
  
 

Neuigkeiten aus dem Spessartkindergarten 

 – was unsere momentane Lage mit einem Frosch zu tun hat- 

  

Hallo liebe Eltern und Kinder, 

wir hoffen Euch allen geht es gut. Wir haben uns überlegt, dass wir Euch gerne zur Abwechslung ein 

kleines Potpourri zusammenstellen würden. Ideen, Geschichten und Kreatives, passend zu den 

Themen, die wir im Kindergarten mit Euch gemacht hätten.  

Das Märchen vom Froschkönig, klar das kennt (fast) jeder, aber kennt Ihr die Geschichte vom tauben 

Frosch? Na dann wird es aber Zeit :-)  

Eines Tages entschieden die Frösche, einen Wettlauf zu veranstalten. Um es besonders schwierig zu 

machen, legten sie als Ziel fest, auf den höchsten Punkt eines großen Turms zu gelangen. Am Tag des 

Wettlaufs versammelten sich viele andere Frösche, um zuzusehen. Dann begann endlich der 

Wettlauf. 

Nun war es so, dass keiner der zuschauenden Frösche wirklich glaubte, dass auch nur ein einziger der 

teilnehmenden Frösche tatsächlich das Ziel erreichen könne. Statt die Läufer anzufeuern, riefen sie 

also "Oje, die Armen! Sie werden es nie schaffen!" oder "Das ist einfach unmöglich!" oder "Das 

schafft Ihr nie!" Und wirklich schien es, als sollte das Publikum Recht behalten, denn nach und nach 

gaben immer mehr Frösche auf. Das Publikum schrie weiter. "Oje, die Armen! Sie werden es nie 

schaffen!" Und wirklich gaben bald alle Frösche auf - alle, bis auf einen einzigen, der unverdrossen an 

dem steilen Turm hinaufkletterte und als einziger das Ziel erreichte. 

Die Zuschauerfrösche waren vollkommen verdattert und alle wollten von ihm wissen, wie das 

möglich war. 

Einer der anderen Teilnehmerfrösche näherte sich ihm, um zu fragen, wie er es geschafft hätte, den 

Wettlauf zu gewinnen. Und da merkten sie erst, dass dieser Frosch taub war. (Verfasser unbekannt)  

 

Überlegt mal, was es mit den anderen Fröschen gemacht hätte und wie die Geschichte vielleicht 

ausgegangen wäre, wenn das Publikum „Du schaffst das!“ oder „Ich glaub an Dich!“ als Anfeuerung 

gerufen hätte? Uns geht es mittlerweile so, dass wir gerne taub wären, und das Wort Corona nicht 

mehr hören können bzw. mit Meldungen und zum Teil auch Falschmeldungen überschüttet werden. 

 

Deshalb möchten wir Euch gerne zwei Videos zeigen, die den Kindern ganz einfach erklären was es 

mit diesem Virus auf sich hat und warum Händewaschen so wichtig ist. Dafür braucht ihr Folgendes : 

Teller mit Wasser, gemahlenen Pfeffer und Spülmittel.  

Viel Spaß beim Ausprobieren! Eure großen Johannisbären 


