verfüttert werden, damit das
darin enthaltene Fett nicht ranzig werden kann. Das Öl kann auch durch
Kokosfett ersetzt werden, dann werden die kleinen Kuchen fester. Die
Kuchenform (Muffinform) sollte einen hohen Rand haben, damit kein Öl in
den Backofen laufen kann. Der Kuchen wird dann wie gewohnt im Backofen
zubereitet (ca. 30 Min. bei 180 °C)

Draußen steht ein weißer Mann,
der sich niemals wärmen kann.
Wenn die Frühjahrssonne scheint,
schwitzt der weiße Mann und weint,
er wird klein und immer kleiner.
Sag, was ist dies wohl für einer?
-Reinhild Heuer-

Mia und Maia
Unter einem Haselbusch wohnte eine kleine Maus namens Mia. Nicht weit davon, unter
einem Holunderbusch, wohnte eine andere kleine Maus. Die andere kleine Maus hieß Maia.
Da schwebte etwas Helles vom Himmel. Und dann noch etwas. Und noch etwas. Da rannte
Mia zu Maia und rief: „Rate, was ich gesehen habe! Es ist nicht schwarz, sondern weiß. Es ist
nicht laut, sondern leis. Es schwebt vom Himmel herab und wenn es am Boden ist, dann ist
es auf einmal nicht mehr da.“ „Schnee!“ rief Maia. „Hurra! Es schneit!“ Die beiden rannten
ins Freie. Draußen sprangen sie herum und versuchten Schneeflocken zu fangen. „Halt!“ rief
Mia. „Du hast eine herrliche Flocke auf dem Kopf! Einen richtigen Stern!“ Aber da war der
Schneestern schon geschmolzen. Die Flocken tanzten immer dichter herab und sie blieben
immer länger liegen. Bald waren die beiden kleinen Mäuse nicht mehr grau, sondern weiß.
Und als Mia am Abend nach Hause wanderte, da lag schon so viel Schnee, dass ihre Zehen
Muster in den Schnee drückten. Am anderen Tag wollte Maia zu Mia. Da lag der Schnee hoch
auf dem Loch. Aber der Schnee war ganz locker und ließ sich leicht beiseiteschieben.
„Ich mache einen Tunnel zum Haselbusch hinüber.“ dachte Maia. „Mia wird staunen, wenn
ich komme!“ Sie grub einen Gang durch den Schnee. Das ging nicht schwer. – Da stieß sie
plötzlich mit der Nase gegen etwas, was ihr entgegenkam. „Uui!“ rief sie erschrocken. „Uui!“
rief jemand vor ihr. Das war Mias Stimme. Mia hatte auch einen Gang gegraben, zu Maia
hinüber. Genau in der Mitte waren sie zusammengetroffen. Nun hatten die beiden kleinen
Mäuse einen herrlichen Weg unter dem Schnee. Auf ihm liefen sie oft hin und her.
Besonders schön war es, wenn die Sonne oben auf den Schnee schien. Dann leuchtete der
ganze Gang in einem weißen Schein.
-Josef Guggenmos-
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Buch: Mit Spiel und Spaß durchs Jahr – Reinhild Heuer



Buch: Josef Guggenmos

