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Das Kindermagazin der

Das gerettete Sommerfest
Der Kindergarten hat Geburtstag. Vor 50 Jahren wurde er eröffnet. Das wollen alle Kinder groß feiern.
Susi würde gern einmal Karussell fahren. Tino wünscht sich eine Hüpfburg, die wie ein Fußball aussieht.
Der kleine Tim ruft aufgeregt: „Ein Zauberer soll kommen und eine weiße Taube in seinem Hut verstecken.“
Ein Mädchen möchte wie ein Schmetterling geschminkt werden, ein Junge hätte gern, dass ein Zirkus
vorbeikommt und Kunststücke mit Tieren zeigt. Jetzt sprudeln alle vor Ideen und reden wild durcheinander.
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Kita-Leiterin Frau Mai ist begeistert von den Kindern: „Ihr habt so viele schöne Ideen! Mit Eurer Hilfe
wird es ein ganz tolles Fest!“ Doch dann schaut sie traurig und sagt: „Das können wir uns nicht leisten,
denn die Sachen kosten ja sehr viel Geld.“ Jetzt sind auch die Kinder sehr nachdenklich und ganz still.
Da hat Susi eine Idee: „Ich könnte mit meiner Mama den weltbesten Erdbeerkuchen backen und verkaufen.“
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Tino ruft begeistert: „Eine super Idee! Wir veranstalten einen Flohmarkt. Und das Geld nehmen wir
für unsere Geburtstags-Sause. Ich kann aus buntem Papier lustige Hüte falten. Die gehen bestimmt weg
wie warme Semmeln.“ Frau Mai grübelt: „Auf unserem Dachboden finden sich sicher alte Sachen, die man
verkaufen kann.“ Susi und Tino und die anderen sind nicht zu halten. Kurze Zeit später sind alle auf dem
Dachboden und stöbern in alten Koffern und Kisten herum. Kuscheltiere, Dreiräder, Sandspielzeug und
vieles mehr findet sich hier. „Das wird ein toller Flohmarkt,“ freut sich Tino.
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Zum Glück haben die Kinder so viele verschiedene Talente, dass der Flohmarkt eine runde Sache werden kann.
In den kommenden Tagen verwandeln sie den Rasen hinter der Kita in eine große Werkstatt. Einige bauen
mit dem Hausmeister Vogelhäuschen, andere bemalen T-Shirts. Jeder will zum Flohmarkt ein Spielzeug
mitbringen, das verkauft werden kann. Susi bringt sogar ihr Lieblings-Kuscheltier mit. Viele Muttis wollen
einen Kuchen backen. Ein Papa hat versprochen, „Lemsdorfer Lümmelchen“ frisch gegrillt zu verkaufen.
Frau Mai verspricht, viele Werbeplakate im Wohngebiet zu verteilen.
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Endlich ist es soweit. Alle Stände sind aufgestellt. Schon kommen die ersten Besucher. Susi steht am
Kuchenstand bereit. Tino hat seine Papierhüte auf einem großen Tisch verteilt und sich den schönsten selbst
auf den Kopf gesetzt. Tim verkauft die alten Spielsachen vom Dachboden und sein Papa steht am Grill.
Es wird ein warmer Sonnentag und die Besucher kommen in Scharen. So viele Leute waren wohl noch nie
hier im Kindergarten, denkt Susi. Sie strahlt mit der Sonne um die Wette. Was für ein Erfolg!
Als am Abend alle Gäste gegangen sind, ist alles verkauft.
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50.Kita-Geburtstag

Es ist soviel Geld zusammengekommen, dass die Geburtstagsfeier ein großes Fest wird.
Im Hof stehen Karussell und Hüpfburg. Ein Zauberer begeistert alle Besucher, und eine junge Künstlerin
schminkt die Kinder wie Tiere aus dem Dschungel. Es ist noch genug Geld für eine Geburtstagstorte übrig,
von der alle ein Stückchen bekommen. Ein so schönes Fest gab es in Susis Kindergarten noch nie!
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Im Park
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Susi will sich mit Hannes im Park treffen. Hannes beschreibt den Weg:
„Geh den ersten Weg links, am Gedenkstein vorbei, bis zur Wiese mit den weißen Blumen.
Wende dich nach rechts, laufe am Park-Gärtner vorbei und biege vor dem Tulpenbeet nach
links ab. Wenn du am Teich bist, gehe nach rechts. Lauf am Ball spielenden Maik vorbei und
halte dich links, dann kannst du mich sehen. Wer ist Hannes, und welches Tier ist Maik?

Rechnen mit Susi

Zähle zuerst die einzelnen Gegenstände und schreibe die Zahl in das nebenstehende Kästchen.
Rechne dann mit den Zahlen und schreibe dein Ergebnis in die größeren Kästchen auf der rechten Seite.
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Elefanten-Freizeit

A
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In den Ferien genießen die Elefanten im Zoo einen entspannten Sommertag.
Zähle, wie viele von ihnen lesen (A), wie viele duschen (B) und wie viele ein
Basecap tragen (C). Schreibe dein Ergebnis in das entsprechende Farbfeld.

B

C

Schnell, schneller!

Durchfahre mit einem Stift den Kart-Rennring so schnell wie möglich - ohne dabei über den Rand zu malen.
Lass dir bei der Zeitnahme helfen. Für jede Spurüberschreitung kommen 3 Strafsekunden dazu.
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Wer passt wohin?

?
?
?
?
?
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In jeder Reihe fehlt ein Tier. Kannst du das richtige Bild aus der linken Spalte
in jeder Reihe ergänzen? Schneide das passende Bild aus und klebe es ein.

Gut erkannt!

Immer zwei Bilder sind genau gleich. Verbinde die Paare mit einer Linie
und male die Bilder dann jeweils mit gleichen Farben aus.
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Sommerfest-Rätsel
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Susi und Tino haben ihre Freunde zum großen MWG-Sommerfest eingeladen.
Leider konnten nicht alle kommen. Vergleiche alle eingeladenen Freunde (in den Kreisfeldern)
mit denen, die da waren. Wer fehlt? Kreuze diese Kreisfelder an.

Ballonfahrt
A
B
C

SPASSBAD „NEMO“

ELBAUENPARK

STERNBRÜCKE

Am Flugplatz Magdeburg starten Susi und Tino zu einer Ballonfahrt. Aber wo werden sie landen?
Verfolge mit deinem Finger die verschiedenen Fahrspuren - dann kannst du es sagen.
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Sommer-Lesespaß
Sommerzeit ist auch Lesezeit. Susi mag es sehr, wenn sie am Strand vom Neustädter See in der Sonne liegt und sich dabei lustige Bilderbücher anschaut.
Wie zum Beispiel das herrlich große Buch „Das Maulwurf Reise-Wimmelbuch“
mit Zeichnungen von Zdenek Miler (ISBN 978-3-89603-354-3). Auf den fünf
Wimmelbildern gibt es unheimlich viel zu entdecken, denn der kleine Maulwurf
trifft auf seinen Reisen viele Freunde, mit denen er
Spaß hat. Ein großer Spaß ist es auch, den kleinen
Maulwurf auf den Bildern zu suchen.
Tino lässt sich vor dem Zubettgehen immer
gern etwas von seinen Eltern vorlesen. Zurzeit
ist er ganz begeistert von „Nimmerklug in
Sonnenstadt“ (ISBN 978-3-928885-65-2).
Auch hier geht es ums Reisen. Nimmerklug
erlebt mit Knirpseline Pünktchen und
seinem Freund Buntfleck in Sonnenstadt
viele lustige und spannende Abenteuer.
Beide Bücher sind im leiv Leipziger Kinderbuchverlag GmbH
erschienen. Susi und Tino möchten diese beiden Bücher gern an Freunde
verschenken, die genauso gern lesen wie sie. Na, hast du Lust auf ein tolles
Buch? Dann schreibe eine Karte (mit Kontakt-Adresse!) und sende sie an:

MWG-Wohnungsgenossenschaft eG (Kennwort: Sommerbuch)
Letzlinger Straße 5, 39106 Magdeburg
Wir benachrichtigen dich, wann und wo du dein Buch abholen kannst.
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