Guten Morgen und Günadin Minas und Sonya! Euer Hasi Quari fühlt sich heute am
Wochenende ziemlich einsam und klein in der großen Kita. Mein Sportsfreund Igel Igor ist
mit seiner Freundin zum Picknick, die Zwerge sind im Wald zum Moos sammeln verabredet, die Tiere fuhren zu den Oma´s und Opa´s im Garten helfen und die Regenbogenbande
macht eine Team-Fortbildung beim Leguan. Mhhhh! Dann gehe ich eben raus auf den
Hof. Oh, wen treffe ich denn da? Der Graureiher sitzt am Wallensteingraben …
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auf dem Kita-Hof

… der Graureiher schaut mich fragend an. Ich erzähle ihm dann, dass ich mich heute so klein und schwach
fühle, mir keine Ideen komme und ich so alleine Langeweile habe. Da berichtet mir der große Vogel, dass
die Welt beim Fliegen von oben immer ein bisschen anders aussieht. Manche großen Dinge erscheinen
plötzlich ganz klein aus der Luft und Dinge, die ich vorher gar nicht gesehen habe, fallen mir dann groß ins
Auge. „Ich habe da eine Idee!“, sagt er. „Wollen wir heute ein lustiges Zauberspiel ausprobieren, so dass
du groß und stark aussiehst? Und ich mache dann Fotos.“ Los geht’s …
Das können sogar die Kinder zu Hause machen. Sie brauchen nur einen „Graureiher“ mit Fotoapparat
und viele Dinge von der gleichen Art. Zum Beispiel Kuscheltiere, Bettzeug, Klo-Papier, Kartons, Zeitungen oder viele Schuhe. Na, das wird ein Spaß! Viel Freude beim Wachsen und Starksein 😊

Und danach hören wir uns noch die lustige Geschichte vom Ohrenbär an, ja? Da startet heute im Podcast
die Hörgeschichte: „Quatsch macht gesund, weiß Doktor Krause.“ Da liegt Jan krank im Bett. Also bekommt er Besuch von Doktor Krause. Er ist Kinderarzt und liebt Quatsch. Eine Woche lang besucht er seinen Patienten und verabreicht ihm seine Spezialmedizin. Die ist nicht bitter, sondern lustig und geht
durchs Ohr: Quatschgeschichten! In diesem Sinne wünscht Hasi Quari allen Kranken lustige Genesung!
https://www.ohrenbaer.de/podcast/podcast.html

