
 

Hallo liebe Kinder,  

 

ihr erinnert euch sicher noch an den Brief über die Bienen oder? 

Heute wollen wir euch etwas über die Frösche erzählen, die ja in unserer großen 

Kitafamilie ebenso ein Teil sind wie die Bienen. Natürlich vergessen wir die anderen 

Gruppentiere nicht, keine Sorge.   

 

Wart ihr schon mal im Frühjahr an einem 

Wasserloch oder am See und habt ganz genau ins 

Wasser geschaut? Denn wenn ihr Glück habt, 

könnt ihr dort etwas ganz Tolles beobachten. Aus 

ganz, ganz kleinen Froscheiern, dem sogenannten 

Laich, schlüpfen Larven.  

 

 

 

 

Diese wachsen nach einigen Wochen zu 

Kaulquappen heran.  

Habt ihr so etwas schon mal gesehen?   

 

 

Aus der kleinen Kaulquappe wird innerhalb von ein paar 

Monaten ein junger Frosch, der vom Wasser jetzt an Land 

hüpft. Frösche sind Amphibien, das heißt, dass sie sowohl im 

Wasser als auch an Land leben.  

 

Wusstet ihr, dass es Frösche überall auf der Welt gibt?  

In Sümpfen, Regenwäldern, im 

Gartenteich, unter der Erde oder sogar 

auf Bäumen. Einige Frösche sehen 

auch gar nicht grün aus. Sie haben 

ganz viele Farben von Grün/Braun, so 

wie wir sie oft in unseren Wäldern 

sehen können, bis hin zu Rot, Türkis, Gelb, manche 

sind auch gepunktet. Diese bunten Frösche sind aber 

eher im Regenwald zu sehen. Die Frösche sind also so 

kunterbunt/verschieden wie wir in der Kita.  



 

Zum Klettern haben Frösche an ihren Zehen Saugnäpfe, um sich so besser 

festhalten zu können. Das ist so ähnlich wie bei einer Matte für die Badewanne oder 

Dusche, damit wir nicht ausrutschen.   

Was frisst so ein Frosch eigentlich? Frösche lieben Insekten, Würmer, Larven oder 

Nacktschnecken. Sie haben keine Zähne, um ihr Essen zu kauen, und sie fangen es 

auch nicht mit den Händen, sondern benutzen ihre lange klebrige Zunge.   

 

 

Manchmal, wenn man an einem See spazieren geht oder 

im Wald, dann kann man Frösche quaken hören und das 

ziemlich laut. Die Frösche quaken dann ein Liebeslied. 

Auf dem Bild seht ihr wie es aussieht, wenn sie quaken. 

Sie wollen eine Familie gründen und dazu müssen sie 

sich erst finden. Das geht am besten durch ein schönes 

gequaktes Lied.  

 

Wir haben euch heute auch ein Lied mitgebracht. Ihr könnt ja mal reinhören und 

mitquaken.  

 

Wir Fröschelein 

  Wir Fröschelein, wir Fröschelein  

  Wir sind ein lustig Chor! 

   Wir haben ja, wir haben ja 

  Kein Schwänzchen und kein Ohr.  

  Quak, quak-quak,…. 

 

 

Und für die, die noch mehr Lust auf Frösche haben, haben wir noch eine Aufgabe. Ihr 

findet in dem Brief ein Bild von drei Fröschen, die solch einen Hunger hatten, dass sie 

alle gleichzeitig die Fliegen fangen wollten. Dabei ist aber ein Missgeschick passiert 

und ihre Zungen haben sich verknotet. Könnt ihr herausfinden welche Fliege welcher 

Frosch fressen will?  

 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß und freuen uns, wenn wir uns Wiedersehen.  

 

Liebe Grüße von eurem Kita-Team 



 

   

 

 

 

 

 


