
Und so ging und geht es den Kindern: 

 

Was ich in dieser Zeit alles gelernt habe…. 

- Schreiben und Rechnen 

- Dass man mit Holz aufpassen muss 

- Ich hab Zuhause Rechnen gelernt 

- Wie man gut die Hände wäscht 

- Hausaufgaben gemacht 

- Das man den Löffel nicht in Becher stecken soll, wenn noch was drin ist 

- Wie man Niesen kann, man muss immer die Hand vor der Nase schützen 

- Schaukeln 

- Pfeifen 

- Nein, nicht so viel 

- Pfeifen, Fahrrad fahren 

- Nichts 

- Putzen helfen, beim Kochen helfen, Puzzles, Zählen, Tischspiele, Zeichnen 

 

 

 

Das schönste Erlebnis… 

- Fahrrad gefahren 

- Mit meinen Freunden Zuhause spielen 

- Vatertag 

- Zuhause, wo ich meine Hasen bekommen habe und wo ich bei Opa 

übernachtet habe 

- Zuhause auf dem Spielplatz 

- Spielen 

- Ich war bei meiner Oma und sind zum Zauberwald gegangen 

- Mit Nachbarskindern im Pool 

- Schön gemalt, Auto 

- Ich hab am schönsten gebastelt 

- Ein Mond gespielt 

- Die Nachtwanderung 

- Wir sind ganz viel draußen 

- Playmobilspielen und Peppa 

- Tanzen mit Oma zu lauter Musik 

- Spielen in unserem Schrebergarten Oma und Opa und Schwester und Mama 

  



Mit welchen Sachen habe ich am liebsten gespielt….. 

- Mit Playmobil 

- Nerfschlacht, Pfeile 

- Ich bin Roller gefahren mit meinen anderen Freunden 

- Mit Amelie 

- Mit meinem kleinen Lego 

- Ich spiel gern mit Monopoly 

- Am liebsten spiele ich mit meinem Tablet und mit Barbie 

- Ich habe kleine Meerschweinchen und mit denen spiele ich am liebsten 

- Puppiwagen 

- Meine Kuscheltiere 

- Mit ein Würfeln 

- Lego 

- Auf dem Trampolin 

- Playmobil 

- Playstation am Fernseher 

- Ball, Lego, Autos, Hubschrauber 

 

Das Erlebnis war für mich nicht schön…. 

- Mit Eliano manchmal gestritten, zu niemanden hin gehen 

- Das mein neuer Freund mich ärgert 

- Als meine Nachbarn nicht da waren 

- Wo Amelie gegangen ist 

- Corona 

- Der Virus 

- Nichts, war alles schön 

- Weiß ich nicht 

- Weil der Kiga zu war 

- Das ich den Kiga nicht gehen konnte 

- Mit Schwester gestritten 

- Alleine spielen 

- Bei habe ich mit den Spielsachen gespielt 

- Manchmal war es Zuhause langweilig 


