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Liebe Kinder! ! ! 

AUFGEPASST  

Wir sind es nochmal, eure großen Brühler 

Gartenzwerge.  

Ach, nun dauert es noch ein wenig länger, bis wir uns 

wiedersehen. Da haben wir gedacht, wir melden uns 

einfach wieder mal bei euch!!  

Was ihr hier erfahren könnt? TOP Kita NEWS, 

wieder einen LIEDVORSCHLAG, ANREGUNGEN und 

kreative IDEEN. 

Und weil wir so neugierig sind, wie es euch aktuell 

Zuhause ergeht: Bitte steckt uns doch selbst gemalte 

Bilder in den Briefkasten, hängt sie in einer Folie an 

den Zaun unserer Kita (wie schön bunt wird das wohl 

aussehen! :D)  oder fotografiert sie ab und sendet sie 

uns per E-Mail. Malt uns was ihr erlebt, was euch 

bewegt, besonders gut gefällt oder auch was ihr 

vermisst!? Ihr könnt euch auch selbst malen. Damit 

wir nicht vergessen wie ihr ausseht. Vorbei gebrachte 

Bilder hängen wir hier auf und sie werden euch 

begrüßen, wenn ihr dann wieder in die Kita kommen 

könnt. Viel Freude mit der Zwergenpost sagt euer  

 

Kita-Team 



Liederzwerge 

Die Jahresuhr- Rolf Zuckowski 

 

Januar, Februar, März, April 

Die Jahresuhr steht niemals still 

Januar, Februar, März, April 

Die Jahresuhr steht niemals still 

 

Mai, Juni, Juli, August 

Weckt in uns allen die Lebenslust 

Mai, Juni, Juli, August 

Weckt in uns allen die Lebenslust 

 

September, Oktober, November, Dezember 

Und dann, und dann 

Fängt das Ganze schon wieder von vorne an 

 

Januar, Februar, März, April 

Die Jahresuhr steht niemals still 

Januar, Februar, März, April 

Die Jahresuhr steht niemals still 

 

Mai, Juni, Juli, August 

Weckt in uns allen die Lebenslust 

Mai, Juni, Juli, August 

Weckt in uns allen die Lebenslust 

 

September, Oktober, November, Dezember 

Und dann, und dann 

Fängt das Ganze schon wieder von vorne an. 

 

 

 



Bastelzwerge 

Das bemalen eines Steines ist bei der aktuellen Lage ein richtiger 

Trend geworden!! In Erfurt und anderen Städten bemalen die 

Kinder nun Steine und verteilen sie für andere Kinder. Wir wollen 

gerne mitmachen, ihr auch? 

Wir haben uns überlegt: 

Wir stellen ab Donnerstag einen hübsch zurecht gemachten 

Steine-Sammelkorb vor den Eingang der Kita. Kommt doch vorbei 

und legt eure bemalten Kunstwerke hinein. Wir möchten jedoch 

die Steine erst einmal für unseren Kitagarten verwenden. Später 

werden sie uns immer an die Zeit des „Zuhause bleiben’s “ 

erinnern.  

Tipp: versiegelt die Steine, gemeinsam mit euren Eltern, mit 

Nagellack oder Sprühlack, damit es auch mal regnen darf ohne 

dass eure Bilder „davon schwimmen“.  

DIE STEINE- SAMMELKISTE 

 

   



Gute Frage! 

Was ist eigentlich ein Trend? 

Ein Trend ist, wenn jemand eine gute Idee hat und 

viele andere Menschen diese Idee auch gut finden. 

Zum Beispiel kann das ein besonderer Pullover mit 

einem ganz neuen Muster sein oder ein neues 

Lieblingsbild ist plötzlich überall zu sehen. So wie der 

Regenbogen, den gerade alle Kinder malen, ins 

Fenster kleben oder auf ihren T-Shirts tragen. Man 

sagt dann: “Das Bild von dem Regenbogen ist gerade 

im Trend “.  

Der Regenbogen ist von Kindern für Kinder. 

Er gilt als ein Zeichen der Verbundenheit. Beim 

Spazieren gehen kann man ihn auf Steinen oder 

Fensterscheiben entdecken. Das heißt dann: 

“Hier wohnt auch ein Kind und muss lange zu Hause 

bleiben“ oder „Du bist nicht allein“  

 

 



Hier hast du einen Regenbogen zum Ausmalen 

 



Guck mal was da bei uns wächst! 

 

         Unser Rasen        Kastanienbäumchen 

                                      

Kirschzweige blühen 

           



Rätselzwerge 

Erkennst du auf den Bildern deinen Gruppenraum wieder? Hast du ihn 

gefunden, findest du unter dem Bild eine schöne Aufgabe für dich. 

1.                                         2.                                                3.                              

                  
Frage Mama oder Papa nach                       Baue dir eine tolle Höhle aus                              Von welchem Baum ist dieser  
einigen  Klamotten und ver-                        Stühlen, Tischen,                                                   Zweig, welcher dort auf dem 
kleide dich damit. Mache ein                       Kissen, Decken, Tüchern und                              Tisch steht. Gehe auf Entdeck- 
Foto und schick es uns.                                 Bettlaken. Das geht natürlich                              ungsreise und schau ob du einen 
Wir können sie uns gemeinsam                  auch draußen. Vielleicht dürfen                         solchen in Gärten oder Parks 
ansehen, wenn ihr wieder                            Mama, Papa oder deine                                       wieder findest. 
da seid.                                                              Geschwister dich ja mal besuchen.      

 

 

4.                                      5.                                            6. 

             
Schau doch mal in den Himmel        Da hängt die Geburtstagsraupe                Habt ihr Zuhause ein Auto?  

bevor du ins Bett gehst. Welche      an der Wand.                                                Dann fahrt doch mal mit in die 

Sterne fallen dir besonders auf        Kennt ihr den Tischspruch mit                  Waschanlage. Bleibt im Auto  

Findest du den Mond?                       der Raupe Nimmersatt?                             sitzen und staunt. Was siehst du?                   

Welche Form hat er?                                                                                                   Was hörst du? Was passiert da?                

            Erzählt es euren Eltern.         

 

                                                             

 



Kennt ihr eure Gruppenzwerge noch? 

              

 

 

               

 

                 

              

 



ZwergenNews 

Schon gehört und gesehen? 

Neue Gesichter gibt es bei den Brühler Gartenzwergen.  

Wir stellen euch vor: 

 



 

 



So ihr Lieben!! 

Das war es schon wieder mit dem Klatsch 

und Tratsch 

Zum Abschied noch einen passenden 

Tischspruch für euch! 

Bis zur nächsten Ausgabe sagen 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Eure großen 

Brühler 

Gartenzwerge 



 

 


