
Liebe Eltern und Potsdam-Kids, 

immer mehr Kinder dürfen nun schon wieder in die Kita kommen und wir hoffen, 

auch alle anderen Kinder bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Diese Woche 

haben wir für euch etwas Neues rausgesucht und wollen euch ,,Karl - den Käfer“ 

vorstellen. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Singen, Basteln, Malen und Entdecken. 

 

Samstag: 
Heute haben wir für euch ein Lied zum Käfer Karl. Ursprünglich ist das ein Lied 

von der Band Gänsehaut und wurde 1983 veröffentlicht. 

Den Link dazu gibt es hier:  

Gänsehaut - Karl der Käfer 1983 - YouTube 

 

 
Liedtext 

Tief im Wald, zwischen Moos und Farn 
Da lebte ein Käfer mit Namen Karl 
Sein Leben wurde jäh gestört 

Als er ein dumpfes Grollen hört 
Lärmende Maschinen überrollen den Wald 

Übertönen den Gesang der Vögel schon bald 
Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum 
Zerstört damit seinen Lebensraum 

Karl der Käfer wurde nicht gefragt 
Man hat ihn einfach fortgejagt 

Karl der Käfer wurde nicht gefragt 
Man hat ihn einfach fortgejagt 

Ein Band aus Asphalt breitet sich aus 

Fordert die Natur zum Rückzug auf 
Eine Blume, die noch am Wegesrand steht 

Wird einfach zugeteert 
Karl ist schon längst nicht mehr hier 
Einen Platz für Tiere gibt's da nicht mehr 

Dort, wo Karl einmal zuhause war 
Fahren jetzt Käfer aus Blech und Stahl 

Karl der Käfer wurde nicht gefragt 
Man hat ihn einfach fortgejagt 
Karl der Käfer wurde nicht gefragt 

Man hat ihn einfach fortgejagt 

Karl der Käfer wurde nicht gefragt 

Man hat ihn einfach fortgejagt 
Karl der Käfer wurde nicht gefragt 
Man hat ihn einfach fortgejagt 

https://www.youtube.com/watch?v=SLErVV1TxUI
https://www.youtube.com/watch?v=SLErVV1TxUI


Karl der Käfer wurde nicht gefragt 

Man hat ihn einfach fortgejagt 
Karl der Käfer wurde nicht gefragt 

Man hat ihn einfach fortgejagt 
Quelle: LyricFind 
 

 
Sonntag: 

Wie wäre es heute mit einem Spaziergang im Wald? 
Geht mit euren Eltern spazieren und beobachtet genau die Umgebung. Wo findet 
ihr Tiere? Welche Tiere könnt ihr beobachten und wo findet Ihr deutliche Spuren 

vom Menschen? Sind diese Spuren nützlich für die Tiere oder greifen sie in ihr 
Leben ein oder stellt es sogar eine Bedrohung für die Tiere dar. Vielleicht findet 

ihr sogar einen Käfer wie Karl. 
 
Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne ein Bild davon malen und uns mitbringen, 

wenn ihr wieder da seid. 
 

 
Montag: 

Heute basteln wir Karl in Form eines Marien- oder Maikäfers. 

 
Maikäfer und Marienkäfer auf Wäscheklammer 
 

Material: 
- Wäscheklammer 

- Tonpapier, Filzstifte, Buntstifte 
- Uhu Bastelkleber, Klebestift, Kinderschere 

 
Arbeitsschritte: 
Ihr Kind kann nach seiner Fantasie einen Maikäferkörper und Flügel aufzeichnen 
oder Sie drucken die beigefügte Schablone aus. Die Flügel und die Fühler am 

Körper ankleben und mit Filzstiften Streifen auf die Flügel zeichnen. Die 
Wäscheklammer auf den Bauch kleben und an einen Zweig zwicken. Augen mit 

weißem Buntstift aufmalen. 
 

 

 
 

 
 

      

https://www.lyricfind.com/
http://www.wunderbare-enkel.de/tiere-basteln/1292/maikafer-und-marienkafer-auf-wascheklammer
http://www.amazon.de/gp/product/B000VRROCY/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=wundeenkel-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B000VRROCY
http://www.amazon.de/gp/product/B000GPI7RC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=wundeenkel-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B000GPI7RC
http://www.amazon.de/gp/product/B000OUR2SY/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=wundeenkel-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B000OUR2SY
http://www.amazon.de/gp/product/B000OZI0J4/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=wundeenkel-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B000OZI0J4


 

 



Dienstag: 

Heute ist Massagetag! Zuerst massiert euch Karl (Papa oder Mama). Ihr könnt 

dann gerne auch mal tauschen und du kannst es ausprobieren. 

 

Ich rutsch dir mal den Buckel runter 

Karl rutscht dir mal den Buckel runter, das ist gar nicht schwer 

(Mit der flachen Hand den Rücken von oben nach unten abstreichen) 

Karl rutscht dir mal den Buckel runter, das freut ihn sicher sehr 

(noch einmal wiederholen) 

Karl rutscht dir mal den Buckel runter, und läuft dann wieder auf 

(Mit der Hand wieder den Rücken ausstreichen und anschließend mit den Fingern 

nach oben laufen) 

Karl rutscht dir mal den Buckel runter, ist dann schnell wieder oben auf 

(Mit der flachen Hand nach unten und mit den Fäusten fest nach oben streifen) 

Karl rutscht dir mal den Buckel runter, hüpft jetzt nach oben. 

(Mit der Hand nach unten streichen und mit den Fingern lustig über den Rücken 

nach oben springen) 

Karl rutscht dir mal den Rücken runter, kann oben auch mal toben 

(mit der Hand nach unten streichen und dann oben mit dem Handrücken sanft 

die Nackenmuskeln klopfen) 

Karl rutscht dir mal den Buckel runter …hat dann auch genug, du bist jetzt am 

Zug 

(einmal ausstreichen und dann tauschen) 

  



Mittwoch: 

Heute haben wir ein kleines Bastel-Projekt für unsere Käferliebhaber. 

Viel Spaß beim Nachbauen und Beobachten! 

 

 

 



 

 

 



Donnerstag: 

Habt ihr Lust heute mal in der Küche etwas Leckeres zu zaubern? 

 

Ihr benötigt: 

- Erdbeeren 

- Schokolade (Kuvertüre) 

- einen Schaschlik Spieß 

wer möchte kann auch noch Augen in der Backabteilung kaufen und einen 

richtigen Käfer aus den leckeren Erdbeeren zaubern. 

Los geht’s: 

1. Erdbeeren waschen und die Blätter abschneiden. 

2.  Schokolade in Wasserbad auf dem Herd erwärmen (Vorsicht, nicht zu heiß 

werden lassen!) 

3. Erdbeeren auf den Spieß piksen und mit der Spitzen Seite in die flüssige 

Schokolade tauchen und eventuell die Augen an der noch weichen 

Schokolade befestigen. 

4. Alles auf Backpapier erkalten lassen. 

5. Mit der Spitze des Spießes kleine Schokotropfen auf die Erdbeeren 

verteilen. 

 

 

 

 



Freitag: 

Das Leben ist BUNT und deshalb gibt es heute ein paar Ausmalvorlagen für euch. 

Viel Spaß beim Ausprobieren und Malen!  

 

 

 



 



 

 


