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Marienrachdorf, 18.05.2020 

Liebe Eltern,  
 
wir hoffen, dass wir am 20. Mai endlich erfahren, wie es für unseren Kindergartenalltag 
weitergeht.  
 
Liebe Kinder,  
da am Donnerstag schon Vatertag ist und wir mit euch kein Geschenk zum Vatertag basteln 
konnten, hier wenigstens unser Vatertagslied, nach der gleichen Melodie wie das 
Muttertagslied ☺: 
 

 
  

Unser Lied zum Vatertag: Was schenk ich Dir zum Vatertag 
  

Was sing ich dir, was sing ich dir zum Va-Ve-Vi-Vo-Vatertag?  
Ein Lied von mir, ein Lied von mir, für dich zum Vatertag.   
  

Was mal ich dir, was mal ich dir zum Va-Ve-Vi-Vo-Vatertag?  
Ein Bild von mir, ein Bild von mir für dich zum Vatertag  
  

Was spiel ich dir, was spiel ich dir zum Va-Ve-Vi-Vo-Vatertag?  
Dies Ständchen hier, dies Ständchen hier für dich zum Vatertag   
  

Was sag ich dir, was sag ich dir zum Va-Ve-Vi-Vo-Vatertag?  
Ich danke dir, ich danke dir nicht nur am Vatertag  
  

Was mach ich hier, was mach ich dir zum Va-Ve-Vi-Vo-Vatertag?  
Ich helfe dir, ich helfe dir, nicht nur am Vatertag.   
  

Was wünsch ich dir, was wünsch ich dir zum Va-Ve-Vi-Vo-Vatertag?  
Gott schenke Dir, Gott schenke Dir, Gesundheit jeden Tag.  

 
Wer mag, darf auch gerne mit Mama oder Papa die Bewegungsgeschichte von der 
Raupe Rosalia im Anhang lesen und den Handdruck dazu ausprobieren.  
Viel Spaß beim Singen, beim Vorlesen und Bewegen sowie beim Basteln vom 
Schmetterling  
 
Wir freuen uns, euch alle endlich wiederzusehen und vermissen alle Kinder.  
 
Bis hoffentlich ganz bald, viele Grüße  
 
Eure Erzieherinnen der Kita. Regenbogen 
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Bastele dir deinen eigenen Schmetterling, 
der aus der Raupe ROSALIA geschlüpft ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und hier unsere Bewegungsgeschichte dazu:  
 

Vorlesetext                                                                                Bewegungen 
 

Auf einem Blatt liegt ein kleines Ei.                                       - sich klein zusammenrollen 
          
Draußen wird es wärmer und eine Raupe                             - sich recken und strecken 
schlüpft aus dem Ei. 
 
Es ist Rosalia. Sie ist klein und grün, mit roten                      - auf einer Decke 
herumkrabbeln 
und schwarzen Punkten. Doch kaum ist Rosalia 
aus dem Ei geschlüpft, hat sie großen Hunger. 
Sie macht sich auf den Weg. 
 
Um weiter nach Futter zu suchen, krabbelt die                      - über einen Gegenstand 
krabbeln 
kleine Raupe auch über einen Baumstamm. 
 
Raupe Rosalia bekommt immer größeren Hunger.                 
Sie findet viele saftig grüne Blätter und isst sich satt.           - Kaubewegungen machen 
und laut           schmatzen 
                                                                                                  
 

Jetzt ist die kleine Raupe müde und sie legt sich  - auf dem Boden 
hin. Dabei rollt sie sich ganz klein zusammen.                     zusammenrollen und 
                                                                                                mit der Decke zudecken 
 

Nachdem sich die kleine Raupe Rosalia 
ausgeruht hat, kriecht sie aus ihrem Kokon.                         - Kind kriecht unter der Decke hervor                                                                                 
 und räkelt sich hin und her 
 
 

Doch huch! Aus der kleinen Raupe Rosalia ist 
ein schöner Schmetterling geworden! Er breitet 
seine Flügel aus und fliegt los.                                             - mit ausgebreiteten Armen  
         herumfliegen 
 

VIEL SPASS 

 
 



 
 
 
 
 


