
 
Liebe Kinder, 
 
Es ist der SOMMER, die Sommerzeit hat vor wenigen Tagen begonnen. Ihr könnt 
den Sommer schon die ganze Woche auf der Haut durch die Sonne spüren. Es ist 
mächtig warm.  
 
Wir sind in unserem Garten ganz viel am Gemüse und 
Obstbeeten und Blumen und Pflanzen gießen. Unsere 
Pflanzen wachsen kräftig. Schaut mal wie das Hochbeet 
aussieht.  
Die Sonnenschirme sind auch schon wieder aufgestellt. Der 
Sommer bringt aber nicht nur die Sonne und Wärme, sondern auch Töne.  
 
Auf die Straße kommen oft auch die Musiker heraus. Wir finden der Sommer 
hat ganz viele schöne Klänge und Musik. Musik entsteht durch Geräusche. 
Instrumente wie Elis Gitarre, oder eure selbst gebauten Trommeln 
auch die Trommeln, Rasseln und ein Klavier bringen Töne, Geräusche hervor. 
Alle Töne zusammen erzeugen eine Melodie.  

 
 
Ein Instrument hat euch in den vergangenen Jahren im großen Morgenkreis ab und 
zu begleitet und auch bei unseren Feiern in der Kirche war es dabei. Wir beschreiben 
es einmal: 
 

- Es hat Tasten wie ein Klavier, aber es ist kein Klavier  
- Man kann es an Gurten tragen und man es vor dem Bauch. 
- Es hat Knöpfe die man drücken kann 
- Es hat eine gefaltete Mitte. Diese lässt sich auseinander ziehen und wieder 

zusammen drücken. 
- Es heißt auch Ziehharmonika, weil man daran ziehen kann und Harmonien 

herauskommen. 
 
Was wir gerade beschrieben haben ist ein AKKORDEON.  
 
Und wer hat dies immer gespielt? 
 
Schaut einfach in das Video herein und freut euch. Ihr hört einige Melodien. 
Das ist ein kleines Hör-Rätsel. Es werden 7 Lieder angespielt, die ihr aus dem 
Morgenkreis kennt. Wisst Ihr wie die einzelnen Lieder heißen?  
Viel Freude beim Raten. 
 
Eine schöne Sommer-Melodienzeit 
wünscht euch  
Euer Kita-Team  
 
Auflösung: 1. Guten Morgen, guten Morgen wir winken uns zu 2. Stups 3. Lasst uns froh und munter sein 4. Gottesliebe ist so 
wunderbar groß 5. Das Erntedankfest feiern wir 6. St. Martin 7. Fertig, fertig aus und Schluss 


