
 

 
 

 

  
K I N D E R G A R T E N  

Z E I T U N G  

      

 

| PFARRCARITASKINDERGA RTEN ALTHEIM  



Liebe Eltern! 

 

Auch der Vatertag steht nun bald an, daher haben wir 

uns wieder zusammengesetzt und Ideen für den 

Vatertag zusammengetragen. 

 Es sind wieder Lieder, Gedichte, Bastelideen, 

Ausmalbilder und Kochrezepte dabei, sodass sich jeder 

etwas finden kann. 

 

Fröhliches Werken, euer Kindergartenteam! 

 

 

 

 

 

 



 

Pizzastangen zur Jause (warm oder kalt) 

 

Zutaten: 

2 Pizzateige aus dem Kühlregal 

1 Packung geriebenen Käse 

Kräuter wie Oregano, Basilikum 

Tomatensauce 

Olivenöl, Knoblauch (1 Zehe), 

Salz und Pfeffer  

 

 

Zubereitung: 

Zunächst den Pizzateig aus der Packung nehmen und ausrollen. Die Tomatensoße, mit 

Basilikum und Oregano. Die Tomatensoße verrühren die Kinder und dürfen den Pizzateig 

anschließend auch damit mit einem Löffel bestreichen. Die Kinder dürfen den Käse auf der Pizza 

verteile, dass muss gar nicht zu viel sein, weil sonst nachher alles aus der Stange ausquillt. Anschließend 

schneidet ihr die Pizza in Streifen und klappt jeden einzelnen in der Mitte zusammen. Anschließend 

können die Stangen gerollt werden. Die Pizzastangen auf ein, mit Backpapier ausgelegtes, Backblech 

verteilen. Etwas Olivenöl, mit Salz, Pfeffer, den Kräutern und dem Knoblauch vermischen. Die 

Pizzastangen damit bestreichen und bei etwa 180 Grad Umluft ca. 15 – 20 Minuten backen. 

 

 

 



 



Gedichte für den Papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Vati, welch ein Glück,  

ist doch unser bestes Stück.  

Immer ist er froh und heiter,  

spielt mit mir auch Hoppe Reiter. 

Ich will ihm ein Küsschen geben, 

hoch soll unser Vati leben! 

Du bist fleißig, wie ein Biber, 

stark und mutig, wie ein Bär. 

Du beschützt mich, wie ein Löwe, 

dafür danke ich dir sehr. 

Du bist herzlich wie ein Käfer, 

lustig, wie ein Kakadu. 

Treu und freundlich, wie ein Hase. 

Lieber Papa, so bist du! 

Lieber Papa! 

Von allen Papas auf der Welt, 

ist keiner, der mir so gefällt 

wie mein Papa, wenn er lacht 

und wenn er mir die Tür 

aufmacht! 

Lieber Papa, hör mir zu, 

keiner ist so cool wie du. 

Danke, dass wir Späße machen, 

dass wir toben, dass wir lachen, 

dass wir uns so gut versteh‘n. 

Papa, dass ist wirklich schön! 

Papas Hände sind so groß. 

Papa setzt mich auf den Schoß. 

Papas Hände sind so warm. 

Papa nimmt mich in den Arm. 

Papas Hände haben Kraft. 

Toll, was Papa alles schafft 



Bastelideen  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



„Papi ist der Beste“ 

 

 

  



Handmassage 

Gib mir deine Hand, nun wird etwas passieren, 

ich werde dich zur Freude, so richtig toll massieren. 

Ich streichle dich und wärme dich, schenke dir Sonnenschein. 

Ich krabble rauf und wieder runter, so wie ein Käferlein. 

Jetzt knete ich die Finger durch, mal zart und auch mal fest, 

dann pick ich wie ein Vögelein Körner aus dem Nest. 

Ich schüttle deine Hand, streif alle Sorgen weg, 

weil Fröhlichkeit und Lachen in deine Hand ich leg. 

Zaubercreme kommt zum Schluss, damit crem'ich dich ein. 

Wirst sehen, das tut wahrlich gut und duftet herrlich fein. 

 

 

  



 



 


