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Wochenbericht vom 4.8. bis 8.8.2014 

Tja, die letzte Woche vor den Sommerferien ist angebrochen. Am Montag haben wir für 
die neuen Kinder Karten gemalt, damit die wissen, dass wir uns schon sehr auf sie 
freuen! Außerdem wurde der Bauwagen von den Erwachsenen aufgeräumt, 
währenddessen durften wir frei spielen. Das haben wir sehr genossen und die Zeit 
natürlich zum schnitzen, werkeln und malen genutzt. 

 

Dienstags sind wir zum Knochenwald gewandert, wo wir lange mit Lehm gespielt haben. 
Wenn er ganz nass ist, kann man herrlich damit manschen und ihn so schön durch die 
Finger quetschen, das macht übrigens auch ein sehr schönes Geräusch, müsst ihr mal 

ausprobieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn der Lehm fester, also nicht so 
nass ist, kann man damit auch wunderbar töpfern und kneten, da braucht man gar nicht 
das teure Zeugs aus dem Spielwarengeschäft kaufen. Haben wir alles getestet. 

    

Den Mittwoch nutzten wir, um nochmal zum Weiher zu spazieren. Dort haben wir 
geangelt (aber nur imaginäre Fische gefangen), geschnitzt und Steine ins Wasser 



geworfen. Es ist einfach schön, auf das Geräusch zu horchen und die Ringe zu 
bewundern, die ein Stein auf der Wasseroberfläche hinterlässt. 

 

Am Donnerstag waren wir im Fichtenwald zum Spielen. Wir haben Federn gesammelt und 
ein Schloss gebaut. Die Jungs waren edle Ritter und die Mädels wunderschöne, stolze 
Königinnen. Die Ritter haben dann die Königinnen beschützt, von hinten bis vorne 
bedient und ihnen dann auch noch die Haare gekämmt! Ach, wenn die Ritter im echten 
Leben doch auch so wären…. 

Na und dann kam der Freitag -  der ultimativ letzte Tag im Wald für die Vorschulkinder. 
Laurent hat eine Schnitzeljagd vorbereitet und so sind wir viele bekannte Örtlichkeiten im 
und um den Wald herum abgelaufen, um am Schluss endlich den Piratenschatz zu finden! 
Am Ende durften wir bei den Minis noch Edelsteine aus dem Sand sieben und Kuchen 
essen, den Fatima mitgebracht hat. Ja und dann war halt auch dieser letzte Tag zu Ende. 
Es gab viele gute Wünsche und Umarmungen und letztendlich haben sich alle in 
wohlverdiente Ferien verabschiedet, um im September wieder erholt starten zu können – 
egal ob im Wald oder der Schule! Liebe zukünftige Schulkinder, macht es gut, wir werden 
euch vermissen. 

 



 

Allen zusammen einen tollen Sommer und eine fröhliche, erholsame Zeit!!! 

Wochenbericht vom 28.7. bis 1.8.2014 

 

So – jetzt ist es amtlich! Die Vorschulkinder sind verabschiedet (obwohl alle noch ein 
paar Tage dranhängen!!) und gehen im Herbst hochoffiziell in die Schule! Am Montag hat 

die große Feier stattgefunden mit Lagerfeuer, Würstchen und Marshmellows grillen, 
üppigem Buffet. Aber das war erst der Auftakt. Die jüngeren Kinder haben ihr mit so viel 
Hingabe einstudiertes Theaterstück vorgeführt und alle Eltern und natürlich die 
Vorschulkinder, klar, waren aufmerksame Zuschauer. Am Schluss gab es natürlich viel 
Applaus für die begabten Schauspieler. Das Stück selbst handelte von dem Werdegang 
eines echten Waldzwergerls bis zur Einschulung. Anschließend machten alle einen großen 

Kreis, die Vorschulkinder einen kleineren in der Mitte. Jetzt wurden erst mal viele 
Geschenke hin und her überreicht und wir haben uns schon gefragt, ob wir womöglich 
Weihnachten verpasst haben? Aber nein, am Ende bekam jedes Vorschulkind seine 
Sammelmappe mit den Zeichnungen, die in den letzten Jahren entstanden sind, ein 
Erinnerungsalbum mit Fotos und natürlich, ganz wichtig, die SCHULTÜTE!!! Die Mamas 
und Papas durften die Sachen dann nochmal kurz halten, weil ganz am Schluss bekam 
dann jedes Kind noch eine Schutzräucherung von den Erzieherinnen. Das war ein 

besonders wertvolles Geschenk mit allen guten Wünschen für den Schulstart. Zusammen 
mit einer Sonnenblume für die fünf Kinder gab es noch innige Umarmungen von den 
Kindergartenerzieherinnen. In der Zwischenzeit haben alle anderen ein Spalier auf dem 
Weg zum Parkplatz gebildet durch das die Fünf dann mit „Viel Glück und viel Segen“ 
hinausgesungen wurden.  



 

 

 



 

Der Dienstag verlief dann entsprechend unspektakulärer. So viel Stress sind wir im Wald 
ja garnicht gewöhnt! Melanie hat uns Seile aufgebaut zum Spielen und im Abschlusskreis 
gab es ein Ratespiel, das die Erzieherinnen von den Wildnisjungs gelernt haben. Da lagen 
auf einem Tablett verschiedene Gegenstände, die durften wir eine Minute anschauen, 

dann wurden sie abgedeckt und wir mussten eine Menge Fragen beantworten…puh, das 
war nicht leicht! 

 

Am Mittwoch sind wir nach der Brotzeit in den Knochenwald gewandert – immer schön in 
Zweierreihe, damit wir das im Herbst können, wenn wir nach Dachau ins Theater fahren. 
Wir haben gemerkt, dass es mitunter ganz schön schwer ist, nicht vorzurennen, zu 
schubsen und auf meinen Partner zu achten. Leider haben wir diesmal keine Knochen 
gefunden, aber lustig war es trotzdem, weil wir wie die Äffchen auf Bäume geklettert 
sind. 



 

Naja, am Donnerstag musste Kathi unsere Knochensammlung wohl zum 1000sten Mal 
aus dem Bauwagen holen. Die Jungs können sich nicht satt sehen dran. Den Rehbock, 
der er einmal war, können wir bis auf ein paar Knochen schon ganz zusammenbauen. 
Anfang der Woche haben wir eine junge Taube unter einer kleinen Fichte gefunden, am 

Donnerstag lag sie da noch immer. Larissa und Sarina waren sehr in Sorge, weil ja 
nachts der Fuchs kommen und sie fressen könnte. Mit Kathi haben sie lange überlegt, 
was man wohl machen könnte. Sie haben sich dann für eine Schutzräucherung 
entschieden und auch gleich vorgenommen. Na, so ist das eben in der Natur: einer wird 
gefressen, ein anderer wird satt. Ist zwar manchmal traurig, gehört aber dazu. 

 

Freitags sind wir dann mal wieder in den Fichtenwald spaziert zum Knochen suchen – 
was sonst? Unser Knochenfindespezialist Jan hat dann auch tatsächlich welche gefunden, 
wahrscheinlich von einem Hasen, aber genau wissen wir es nicht. Jetzt ist erst mal 
Wochenende und nächste Woche bricht die letzte Woche vor den Ferien an, darauf freuen 
wir uns jetzt auch schon! 

Wochenbericht vom 21.7. bis 25.7.2014 



So, jetzt also nochmal zur Spurenkiste: mit dem Manuel und dem Günni haben wir ja am 
Freitag eine Spurenkiste gebaut. Das ist ein Kistchen aus Holz und ziemlich flach und da 
kommt dann ganz feiner Sand rein, der ganz glatt gestrichen wird. Dann stellt man das 
Kistchen geschützt, also z. B. unter dem Bauwagen auf und dann muss man geduldig 

sein und warten….am besten über Nacht, oder, wie in unserem Fall, gleich übers 
Wochenende. Und am Montag haben wir tatsächlich Tierspuren gefunden! Einmal von 
einem Vogel, das ist ja nicht so schwer zu erkennen und dann noch Pfotenabdrücke. Die 
haben wir dann vermessen und gerätselt, von welchem Tier die wohl stammen könnten? 
Na, da müssen wir noch oft üben und beobachten, bis wir sicherer werden.  

 

 

Na und am Dienstag hatten die Vorschulkinder ja echt Pech, da hat es so geregnet, dass 
das Schultütenbasteln mit den Mamis im Bauwagen stattfinden musste. Aber wir wären 
ja keine Waldkinder, wenn wir nicht auch dieses Problem gelöst hätten! So war es zwar 
ein bisschen eng, dafür aber richtig gemütlich beim Basteln. Die Steffi von den Minis hat 
uns tatkräftig und vor allem sehr kreativ unterstützt. Danke Steffi! Alle haben 
superschöne Schultüten gebastelt, so können wir uns in der Schule sehen lassen! Mit 
Marlene durften die anderen das Theaterstück nochmal üben und nachdem unsere große 

Plane aufgehängt war, konnten alle draußen Brotzeit machen. 



 

Am Mittwoch haben wir Besuch von Simone, einer Fotografin, bekommen. Sie ist im Wald 
rumgehuscht mit ihrer Kamera wie eine echte Waldelfe und hat ganz tolle Fotos von uns 
gemacht. Vor allem die Vorschulkinder wurden abgelichtet, damit die ein paar schöne 
Erinnerungsfotos mitbekommen. Der Donnerstag verlief ähnlich, weil das mit den Fotos 
ganz schön aufwendig war und Simone gar  nicht alles an einem Tag schaffen konnte. 
Zwischendrin haben wir dann mit übriggebliebenem Holz vom neuen Bauwagen alles 
Mögliche gewerkelt und gebaut, unter anderem eine tolle Höhle. 

Am Freitag war dann Christiane, eine Jagdkameradin von Kathi, mit ihrem Beagle Greg 
da. Christiane hat eine eigene Hundeschule. Der Greg ist ein toller Hund, der kann 
nämlich verschwundene Menschen und Hunde wiederfinden. Erst mal hat uns Christiane 
einiges über Hunde erklärt, z. B. dass man keine fremden Hunde streicheln darf und was 
Hunde nicht so gern mögen und was sie gern fressen usw. Danach sind wir in den 
Fichtenwald spaziert, dort durften wir uns verstecken und der Greg hat uns alle wieder 
gefunden! Der Greg wird übrigens grad auch noch zum Jagdhund ausgebildet, weil die 
Christiane einen Jagdschein macht. Er durfte dann noch einen Hasendummy suchen, den 
wir in den Wald geschmissen haben. Wie ihr seht, auch Hunde müssen dauernd was 
lernen, genau wie wir. Wir haben dann auch noch allerlei gefunden…Gewölle mit Knochen 
und schöne Federn vom Buntspecht. Die Kathi hat eine Tollkirsche gefunden und uns 
erklärt, dass die garnicht so toll ist, weil sie nämlich sehr giftig ist und wir sie auf gar 

keinen Fall essen dürfen! Aber wir sollen ja eh nix aus dem Wald essen, ist doch klar! 

   



 

Wochenbericht vom 14.7. bis 19.7.2014 

„Háu kola“ – ja, so sagen die Lakota Sioux, wenn sie „Hallo mein Freund“ meinen und nicht, wenn sie sich eine 
Cola bestellen wollen. Wie ihr schon merkt, ging es in dieser Woche wieder indianisch weiter. Die restlichen 

Indianernamen wurden verteilt und am Montag mussten wir nache einem Spaziergang zum Weiher rasch wieder 

zum Bauwagen umkehren, weil es angefangen hat zu regnen. Irgendwie hatte keiner an Regenjacken gedacht, 

wahrscheinlich möchte man im Hochsommer einfach nicht an solche Dinge denken. Im Abschlusskreis haben 

wir dann (trocken) wieder unsere Indianermitmachgeschichte gespielt. 

 

Den Dienstag haben wir sehr kreativ verbracht. Für unser Indianerdorf durften wir aus Korken, Stoff und Wolle 
weitere Püppchen basteln und dann haben wir uns an ein Abschiedsgeschenk für unseren Praktikanten, den 

Laurent, gemacht. Der verlässt uns nämlich jetzt bald und soll natürlich eine Erinnerung an uns mitnehmen. Was 

wir uns haben einfallen lassen wird aber noch nicht verraten. Im Abschlusskreis spielten wir „mein rechter, 

rechter Platz ist leer“ mit unseren Indianernamen – puh, da muss man sich ganz schön konzentrieren! 

Am Mittwoch waren dann mal wieder Frau und Herr Dachs da. Die Jüngeren durften mit Melanie in den 
Zahlenwald laufen und haben sich ausgiebig mit der Zahl „5“  beschäftigt, während die Großen sich im 

Fichtenwald ausgetobt haben. 



 

Den Donnerstag verbrachten wir zuhause, weil unsere Erzieherinnen im Wald Besuch bekommen haben! Der 
Günni und der Manuel von der Wildnisschule Altmühltal waren da und haben unseren Waldfeen eine Menge 

Interessantes, Neues und Lustiges über die Wildnis beigebracht, z. B. was Coyote-Teaching ist und warum es so 

gut funktioniert. Das muss ganz toll gewesen sein, denn als wir am Freitag wieder im Wald waren, hatten die alle 

gute Laune und sogar zwei, die eigentlich garkeinen Dienst gehabt hätten, sind gekommen, um den beiden 

nochmal bei der Arbeit zuzusehen. Kurze Zeit später wussten wir auch warum die Erwachsenen so begeistert 

waren. Die zwei Jungs sind total lustig und haben viel Spaß mit uns gemacht. Ganz nebenbei haben wir richtig 

tolle Sachen gelernt, z. B. wie man Feuer ohne Feuerzeug oder Zündhölzer macht oder wir haben zusammen 

eine Spurenkiste gebaut. Wie die funktioniert, erzählen wir euch dann nächste Woche. 

 



 

 

Wochenbericht vom 7.7. bis 11.7.2014 

Uiuiuiuii, jetzt wird´s aber langsam ernst! Die Marlene hat mit den Jüngeren am Montag schon wieder das 
Theaterstück für den Vorschulkinderabschied geprobt und die Vorschulkinder selbst haben mit Melanie über die 

Schultüte gesprochen. Also, die dürfen ja im Wald zusammen mit den Mamas eine eigene Schultüte basteln. Und 

wir haben natürlich drüber gesprochen, was in eine Schultüte wohl so reingehört und was nicht und dass die Tüte 

auch ein Abschiedsgeschenk von den Waldzwergerln ist, damit die zukünftigen Schulkinder immer noch ein 
bisschen an uns denken, wenn sie die Schultüte anschauen und sich erinnern, wie sehr wir Larissa, Kilian, Noel, 

Jan und Yannik vermissen! Außerdem ist der erste Schultag ja nun wirklich ein ganz besonderer Tag! Vorher hat 

uns Melanie die Geschichte vom Frieder und seiner Oma vorgelesen, wie er am ersten Schultag sein Frühstück 

erlebt….Fortsetzung folgt! Anschließend wurde gebastelt und ausgeschnitten, was alles in die Schultüte kommt 

(oder rein soll, wenn es nach uns ginge, hihi!). 



 

Im Morgenkreis haben wir das Lied „Ich mag die Bäume“ gelernt, das kommt dann auch in unserem Stück vor. 
Später waren wir noch am Tennisplatz, da wurden wir zu echten Forschern und haben eine Menge Meteoriten 

gefunden, ja echt. Unterwegs wurde noch ein toter Vogel gefunden und natürlich gleich begraben, wie sich das 

gehört. Das Grab haben die Mädels dann noch schön geschmückt. 

Am Dienstag waren wir im Fichtenwald, wo wir herrlich gespielt haben. Wir durften Bücher anschauen, Blätter, 
Pilze und Tiere bestimmen und im Naturführer nachschlagen. Im Abschlusskreis gabs dann noch ein neues 

Spiel: Schneckenrennen! 

Ja und dann kam dieser grauslige Mittwoch. Schnürlregen! Passend dazu haben wir ein Regenlied gesungen: Wir 
denken nicht daran, uns einen Schirm zu kaufen! Und ein Regenspiel: Wenn der Regen kommt. Nach der 

Brotzeit, die ja aus bekannten Gründen im Bauwagen stattfinden musste, sind wir noch spazieren gegangen. Wir 

waren auf der Wiese mit dem Jägerstand. Unterwegs haben wir Hubschrauber im Wind gespielt und sind mit 

wachsender Begeisterung in Pfützen gehüpft. Wir wissen auch nicht, warum unsere Mütter das nicht so toll 

finden…komisch. 

Am Donnerstag durften die Vorschulkinder tolle Arbeitsblätter zum Thema „Bäume“ machen. Danach haben wir 
angefangen mit Kathi unser Indianerdorf zu gestalten. Da wurde erst mal Sand aufgeschüttet, Material 

gesammelt und gebastelt, gesägt und gewickelt, grad eifrig waren alle! Natürlich wurde erst noch besprochen, 

was es in so einem Indianerdorf alles braucht: Marterpfahl, Kochstelle, Feuer, Tipi usw.  

 

Am Freitag wurde dann weitergebastelt, aber aus irgendeinem Grund gibt es immer mehr Squaws als Indianer 
bei unserem Stamm…woran das nur liegen mag? Der Jan hat dann immerhin noch einen Medizinmann gebastelt. 

Im Morgenkreis gab es dann was ganz besonderes: die Fatima hatte indianische Namen dabei, jedes Kind durfte 

sich einen ziehen und natürlich wurde auch wieder geräuchert, ganz zeremoniell! Noel heißt jetzt z. B. „Falke“, 

Philine „aufblühender Frühling“ und Rudolph „Gott der Sonne“. Toll oder? 



 

 

Wochenbericht vom 30.6. bis 4.7.2014 

Und wieder beginnt eine neue Woche! Marlene hat mit den Jüngsten und mitteljungen Kindern angefangen, ein 

Theaterstück zu üben. Das hat sie selbst geschrieben, extra für uns. Das wollen wir nämlich den Vorschulkindern 
und deren Eltern zum Abschied schenken und vorspielen. So ganz heimlich können wir ja immer nicht üben, 

aber alles verraten wir jetzt noch nicht, sonst ist´s ja keine Überraschung mehr. Die Großen haben sich dann in 

der Zwischenzeit mit Melanie über die Waffen der Indianer unterhalten. Also, welche Waffen die überhaupt 

hatten und wozu sie gebraucht wurden. Die Indianer gehen ja sehr respektvoll  mit der Natur um, so haben sie z. 

B. immer nur die Tiere erlegt, die sie auch gegessen haben und deren Fell und Leder sie brauchen konnten. 

Später durften wir Haselstöcke und Steine suchen und mit Melanies Hilfe eigene Tomahawks herstellen. 



 

Am Dienstag sind wir alle Richtung Fichtenwald gewandert. Die Jüngeren hatten Decken dabei. Nachdem jedes 
Kind einen gemütlichen Platz auf der Decke gefunden hatte, wurde von Caroline die Geschichte „Bruder der 

Bären“ von Käthe Recheis vorgelesen. Danach wurde so manche Szene aus dem Buch nachgespielt. Die Großen 

waren mit Frau Dachs im Zahlenwald und haben sich mit der Zahl 9 beschäftigt. Da gab es ein Bewegungsspiel, 

oder wie man auf indianisch zählt, ein 9er Land wurde gebaut und auf dem Rechenweg wurde mit Herrn Dachs 

bis 20 gerechnet. 

 

Den Mittwoch verbrachten wir dann mit den Minis zusammen im Fichtenwald. Schaukeln, Hängematten und 
Brücken wurden aufgebaut und alle durften nach Herzenslust toben und spielen. Zum Schluss haben wir unsere 

Indianermitmachgeschichte nochmal gespielt. 



 

Donnerstag ist ja auch immer Marlenetag und so liegt es nahe, dass wir unser Theaterstück wieder fleißig geübt 

haben! Am Freitag haben die Zwillinge und Larissa ihre Schnitzmesser mitgebracht, die wir im Morgenkreis alle 

bewundern durften. Klar, an diesem Vormittag wurde ganz viel geschnitzt! Kathi hat dann mit den Mädels noch 

Räucherwerk, also Fichtenharz, verschiedene Beeren, Blätter und Rinden, in Gläschen gefüllt – unsere eigene 
Waldräuchermischung! Alles wie bei den echten Indianern! 

Im Abschlusskreis spielten wir dann wieder das „Muk“ Spiel. Muk heißt in der Sprache der Inuit soviel wie 

„Stille“. Bei dem Spiel muss ein Kind in die Mitte und sich ein anderes Kind aussuchen. Dieses Kind darf nur 

Muk sagen und muss sich dann ganz still verhalten, während das andere lauter Quatsch macht und Grimassen 
schneidet, um das andere Kind zum Lachen zu bringen. Wenn ihm dies gelingt, ist das nächste Kind dran. Ist 

garnicht so einfach, so lange still zu sitzen…. 

Wochenbericht vom 23.6. bis 27.6.2014 

Es gab was zu feiern! Jan und Jonathan haben am Montag mit uns ihre Geburtstage gefeiert, mit Saft und Kuchen und singen 

und Geburtstagskreis mit Blümchen und Geschenk – also so, wie sich das gehört! Für Jan war es der letzte Geburtstag im 
Wald, im Herbst kommt er in die Schule. Aber jetzt ist er erst mal noch bei uns! Wir haben von den Ferien erzählt und die 
Woche geplant und Yannik hat ein Spielzeugauto zum Spielzeugtag mitgebracht. Das durften alle anschauen, anfassen und 
bewundern. 

 

Der Dienstag stand dann für die Großen wieder ganz im Zeichen der Vorschule. Mit Melanie durften sie ein paar 
Holunderblüten- und blätter sammeln, um sie genau zu untersuchen und aufzukleben. Außerdem gab es noch eine passende 
Geschichte dazu. Das Pflanzenbuch ist jetzt schon ganz schön voll.  



 

Alle anderen waren in geheimer Mission unterwegs. Wenn ihr nichts verratet, lüften wir hier unser Geheimnis: die jüngeren 
Kinder haben mit Murmeln und Farben tolle Bilder gemalt, also eigentlich malen ja die Murmeln das Bild. Immer zwei 
Kinder mussten sich gegenüberstehen und eine Schachtel halten, in der zwei dicke Farbkleckse und eine Murmel waren. 
Durch bewegen der Schachtel ist die Murmel in Bewegung gekommen und hat die lustigsten Muster gemalt. Ganz nebenbei 

konnten wir mal wieder üben, wie sich die Farben mischen und was „Komplementärfarben“ sind. Also Wörter müssen wir 
bei der Caroline manchmal nachsprechen….zum Fürchten. Aber zurück zum Geheimnis: aus den entstandenen 
Schmuckpapieren basteln wir dann etwas für die zukünftigen Schulkinder, das kommt dann in die Schultüte. Aber was das 
wird, verraten wir noch nicht, ein bisschen geheimnisvoll muss es schon bleiben! Später am Tag sind wir noch kurz in den 
Knochenwald spaziert. 

 



 

Den Mittwoch haben wir ganz entspannt beim Freispiel verbracht, dann kamen die Minis zur Brotzeit vor und später sind wir 
alle zusammen in den Fichtenwald gegangen, um gemeinsam zu spielen. Am Donnerstag hat sich schon wieder alles um die 

Schulkinder gedreht. Für die Schultüten hat die Kathi mit uns Schnüre gefilzt. Andere Kinder haben beim Knochen 
auskochen geholfen und wieder andere haben ein neues Tipi gebaut – sehr hübsch ist das geworden. Nennt man das jetzt 
Arbeitsteilung? Auf jeden Fall haben wir viel geschafft! 

 

 



Am Freitag dann wiedermal was Tolles: die Kathi hat uns eine echte Pferdedecke mitgebracht! Wahrscheinlich hat die Kathi 
einen Freund der Indianer ist, wir wissen´s nicht. Auf jeden Fall durften wir uns alle im Kreis draufsetzen und dann wurde 
geräuchert. Ja, toll, oder? So haben die Indianer früher die Naturgeister besänftigt. Wir haben übrigens mit amerikanischem, 

weißem Salbei geräuchert, der steht für Schutz und Reinigung. Und Schutz können wir ja immer brauchen. Ja, Reinigung 
auch, aber das finden wir jetzt nicht so wichtig. Vielleicht ist das ja auch anders gemeint? 

 

Ist ja wurscht, auf jeden Fall wurde mittags nochmal geräuchert und wir lernten ein indianisches Abendlied. Das muss man 
viermal singen. Wisst ihr warum? Wir schon. Das singt man für jede Himmelsrichtung einmal. Schön, gell? 

Wochenbericht vom 10.6. bis 13.6.2014 

Und schon wieder eine kurze Woche! Am Dienstag durften wir filzen, das war eine Gaudi! Die Sonja ist ein 

echtes Filztalent, ja, wir holen aus jedem das Beste raus. Wir haben Schlangen, Bälle und kleine Teppiche gefilzt 

und natürlich war nicht nur die Sonja mit Eifer dabei, sondern alle anderen auch. Man muss sich nämlich schon 

konzentrieren und viel Geduld bei der Arbeit aufbringen. Aber da wir das mit dem Filzen im Wald noch nie 
gemacht haben, war es richtig spannend zu sehen, wie langsam durch unserer Hände Arbeit etwas entsteht. 

 



 

Den Mittwoch haben wir dann mit den Minis im Fichtenwald verbracht. Die Mini-Heike hat ein paar Knoten 
gelernt, die sie natürlich gleich mal ausprobieren wollte und so hat sie uns eine schöne große Schaukel für 

mehrere Kinder aufgebaut. Super Heike – weiter so! 

 

 



Den Rest der Woche haben wir viel gespielt, war ja tolles Wetter und der Laurent hat am Freitag Besuch 
mitgebracht: die Carmen nämlich, sie ist eine „zukünftige“ Kinderpflegerin und wir hatten viel Spaß mit ihr. Auf 

unseren Wunsch sind wir in den Sonnenwald spaziert, wo wir wieder eine Menge Knochen gefunden haben. 

Melanie hat uns versprochen, sie am Montag auszukochen. Wenn sie es vergisst, macht das auch nichts -  sie hat 

ja uns und wir vergessen nie was! 

 

Wochenbericht 2.6 bis 6.6.2014  

Hurra!!! Wir sind im Mittelalter gelandet! Am Montag haben wir ganz viel über Ritter, Burgfräulein und ihre 
Wohnungen, also Burgen, gelernt. Melanie hat uns eine Geschichte über Kinder im Mittelalter vorgelesen. Mit 

Marlene durften wir schöne Wimpel bemalen, um unsere Ritterburg (also eigentlich unser Tippi, aber das ist ja 

wandelbar) ritterlich zu verzieren, auch innen wurde alles schön mittelalterlich eingerichtet. Die Mädchen haben 

sich dann als Burgfräuleins verkleidet, da war eine holde Maid schöner als die andere. Ruck zuck war der 
Vormittag vorbei und im Abschlusskreis hat uns Melanie noch das Lied „Ja so warn´s die oiden Rittersleit“ 

beigebracht. Ein superlustiges Lied, wie wir es gerne haben! 

 



 

 

Am Dienstag wurde dann gleich die Verkleidungskiste wieder rausgeholt und weitergespielt. Aber, oh Schreck! 
Auf dem Boden des Tippis, also der Ritterburg, lag ein kleines Vögelchen! Es ist wohl aus dem Nest gefallen, 

das sich in der Tippispitze befindet. Natürlich wurde das Tippi sofort geräumt und erste Rettungsmaßnahmen 

ergriffen. Melanie rüstete sich mit Handschuhen und weichem Kleenextuch aus, stapelte zwei Rundlinge 

übereinander um ein bisschen größer zu sein und legte das Kleine wieder vorsichtig ins Nest zurück. Hoffentlich 

hat es alles gut überstanden. Im Abschlusskreis haben wir dann noch Handwerkerpantomime gespielt, denn 

Handwerker gab es auch im Mittelalter schon ganz viele. 



 

 

Den Mittwoch haben wir dann im Fichtenwald verbracht. Wir haben alle zusammengeholfen und eine tolle Burg 
aus Seilen mit einer Brücke gebaut. Das ist wirklich genau das richtige Thema für uns, da fallen uns ganz viele 

tolle Spiele ein! 

Jaaa und am Donnerstag hat uns ein ganz alter Freund besucht: Der Matthias  geht ja schon seit fast einem Jahr 
in die Schule und jetzt hat er uns mit seiner ganzen Klasse besucht! Da war was los! 41 Kinder im Morgenkreis – 

das gab´s noch nie! Wir haben den Schulkindern „Heute sind wir Gast im Wald“ vorgesungen und die 

Waldregeln erklärt, weil die außer dem Matthias ja nicht wissen, wie man sich im Wald richtig benimmt. Also 

wir haben das ganz ausführlich erklärt, dass man z. B. Rücksicht auf die Tiere und Pflanzen nehmen muss, nichts 

aus dem Wald essen darf usw. Ja und die Lilith hat noch klar gemacht: „Es darf keiner ins Tippi, da brütet ein 
Vogel, der braucht seine Ruhe!“ So, das wissen die jetzt auch, die Schulkinder. Später sind wir zusammen in den 

Fichtenwald gewandert, haben Stöcke gesammelt und damit gebaut. Kathi hatte ihre ganze Geweih- und 

Knochensammlung dabei und lustigerweise hat uns das alles mehr interessiert als die Schulkinder!  Trotzdem: 

Schön, dass ihr uns mal besucht habt! 



 

 

Am Freitag wurden dann für die schönen Burgfräuleins Kränze aus Draht und Stoff gebunden, die Jungs wollten 
im Fichtenwald Knochen suchen. Ja, das ist halt so mit der klassischen Rollenaufteilung. Im Abschlusskreis 

wurde dann noch eifrig diskutiert, was eigentlich ein Burgfräulein ist. Ist das die Frau vom Ritter oder die 

Schwester der Prinzessin? Wir wissen es nicht, aber Kathi hat versprochen sich schlau zu machen! 

 

Wochenbericht 26.5. bis 30.5.2014 



Schon wieder eine kurze Woche! Am Donnerstag war ja Feiertag und somit der Kindergarten geschlossen. Aber 
am Montag sind wir gleich mal zu den Weihern spaziert, um endlich, endlich unsere Flösse schwimmen zu 

lassen. Das hat dann auch gut geklappt. Da konnten wir uns gut vorstellen, dass solche Flösse in groß auch viele 

Menschen transportieren können. Bisher haben wir hauptsächlich Rindenboote ins Wasser gesetzt, oder 

ausprobiert, was passiert, wenn wir Steine oder Holzstückchen ins Wasser werfen.  

 

 

Der Dienstag war dann auch wieder spannend, vor allem für die Vorschulkinder. Mit Melanie durften sie im 
Bauwagen ein Gummibärchenexperiment machen. Es gab eine Schüssel mit Wasser, das Alubecherchen von 

einem Teelicht, ein leeres Glas, das gar nicht leer war und eine Serviette. Ja und natürlich zwei Gummibärchen, 

sonst wär´s ja kein Gummibärchenexperiment gewesen. Die zwei Gummibärchen wollten gerne tauchen gehen, 

aber dabei nicht nass werden, weil sie dann ganz klebrig werden…häää? Wie soll denn das gehen? Da mussten 

die Großen ganz schön überlegen. Die Larissa hatte dann die erlösende Idee: man könnte doch das leere Glas als 

Tauchglocke benutzen! Und siehe da, es hat funktioniert! Dabei haben sie dann festgestellt, dass das leere Glas 

gar nicht leer ist, sondern mit Luft gefüllt! Naja, und wenn die zwei Gummibärchen nicht auf´s Tauchen 

bestehen, können sie ja immer noch in der Aluschale Boot fahren. Die Serviette war wohl nur als Ablenkung 

gedacht. Nachdem jetzt diese harte Nuss geknackt war, hat Melanie noch den Forscherkoffer erklärt. Da gibt es 

Pipetten, Lupen, Objektträger, leere Dosen, Petrischalen und eine Stereolupe. Mit all diesen Sachen kann man 

eine Menge erforschen und interessante Dinge entdecken. Toll!  



 

 

 

Die jüngeren Kinder haben von Caroline eine Geschichte vom Dachs vorgelesen bekommen. Auf einer großen 
Decke wurden dann viele verschiedene Tiere aus Waldmaterial gelegt. Da gab es ganz fantastische Kreationen 

und alle waren ganz eifrig dabei. Später waren wir noch im Fichtenwald zum Spielen und im Abschlusskreis 

durften die Jüngeren vom Bilderlegen erzählen und die Vorschulkinder vom Experiment und dem 

Forscherkoffer. 



 

Den Mittwoch haben wir zusammen mit den Minis verbracht. Caroline hat uns aus einem Geschichtensäckchen 
das Märchen von den drei kleinen Schweinchen gezaubert. Das war total schön, weil wir alle mitspielen und 

Figuren, oder Material dazulegen durften. Wir spielen halt einfach gern Theater und hören Geschichten! 

 

 

Nach der Donnerstagspause waren wir wieder ordentlich erholt und konnten so einen längeren Spaziergang zum 

Kieswerk machen. Dort haben einige Kinder Archäologen gespielt und ihr werdet es nicht glauben: sie haben 

richtige Dinosaurierknochen gefunden!! Ja echt, da sind wir uns ganz sicher! Also wir Kinder zumindest… Wir 

wissen halt nicht, welche Knochen genau und die Kathi hat´s auch nicht gewusst, obwohl die sich ja mit 
Knochen sehr gut auskennt; aber vielleicht ist sie ja auch nur zu jung, weil die Dinosaurier sind ja schon ein 

bisschen älter als sie. Auf jeden Fall haben wir uns schöne Steine mitgenommen zum Spielen. Wir haben sie ins 

Wasser geworfen und die Schönsten behalten zum Anmalen oder was man halt sonst noch damit machen kann. 

Schließlich verfügen wir ja über eine Menge Phantasie! 



 

 

Wochenbericht 19.5. bis 23.5.2014 

Mit normalem Spielsand kann ja jeder spielen. Wir haben bei unserem aktuell liebsten 
Spaziergangsziel, dem Tennisplatz, roten Sand entdeckt! Der ist ja wahrscheinlich eher 
für die Tennisplätze als Belag gedacht, aber wir sind ja erstens neugierig und zweitens 
wäre das nicht das erste Mal, dass wir vorhandenes Material etwas zweckentfremden. Auf 
jeden Fall kann man wundervoll damit spielen und alles von den Händen bis zur Hose 
damit einfärben. Zum Glück haben wir ganz tolle Mütter und Väter mit noch tolleren 

Waschmaschinen. Nach der Brotzeit sind wir dann zurückmarschiert und plötzlich ist am 
Bauwagen das Schnipselfieber ausgebrochen. Mit Papier und Schere haben wir die 
wildesten Sachen ausgeschnitten, z. B. Steinböcke, Schmetterlinge oder Sonnenbrillen, 
die allerdings ein bisschen filigran ausgefallen sind und daher wirklich nur als 
Nasenschmuck zu gebrauchen sind. Die Sarina kann übrigens hellsehen. Als die Caroline 
in den Bauwagen kam und nur den Mund geöffnet hat, hat die Sarina gleich gesagt: 
“Jaja, ich weiß schon, wir müssen nachher alles wieder aufräumen!“ Also wirklich, wir 

Kinder sind so begabt, ob das am Wald liegt? 

Am Dienstag bekamen wir die Geschichte von der Bohnenkönigin vorgelesen. 
Anschließend durften wir aus einem Fühlsäckchen Feuerbohnen herausholen. Wir haben 
gerätselt, warum die wohl so heißen…vielleicht brennen die ja ganz fürchterlich, wenn 
man sie isst oder die Cowboys haben früher damit geschossen? Aber nein, die haben ja 

blaue Bohnen geheißen… Naja, die Melanie hat es dann aufgeklärt: die Blüte, die dann 



irgendwann an der Bohnenpflanze blüht ist feuerrot, deswegen heißen die Bohnen so. 
Nach dem Morgenkreis waren dann einige Kinder ganz fleißig und haben ein 
Feuerbohnenwigwam gebaut. Das heißt, wir durften lange Äste suchen und auf dem 
Mandala ausrichten. An den Astenden, die im Boden stecken, wurden dann die Bohnen in 

die Erde gelegt und angegossen. Jetzt heißt´s mal wieder warten….Zum bohnigen 
Abschluss hat Melanie mit uns im Abschlusskreis noch ein Bohnenspiel gespielt. 

Zur Zeit sehen wir viele Schmetterlinge im Wald, das hat die Caroline dann auf die Idee 
gebracht ein Schmetterlingsgedicht mit uns zu lesen. Wenn wir das ein paar Mal hören, 
können wir es bestimmt bald auswendig. Nach dem Gedicht wurde dann ein Maltisch 
hergerichtet und wir konnten unserer Phantasie beim Kreieren verschiedener 

Schmetterlinge mittels Klatschtechnik freien Lauf lassen. Da sind so schöne bunte 
Flattertiere rausgekommen, besser kann es die Natur auch nicht hervorbringen! Für die, 
die schnell fertig waren, wurde noch ein Seilegarten mit Wackelbrücke, Hängematte und 
Purzelbaumseil aufgebaut. 

Den Donnerstag haben wir dann mit dem Bauen von Flössen verbracht. Wir haben 

Material gesammelt und Kathi hat uns gezeigt, wie man so ein Floss baut. Wir waren sehr 
konzentriert und haben uns gegenseitig geholfen, das ist nämlich so eine Arbeit, die man 
alleine kaum schaffen kann. Da waren wir wieder froh, dass wir uns gegenseitig haben. 

 

Freitags wollten wir unsere Flösse eigentlich schwimmen lassen, aber am Bach war das 
Gras fast höher als wir selbst und als wir die Regentonne gelehrt und in die große 
Zinkwanne gekippt haben, waren unsere Nasen derart beleidigt, dass wir jetzt lieber auf 
neuen Regen und frisches Wasser warten! Wir haben uns aber ganz schnell anders 
beschäftigt. Die Lilith und die Larissa durften ihren Schnitzausweis machen und haben 
zwei ganz wunderschöne Messer geschnitzt. Gratulation ihr beiden! Aber auch alle 
anderen haben fleißig gewerkelt und verschiedene Werkzeuge ausprobiert. Ja und null 
komma nix war die Woche schon wieder vorbei! 

Wochenbericht 12.5. bis 16.5.2014 

Huiii….da war es aber stürmisch im Wald am Montag! Uns macht das ja nichts aus, aber 
beeindruckend ist es dann doch, wenn wir auf dem Boden liegen und in den Himmel 
schauen, sehen, wie die Wolken dahinsausen und sich die Baumkronen schütteln und 
biegen! Die Melanie hat uns ein bisschen was zum Klettern aufgebaut, also einen 
Seilegarten, da konnten wir mit den Wipfeln mitschaukeln. Das hat natürlich wie immer 
Spaß gemacht. Marlene hat angefangen Zwergenhäuschen mit uns zu bauen. Das 



machen wir ja immer mal wieder, damit es unsere kleinen Freunde schön haben bei uns 
und bei Bedarf auch mal umziehen können. Da kommen ja sicherlich auch kleine 
Zwergenkinder zur Welt, die Platz brauchen im Zwergenhaus, das ist dann so wie mit den 
Vögelchen um uns rum, die bauen ja im Frühjahr auch neue Nester. Im Abschlusskreis 

haben wir unsere Mitmachgeschichte von den „Zwergen auf Wanderschaft“ gespielt.  

 

Am Dienstag war die Mini-Steffi ganz lang bei uns und hat alles Mögliche fotografiert. 
Vielleicht will sie ja mal später Fotografin oder Reporterin werden – wir wissen es nicht. 
Die älteren Kinder hatten dann noch Vorschule. Da ging es diesmal um die Birke und wir 
bekamen die Geschichte von den Birkenelfen vorgelesen. Danach wurden Blätter und 

Rinden von der Birke gesucht und aufgeklebt. Einige Kinder erinnerten sich, dass 
Birkenrinde auch nass brennt, das haben wir vor einiger Zeit von der Kathi gelernt. So 
langsam bekommen die Vorschulkinder jetzt ein richtig tolles Bäumebuch zusammen und 
wissen schon ganz schön viel! 

 



 

Der Mittwoch stand wieder im Zeichen des „Zahlenwaldes“. Diesmal waren die jüngeren Kinder wieder dran 
und haben sich mit der Zahl 4 beschäftigt. Sie durften alle Tiere nachspielen, die vier Beine haben, na da sind 

ihnen natürlich eine Menge eingefallen. Zum Schluss gab es noch den Zahlenweg, das können jetzt alle schon 

ratz fatz. Die Größeren waren in der Zwischenzeit im Fichtenwald und haben mit Caroline das Hebihaus wieder 

hübsch hergerichtet. Das war nach der langen Zeit schon arg mitgenommen und musste dringend restauriert 

werden.  

 

 



Donnerstags sind wir mal wieder zum Sonnenwald spaziert uns als wir wieder zurück waren, arbeiteten wir 
weiter an den Zwergenhäuschen. Wir haben Ringlein, Ringlein du musst wandern gespielt und ein neues Lied 

von zwei kleinen Zwergen kennengelernt. 

Und dann kam der Freitag: AUSFLUG! Wir haben den Vogelpark Olching besucht und dort eine sehr nette 
Dame kennengelernt, die uns durch den Vogelpark geführt und uns alles erklärt hat. Ein Herr mit Schubkarren ist 

auch noch an uns vorbeigekommen, wahrscheinlich der Eierbeauftragte des Parks, er hatte nämlich echte 

Nandueier dabei. Die waren so toll, dass wir gleich ein Foto davon geknipst haben! Hinterher haben wir Brotzeit 

gemacht und durften den Ausflug auf einem Hügel ausklingen lassen. Wir haben uns runterkullern lassen und 

Blumenkränze gebunden, mit denen wir die Kathi geschmückt haben. So schön war sie noch nie…. 

 

 



 

 



 

Wochenbericht 5.5. bis 9.5.2014 

 



 

„Mai ist´s und ein Käferlein, kommt zur Erd´ heraus…“! Ja, unser Maifest…richtig schön war es. Nachdem wir 
alles hübsch hergerichtet haben, sind unsere Eltern gekommen und haben gestaunt, was für einen tollen 

Maibaum wir aufgestellt haben. Die Kathi hat alle begrüßt und dann durften wir erst unser „Im Hebertshauser 

Woid“ – Gstanzl singen und anschließend haben wir unser Maibaumlied vorgeführt. Die Minis waren auch süß 

mit ihrem gespielten Tulpengedicht, obwohl sie wirklich Mühe hatten die bunten Tüchlein in ihren kleinen 

Händchen zu verstecken, aber egal, die Tulpen sollten am Schluß ja sowieso erblühen! Nach all unsere 

Aufführungen wurde dann das Buffet mit Weißwürscht, Brezen und Semmeln eröffnet und alle haben sich 
gemütlich ratschend die Bäuche vollgeschlagen. Viel zu schnell sind so schöne Feste immer vorbei…. 

 

 



 

 

Den Dienstag haben wir in geheimer Mission verbracht. Im Morgenkreis wurde besprochen, womit wir unseren 

Mamis zum Muttertag eine Freude machen könnten. Natürlich waren wir Feuer und Flamme, weil ja jeder von 

uns die beste Mama der Welt zuhause hat. Wir haben uns ja schon gefragt, wie das gehen soll, weil, wenn meine 
Mama die beste ist, wie kann dann die Mama von meinem Freund auch die beste sein? Aber da rätseln die 

Kinder ja schon seit Generationen und letztlich geht’s ja darum, allen besten Mamas eine kleine Freude zu 

machen, die größte Freude sind wir ja schon selbst. Also, auf jeden Fall waren wir sehr eifrig…… 

 



 

Am Mittwoch muss irgendeiner alle Schrauben an den Wolken aufgeschraubt haben – es hat dauernd geschüttet. 
Und wenn wir dachten, jetzt wird´s heller, wir können ein bisserl spazieren gehen, kam der nächste Guss. Wie 

immer, haben wir uns dem Schicksal gefügt und grad zum Trotz im Abschlusskreis ein Regenspiel gespielt! 

Am Donnerstag hat die Sarina einen Riesenwurm gefunden. Die Mädels haben ihn Gretllilli genannt, warum, ist 

nicht genau überliefert. Es könnte aber sein, dass die Lilith ihre Englischkenntnisse ausgepackt hat und „Gret“ 
von „great“, also groß, kommt. So genau weiß das keiner, die Gretllilli hat aber ein schönes Zuhause in einem 

Glas mit Erde und Gras bekommen, sie kann sich also innenarchitektonisch nicht beschweren, schöner kann man 

nirgends schlängeln. Die Lilith hat die Gretllilli über´s Wochenende mit nach Hause genommen, zur Pflege. Wir 

hoffen, sie wird nicht überpflegt, was ja hin und wieder mal vorkommt und bedauerlicherweise mit dem 

Dahinscheiden eines Tieres enden kann. 

 

Später sind wir noch zu den Weihern gewandert und haben dort ein Amselnest mit kaputten Eiern gefunden, 
vielleicht war es ein Eichhörnchen, das wissen wir natürlich nicht. Irgendjemand hatte dann die glorreiche Idee, 

einen neuen Weg auszuprobieren. Leider mussten wir geschlagene zwei Stunden laufen, um wieder 

zurückzukommen. Aber, um ehrlich zu sein: wir sind so toll, keiner hat gemeckert und alle sind tapfer gelaufen 

bis zum Schluss. Zum Glück hatte die Kathi einen Kompass dabei – zur Sicherheit. 



 

Am Freitag durften wir unser Hochbeet bemalen, damit sich die Pflanzen auch wohl fühlen und schön wachsen 
und gedeihen. Und nachdem wir schon im „Unser Wald soll schöner werden- Fieber“ waren, haben wir das 

Mandala auch gleich noch aufgemotzt. Na und zum Wochenschluss mussten wir noch unsere geheime 

Geheimarbeit fertigstellen….mal sehen was die Mamis dazu sagen….! 

 

 

Wochenbericht 28.4. bis 2.5.2014 

So, diese Woche ist ja schon mal kürzer, weil am Donnerstag ein Feiertag ist und der Kindergarten somit 

geschlossen. Da müssen wir in die restlichen vier Tage viele schöne Sachen reinpacken, damit wir die Zeit im 
Wald richtig auskosten können. Am Montag haben wir gleich mal Lukas und Marlenes Geburtstag gefeiert, das 

ist ja immer schön, weil es dann immer Kuchen gibt! Herzlichen Glückwunsch noch mal ihr beiden! Später sind 

wir in den Sonnenwald aufgebrochen und haben dort Knochen und einen Schädel gefunden. Wir vermuten, es 



war ein Reh, aber da fragen wir am Freitag sicherheitshalber noch die Kathi, die kennt sich damit nämlich richtig 

gut aus. 

 

 

Am Dienstag waren die Vorschulkinder mit Melanie und Kathi in München, im Museum „Mensch und Natur“ 

unterwegs. Sie durften eine Führung mitmachen, in der es um „Eine Reise durch die Zeit – die Geschichte des 
Lebens“ ging. Sie haben gelernt, welche Lebewesen sich im Laufe der Erdgeschichte entwickelt haben und wann 

sie wieder ausgestorben sind. Dann gab es Versteinerungen zu bewundern und Nachbildungen von Pflanzen, 

Tieren und Menschen. Das muss ganz schön spannend gewesen sein, weil sie den jüngeren Kindern und 

Erziehern im Wald ganz viel davon erzählt haben.  

 



 

Wir anderen waren aber auch nicht untätig und haben unseren zukünftigen Maibaum schön hergerichtet. Ein 
Kranz wurde gebunden und die schönen Bilder am Stamm befestigt. Am Mittwoch wurde er dann aufgestellt, 

damit wir am Montag, wenn unser Maifest stattfindet, gleich losfeiern können! Unsere Lieder haben wir auch 

noch fleißig geübt und das Mandala hergerichtet, damit alles ganz hübsch ist, wenn unsere Gäste kommen 

nächste Woche.  

 

 

Die Vorschulkinder sind mit Melanie in den Zahlenwald gewandert und haben sich mit der Zahl „8“ beschäftigt. 
Thema des Tages waren Spinnen, sicher könnt ihr euch denken warum…genau: die haben acht Beine, das ist der 

Unterschied zu Käfern. Danach haben wir ein Spinnennetz aus Seilen gebaut und ein Achteck. Melanie hatte 

tolle Spielideen damit und so war der Vormittag wieder null komma nix vorbei. 



 

 

Der Freitag stand dann nach dem Morgenkreis und einem Gespräch über unser bevorstehendes Maifest, ganz im 
Zeichen des Knochens! Wir sind mit Kathi in den Sonnenwald gewandert und haben ihr die Stelle gezeigt, wo 

wir die Knochen gefunden hatten. Wir haben sogar noch viel mehr Knochen entdeckt, war das eine Aufregung! 

Es gab einen Schädel, mit gut sichtbaren Rosenstöcken, das ist der Teil, aus dem die Hörner wachsen, dann 

haben wir Unterkiefer, Wirbel, Steißbein, Hüfte, Ober- und Unterschenkelknochen gefunden. Alles sehr gut 

erhalten und für die Kathi ein ganz klarer Fall: das ist/war ein junger Rehbock! Wir wissen natürlich nicht, wie 

dieser junge Bursche zu Tode gekommen ist, wünschen ihm aber alles Gute in den ewigen Jagdgründen. 

Nachdem wir alle Knochen eingesammelt und verstaut hatten, ging es zurück zum Bauwagen. Dort hat die Kathi 

unsere Kochplatte hergerichtet und wir durften die Knochen in Wasser auskochen, das ist dann also eine 

sogenannte „Boandlsupp´n“. Nein, die kann man natürlich nicht essen, aber die Knochen sind danach sauber und 

man kann sie anfassen und stinken tun sie dann auch nicht. Die Kathi hat nur gesagt, den Topf sollten wir am 

Montag lieber nicht für die Weißwürscht zum Maifest hernehmen. Naja, die Erwachsenen sind da manchmal ein 
bisserl empfindlich, wir brauchen es ja nicht immer so keimfrei. Auf jeden Fall war das eine spannende Woche 

und jetzt freuen wir uns auf unser Fest am Montag und hoffen, dass das Wetter schön wird! 



 

 

 

Wochenbericht 22.4. bis 25.4.2014 

Baum fällt!!! Habt ihr das schon mal gehört? Wir schon, wir haben sogar laut mitgerufen! Am Dienstag war 

nämlich der Herr Zimmermann, unser Förster, wieder bei uns im Wald. Jetzt ist ja bald der erste Mai und ein 



paar Tage später feiern wir bekanntlich unser traditionelles Maifest mit Maibaum aufstellen und 

Weißwurstessen. Und um einen Maibaum aufstellen zu können, muss man ja schließlich erst mal einen haben. 

Und deswegen war der Herr Zimmermann bei uns und hat mit uns eine Birke gefällt, die wir alle zusammen 

ausgesucht und nach dem Fällen aus dem Wald zu unserem Bauwagenplatz geschleppt haben. Das ist 

anstrengend, aber alle haben mitgeholfen!  

 

 

Zur Entspannung sind wir später noch zum Tennisplatz spaziert und haben dort Notarzt gespielt. Lauter 
Fachkräfte waren da unterwegs, ein Gestürzter wurde sofort mit professioneller Herzmassage wiederbelebt, 

während ein Kollege im Computer (bestehend aus einem Stück Rinde) nachgesehen hat, ob sich der Verletzte 

was gebrochen hat. Der Obernotarzt hat dann zu guter Letzt eine gefährliche Blutverschütterung, nicht zu 

verwechseln mit der gemeinen Gehirnverschütterung, diagnostiziert. Ihr könnt euch denken, dass unser 
Unfallopfer bei soviel Intensivversorgung nach kurzer Zeit das Krankenlager wieder völlig gesund verlassen 

konnte. 

Am Mittwoch durften wir mit Laurent die Äste von unserem neuen Maibaum absägen, die Zweige heben wir 

auf, damit kann man einen schönen Kranz binden, der dann ganz oben am Baum  aufgehängt wird. Außerdem 
haben wir fleißig Bilder auf Holzbretter gemalt, die dann am Baum befestigt werden. Nach der Brotzeit ging es 

zum Fichtenwald, dort hat uns die liebe Melanie einen Klettergarten und eine Hängematte aufgebaut. Das ist 

einfach herrlich, vor allem, wenn das Wetter so schön ist! 



 

 

 

Die Kathi hat am Donnerstag angefangen ein neues Buch mit uns zu lesen. Es heißt „Die kleine Birke“ von M. 
Hoffmann. Da geht es um eine alte Buche, die sich freut, als eine kleine Birke in ihrer Nachbarschaft aufwächst. 

Sie erklärt ihr die Natur und irgendwie ist das so ähnlich wie bei uns Kindern: wir brauchen auch die 

Erwachsenen, die uns die Welt zeigen und erklären.  



 

 

Am Freitag sind wir zur Gemeinde spaziert, um dem Bürgermeister eine Einladung zum Maibaumfest zu 
bringen. Da gibt es bald einen Neuen und das ist der Herr Reischl - ein alter Freund von uns! Der hat uns schon 

ganz viel über das Feuer und die Feuerwehr gelernt, weil er ja selber ein Feuerwehrmann ist. Wir haben halt so 

unsere Beziehungen, gell! Im Anschluss sind wir zum Spielplatz gelaufen und haben uns den Waldlehrpfad 

angesehen, das war richtig schön. Das Beste war aber, dass wir bei der Damwildfütterung dabei sein durften. 

Oder, nein, das allerallerschönste war, dass uns die Kathi zur Brotzeit einen Kuchen mitgebracht hat – danke 

Kathi! 



 

 

 



 

Wochenbericht 14.4. bis 17.4.2014 

So, jetzt ist sie also weg, unsere Collage! Letzte Woche haben wir sie fertiggestellt, das heißt, Caroline hat 
unsere vielen schönen Arbeiten auf einem großen Tonpapier arrangiert und aufgeklebt. Leider konnten wir sie 

nicht mehr ganz fertig sehen, weil es so geregnet hat und dann unsere Tuscheäste ganz verlaufen wären. Aber 

wir sind sicher,  sie ist richtig toll geworden, weil wir uns ja auch mächtig angestrengt haben. Jetzt müssen wir 

nur noch warten…….vielleicht, vielleicht gewinnen wir ja was! 

 

 



 

Naja und dann war in dieser Woche ja auch noch viel anderes los! Am Montag hat Melanie mit uns 
Häschenstecker gebastelt mit unseren Handabdrücken. Beim Bemalen haben wir festgestellt, dass die Farbe 

braun zu mischen gar kein Problem ist, man muss nur alle Farben die es gibt zusammenmanschen! Mit Marlene 

durften wir unsere gefärbten Eier noch mit Wachs verzieren und unser Osterlied haben wir auch nochmal 

gesungen. Melanie war ein bisschen traurig, weil die selbstgebastelten Vogelnester nicht gehalten haben, aber 

Luka hat sie gleich getröstet: „Ach Melanie, das ist doch nicht so schlimm.“ Ja, das können wir nämlich auch, 

wenn es mal sein muss: einen Erwachsenen trösten! Später haben wir eine Krötengeschichte gelesen, wegen 

unserer toten Kröte von letzter Woche. Laurent hatte dann am Dienstag im Fichtenwald die schöne Idee, ein 

Krötenspiel aus der Geschichte mit uns zu spielen. Außerdem mussten wir natürlich jetzt dringend unser 

Riesennest für den Osterhasen fertigbauen, das die Minis letzte Woche schon begonnen hatten. Es ist sehr 
hübsch geworden und der Osterhase ist sicher dankbar, dass es so groß ist, dann kann er es gleich finden und 

viele kleine Päckchen reinlegen. Schließlich ist ja nicht er derjenige, der an Ostern Sachen suchen muss…. 

 



 

 

 

Am Mittwoch haben wir viel gespielt und vor allem gekocht! So viel Matschepampe gab es schon lang nicht 
mehr. Wir durften Wasser aus der Regentonne haben, das war super. Allerdings mussten ein paar von uns 

nochmal erinnert werden, dass man immer fragen muss, wenn man Wasser haben möchte und nie ohne einen 

Erwachsenen an die Tonne darf. Naja, manche Dinge vergisst man schon mal über den Winter. Zum Glück 
passen die Erwachsenen immer gut auf uns auf und erklären uns, warum manche Regeln einfach wichtig sind. 

Die Vorschulkinder haben sich dann noch ausführlich mit dem „Hasen“ beschäftigt. Die wissen jetzt schon ganz 

viel, auch über die Hasenpest, die ja grade aktuell ist. Hoffentlich sind die im Herbst nicht gescheiter als die 

Lehrerin! Im Abschlusskreis lernten wir noch ein neues Spiel kennen, das heißt „Versteinern“ und hat richtig 

Spaß gemacht. 



 

Am Donnerstag hatten wir ja so ein Glück mit dem Wetter. Es war zwar morgens noch ganz schön kalt, aber als 

wir später mit voll beladenen Bollerwagen in den Fichtenwald aufgebrochen sind, wurde es schon viel wärmer. 
Tatsächlich war der Osterhase auch schon da und jedes Kind hat ein kleines Päckchen, das in ein Wirsingblatt 

gewickelt war, bekommen. Außen war noch bei jedem eine Rolle mit Papier angeheftet, da sind wir gespannt, 

was uns Mama und Papa vorlesen zuhause! Wir Kinder durften dann spielen und die Erwachsenen haben ein 

ganz schönes Osterfrühstück auf dem Waldboden vorbereitet. Da gab es Osterfladen mit Marmelade, 

Schnittlauch- und Kressebrote, Saft, Kaba und natürlich harte Eier. Das war ein sehr schöner, sonniger und 

gemütlicher Vormittag. Jetzt können alle ganz entspannt die Feiertage zu Hause genießen. Unseren 

Erzieherinnen haben unsere Eltern übrigens ein großes Nest mit ganz viel Tee und Schokolade geschenkt. Sie 

bedanken sich sehr dafür! 

 

 

Wochenbericht 7.4. bis 10.4.2014 



Ja mei, so ist das halt mit Traditionen! Jedes Jahr, wenn die Vogerl wieder so schön singen, stimmen wir mit ein 
und üben die „Vogelhochzeit“. Wir singen und spielen sie und begleiten sie sogar mit Instrumenten. Die Vögel 

sind bestimmt beeindruckt und auch ein bisserl neidisch, weil die können ja NUR singen! Aber jetzt wollen wir 

nicht überheblich sein, die Vögel machen das ja auch wirklich schön und erfreuen unsere Ohren mit ihrem 

Gesang und Gezwitscher. 

 

Am Montag haben wir auch noch den Geburtstag von den Zwillingen gefeiert, die sind jetzt schon 6 Jahre alt! 
Also wie die Zeit verfliegt….bald kommen die beiden in die Schule, aber zum Glück bleibt ihr Bruder Jonathan 

ja noch bei uns.  

Am Dienstag war es ganz schön windig! Trotzdem waren wir fleißig und haben eine neue Vogelscheuche für 
unser Hochbeet gebaut. Die Erbsen wachsen jetzt schon, da haben wir uns richtig gefreut. Ja und dann gab es 

noch eine schöne Entdeckung: in unserem Tipi haben wir ein Vogelnest gefunden. Die Kathi hat gesagt, wir 

müssen gut drauf aufpassen und nicht so wild im Tipi spielen, damit es nicht kaputt geht. Also was die Kathi 

immer denkt…tztztz…ist doch Ehrensache, dass wir ganz vorsichtig sind. Später haben wir im Fichtenwald 

Brotzeit gemacht, weil bei uns der Wind so geblasen hat. 

 



 

Mittwochs waren wir dann unterwegs. Wir sind gemeinsam mit den Minis zum Bauernhof von Xavers  Familie 

gewandert. Natürlich nicht einfach nur so! Wir durften den ganzen Hof und die Tiere anschauen und das 
Wichtigste: wir haben von den Hühnern Eier zum Osterfest bekommen! Danke ihr lieben Hühner! Und natürlich 

auch ein großes Dankeschön an Xaver und seine Familie! Unterwegs haben wir noch Rehe springen sehen und 

eine tote Kröte lag mitten auf dem Weg, die Arme. Heike hat sie dann an den Wegesrand gelegt und mit schönen 

Blättern wurde sie dann zugedeckt. Möge sie in Frieden ruhen. 

 

 



 

Am Donnerstag haben wir dann gleich angefangen mit Marlene und Laurent die Eier zu färben. Wir durften 

Rindenstücke, die es extra zum Färben der Eier gibt, in heißes Wasser werfen und dann die Eier drin kochen. 
Wir haben aber beschlossen, die Eier nächste Woche noch zu verschönern und anzumalen. Melanie hat mit 

einigen Kindern kleine Nester gebastelt aus Lehmerde, Kleister und Gräsern. 

 

 



 

Freitags sind wir in den Fichtenwald spaziert und haben da schön gespielt. Kathi ist mit ein paar Kindern ein 
bisschen rumgestreift und sie haben Rehhaare gefunden. Kathi hat erklärt, dass die jetzt ihr Fell wechseln, das 

heißt, die Winterhaare fallen aus und die Sommerfrisur wächst nach. Lilith hat eine Taubenfeder gefunden, die 

dann würdig bestattet wurde. Ja, auch Federn wollen anständig zu Grabe getragen werden.  

 

Jetzt freuen wir uns auf nächste Woche, da gibts wieder viel Neues zu entdecken und lernen und vor allem feiern 
wir unser Osterfest! 

Wochenbericht 31.3. bis 4.4.2014 

So geht die Woche schon mal gut an: am Montag haben wir im Morgenkreis besprochen, was wir in dieser 
Woche alles machen wollen.  Das ist nämlich das Schöne bei uns: wir Kinder dürfen mitreden und 

mitbestimmen, wie wir unsere Zeit im Kindergarten nutzen. Das ist wichtig, damit wir lernen, uns zu einigen, 

auch wenn das bedeutet, dass man auf ein „Wunschprogramm“ mal eine Woche warten muss, weil man von den 

anderen überstimmt ist. Unsere Abstimmung am Montag hat also ergeben, dass wir zur Wiese spazieren und dort 

spielen und klettern. Dann haben wir noch Bilderbücher angeschaut und geschnitzt. 



 

Am Dienstag im Morgenkreis wurde dann von allen „Der Kuckuck und der Esel“ geträllert, naja, das passt auch 
ganz gut zu uns, weil die sich ja zuerst streiten und dann feststellen, dass es zu zweit eigentlich ganz toll ist. So 

ähnlich geht´s uns Kindern auch oft… Anschließend haben wir uns wieder mit unserer Collage befasst. Jedes 

Kind durfte ein grünes Tonpapierblatt ausschneiden und darauf zeichnen, worauf es in der Fastenzeit verzichten 

möchte. Außerdem ist unser Rudolph an diesem Tag 5 Jahre alt geworden, das haben wir selbstverständlich 

gebührend mit Muffins und Saft gefeiert! 

 

Am Mittwoch bekamen wir dann Besuch: unser Förster ist mit seinem Praktikanten zu uns in den Wald 
gekommen und hatte in seinem Auto eine Menge spannender Sachen dabei. Wir sind also als Raupe zum 

Parkplatz marschiert und durften helfen, Schaufeln, Holzstangen, Baumsetzlinge und Plastikröhren zum 

Bauwagen zu tragen. Jedes Kind durfte sein eigenes Ahornbäumchen pflanzen, das war wirklich eine 

superschöne Sache, die sich der Förster da ausgedacht hat! Wir waren alle sehr fleißig und haben mit roten 

Bäckchen eifrig gegraben, gehämmert (die Bäumchen müssen sich ja noch ein bisschen festhalten an einem 

Holzstab, bis sie größer sind), und Plastikröhren gegen Wildverbiss angebracht. Die beiden Besucher waren so 

freundlich, an der Amper noch einige Kanister mit Wasser zu holen, um die Setzlinge zu gießen. Das war aber 

nicht der einzige Besuch an diesem Tag: eine Gruppe Japanerinnen aus einem Kindergarten in Bogenhausen 

waren zum Hospitieren im Wald und ist ja klar: die waren total beeindruckt, was bei uns so los ist. 



 

 

 

Der Donnerstag war dann ruhiger. Im Morgenkreis haben wir den „Stups“ geübt, das Osterfest kommt ja bald, da 

wollen wir das singen. Später haben wir Schmuck aus Holunderholz gebastelt und unsere neue Wochenplantafel 

eingeführt. Das ist praktisch, da kann dann immer jeder sehen, was wir wann machen. Die Minis haben wir auch 
noch besucht. 



 

Am Freitag hat uns die Kathi ein neues Vogelnestspiel mitgebracht, jetzt müssen wir noch sehen, wie man ein 
Vogelnest richtig baut, damit wir dem Osterhasen nächste Woche wieder ein schönes großes im Fichtenwald 

bauen können. Zur Brotzeit sind wir zum Tennisplatz gewandert und haben dort  noch ein bisserl gespielt. 

Irgendwie ist das im Moment unser Lieblingsplatz…wir haben´s so gut! 

 

 

Wochenbericht 24.03 bis 28.03.2014 



Nachdem wir in letzter Zeit so fröhlich und freundlich von den Vögelchen im Wald empfangen werden, haben 
wir im Morgenkreis miteingestimmt und „Alle Vöglein sind schon da“ gesungen! Das ist ein Gezwitscher und 

Gesinge jeden Tag, da mussten wir einfach mitmachen! 

 

Am Anfang der Woche haben wir uns mit Melanie nochmal unser gefundenes Vogelnest genau angeschaut und 
sind anschließend losmarschiert, um Material zu sammeln. Wir wollen uns jetzt nämlich alle selbst eines basteln. 

Mal sehen, ob wir das auch so gut hinkriegen wie die Vögel. Die haben ja nur einen Schnabel und ihre Krallen, 

aber was die damit alles können…toll! Naja, bei der Gelegenheit haben wir auch gleich wieder Müll gesammelt, 

damit der Herr Dachs sich auch über uns freut, wenn wir ihn wiedersehen. 

 

Und dann kam der Dienstag: das Rundfunk und Fernsehteam hat uns im Wald besucht! Wie ihr ja schon wisst, 
machen wir bei einem Kreativbastelwettbewerb zur Fastenzeit mit und die zwei Damen und Herren haben uns 

gefilmt und interviewt, während wir mit Strohhalmen Tuschezweige auf´s Papier geblasen haben. Einer von den 

Filmleuten, der Dominik, hatte ein ganz lustiges Mikrofon an einer gaaanz langen Stange dran, das Mikrofon 

selbst war ganz kuschlig eingepackt und wir durften es alle mal anfassen. Wir haben super Bilder gepustet und 

werden nächste Woche fleißig weiterarbeiten, damit die Collage bald fertig wird. 



 

 

Den Film gibt es schon im Internet zu sehen (hier klicken). Sendezeiten der Radio- bzw. Filmbeiträge: Sonntag, 
30.4. (vormittags), auf Radio Charivari und Radio Arabella und am Sonntag, 6. 4., im Lokalfenster 
"Kirche in Bayern" auf TV München. 

 

Der Mittwoch war dann wieder ruhiger. Wir haben den Seelenvogel gelesen und gemeinsam überlegt, wie wir 
ihn am besten basteln könnten. Rudolph wollte ihn so groß wie eine ausgewachsene Fichte machen, weil er ja so 

http://www.muenchner-kirchennachrichten.de/meldung/article/die-wurst-an-den-baum-gehangen.html


enorm viele Gefühle in seine Seelenschubladen packen muss, aber das ist natürlich nicht möglich. Wir hatten 

aber schon ein paar ganz gute Ideen… 

 

Später haben wir Caroline geholfen das Mandala wieder schön herzurichten. Alles was alt und dürr war haben 

wir entfernt und danach eine Spirale aus Steinen gelegt. Ganz still sind wir geworden bei der Arbeit und am 

Ende sind wir alle ganz ruhig in die Spirale rein und wieder rausgegangen. Ob sich da der eine oder andere an 

die Adventsspirale erinnert hat? Später haben wir dann in die Mitte noch einen alten Wurzelstock gestellt. Sarina 
hat Brombeerranken geholt und um die Wurzel gewunden. Jetzt ist es nämlich ein Dornröschenschloß und der 

Spiralenweg ein Labyrinth. Obwohl? Ein Labyrinth ist doch was anderes, oder? Auf jeden Fall ist es kein 

Irrgarten, sondern da gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie ein Labyrinth angelegt ist…Caroline zeigt uns 

nächste Woche, wie man ein echtes Labyrinth legt oder malt.  

 

Ein Stück von unserem Gelände entfernt hat eine Wildsau ihre sechs Jungen abgelegt, da dürfen wir jetzt nicht 

so nah hin und müssen uns bemerkbar machen, wenn wir da in der Nähe sind. Ein bisschen stolz sind wir schon, 

dass die Tiere so viel Vertrauen zu uns haben und sich bei uns sicher fühlen. Kathi hat uns dann einen Schädel 

und Läufe von einem Wildschwein mitgebracht, das haben wir uns alles genau angeschaut, vor allem das 
Gebiss…heiliger Bimbam, da möchte man ja schon lieber ein ganz guter Freund von der Sau sein! 



 

 

Später haben wir noch ein Vogelnest gefunden und überlegt, welcher Vogel denn da jetzt reinpassen würde. 
Aber so mit letzter Sicherheit können wir das nicht sagen. Wir sind ja schließlich keine Ornithologen, hat die 

Kathi gesagt. Wir wissen zwar nicht, was das heißt, aber das wird schon stimmen… 

 

Wochenbericht 17.03 bis 21.03.2014 

Diese Woche hat ganz wunderbar begonnen! Wir sind zusammen mit den Minis bei herrlichem Sonnenschein in 
den Fichtenwald spaziert und Melanie hat uns einen supertollen Seilegarten mit Schaukeln, Hängematten und 



Spinnennetzen zum Klettern und Balancieren aufgebaut. Da das Wetter so schön war, konnten wir den ganzen 

Vormittag, inklusive Brotzeit dort verbringen. Zum Abschluss gab es noch eine „Pizzamassage“.  

 

 

Am Dienstag haben wir im Morgenkreis unser Fingerspiel von den zwei kleinen Vöglein wieder geübt, danach 
sind wir aufgebrochen, um zum Tennisplatz zu wandern. Dort gibt es ein paar wirklich tolle Bäume zum Klettern 

und Verstecken, das hat großen Spaß gemacht, obwohl wir leider wieder mal  eine Menge Müll gefunden haben, 

den wir gesammelt und mitgenommen haben. Der Herr Dachs wäre stolz auf uns! 

Die älteren Kinder trafen sich dann im Bauwagen zur Vorschule. Sie haben sich aus Kathis Buch Vogelstimmen 
angehört und als sie zufällig bei der Amsel waren, kam draußen vorm Bauwagenfenster eine anmarschiert. Die 

wollte wohl sehen, wer da mit ihr spricht! Danach hat Melanie noch ein Vogelgedicht vorgelesen und mit den 

Kindern aus Papier Spechte gefaltet und aufgeklebt – mit richtigen Federn! 

 



 

Am Mittwoch ist viel geschnitzt worden, wir sind jetzt alle schon sicherer im Umgang mit den Messern. Bei dem 
schönen, warmen Wetter kann man halt auch prima üben.  

Wir machen übrigens bei einem Bastelwettbewerb mit und hoffen, dass wir einen Bastelkoffer oder Bücher 
gewinnen. Wir sollen eine Collage gestalten, bei der es um die Fastenzeit geht. Naja, ganz so religiös machen 

wir das ja nicht. Wir haben im Morgenkreis darüber gesprochen, was Fasten denn eigentlich ist und was das jetzt 

für unser Bild bedeutet. Wir haben also festgestellt, dass wir uns überlegen sollen, was wir gerne machen oder 

haben und ob wir bereit wären, mal für eine Zeit lang darauf zu verzichten. Also z. B. Süßigkeiten oder 

Fernsehen oder sowas. Damit die Collage wirklich schön wird, haben wir schon mal angefangen, Papier mit 

Aquarellfarben zu malen, das gibt dann einen schönen Hintergrund. Nächste Woche geht es dann mit dem 

Thema weiter, am Dienstag kommt sogar ein Filmteam in den Wald, um uns dabei zu filmen! 

 



 

Am Freitag hat uns Kathi das Bilderbuch vom „Wunschkind“ mitgebracht. Alle Vögel bauen Nester und legen 
ihre Eier da rein und sind dann glückliche Familien. Auch das Eichhörnchen und das Rotkehlchen hätten gerne 

eine Familie. Und obwohl sie alles richtig gemacht haben, also ein Nest gebaut haben, das schöner nicht sein 

könnte, will das Ei einfach nicht kommen. Die beiden hoffen und bangen und warten….und eines Morgens liegt 

doch tatsächlich ein Ei im Nest! Die beiden sind überglücklich, obwohl das mit dem Ausbrüten nicht so einfach 
ist und Familie sein ganz schön anstrengend sein kann. Aber eines schönen Tages schlüpft das Küken und singt 

„kuckuck“! Das war wirklich ein zauberhaftes Bilderbuch. Wir haben gelernt, dass man manchmal sehr 

verschieden ist, aber trotzdem gut miteinander klar kommen kann! So wie wir Waldkinder eben auch. Passend 

zur Geschichte hat Fatima mit uns im Abschlusskreis noch „Auf einem Baum ein Kuckuck“ gesungen! 

 

Wochenbericht 10.03 bis 14.03.2014 

So ein schönes Wetter! Morgens ist es zwar noch ganz schön frisch, aber ein zartes Lüftchen weht die Kälte im 
Laufe des Vormittags weg und mittags können wir schon ohne Winterjacke rumlaufen. Passend zu diesen milden 

Frühlingstagen haben wir ein neues Lied gelernt: „Wenn die Frühlingssonne lacht“ heißt das und macht großen 

Spaß, wir können es schon ganz gut mitsingen. Während einem Spaziergang haben wir Weidenkätzchen 

entdeckt. Nein, das sind natürlich keine Tiere, sondern diese kleinen, pelzigen Bommelchen an den Zweigen der 
Weide. Manche waren schon ganz gelb und die Bienen waren wie wild, um den Nektar zu sammeln. Das haben 

wir dann genau beobachtet, natürlich mit respektvollem Abstand, wir wollen ja nicht gestochen werden. 



 

 

 

Am Dienstag durften wir unsere Finger von den Handschuhen befreien, um ein neues Fingerspiel zu lernen. Da 
ging es um zwei Vögelchen im Nest, die ausgeflogen sind und, nachdem sie genug vom Fliegen hatten, wieder 

ins Nest zurückgekehrt sind. An diesem Tag hat uns Melanie einen Seilegarten aufgebaut, wie immer waren wir 

restlos begeistert und freuen uns schon, dass das jetzt wieder öfters geht, weil es ja nicht mehr so kalt ist. Wir 

waren eifrig beim Schaukeln und Balancieren und haben gemerkt, dass wir fast nichts verlernt haben! 



 

 

Im Zahlenwald waren in dieser Woche die Jüngeren Kinder. Sie haben mit dem Eichhörnchen die „2“ bearbeitet! 

Für die älteren Kinder haben Fatima und Laurent eine Schnitzeljagd, hier auch Räuber und Gendarm genannt, 

veranstaltet. Danach gab es noch einen Spaziergang zum Erdhügel, den Bereich des Waldes haben wir jetzt 
Schneckenwald getauft, hört sich doch gut an, oder? 

 

Am Donnerstag hatten wir Besuch im Wald. Zwei Lehrerinnen von der Grundschule in Hebertshausen waren bei 

uns und haben uns ganz viel gefragt. Mann, das war vielleicht anstrengend, aber so sind Lehrerinnen halt, die 

wollen alles ganz genau wissen, obwohl sie eh schon so schlau sind. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht, wir 
bekommen nämlich total gern Besuch! 



 

Freitags durften wir endlich unser Hochbeet wieder bearbeiten. Wir haben Erbsen gesät und sind ganz gespannt, 

wie schnell das wächst. Später wurden unsere Schnitzmesser von Kathi geschärft und wir konnten Schnitzen, da 
muss man jetzt natürlich höllisch aufpassen, weil sie eben sehr scharf sind. Fatima hat uns dann noch ein 

Märchen von einer Bohnenpflanze erzählt, obwohl wir ja Erbsen gesät haben….naja, egal. Wir sollen ja 

hauptsächlich erleben, wie eine Pflanze wächst. Jetzt sind wir mal gespannt, ob am Montag schon was zu sehen 

ist…. 

 

 

Wochenbericht 24.2. bis 28.2.2014 



Also das mit dem Schneeflöckchenlied singen haben wir jetzt aufgegeben, stattdessen haben wir uns am Montag 
und Dienstag mit dem Schneeglöckchen beschäftigt. Kathi hat uns die Geschichte vom Schneeglöckchen erzählt, 

dass nach der langen Winterruhe aufgewacht ist und gemeinsam mit dem Wind die anderen Frühlingsblumen 

wachgeläutet hat. Danach haben wir noch die Geschichte vom Winter und Frühling gehört, die sich immer 

streiten, wer gehen und wer kommen soll. Dass die beiden oft zanken, haben wir auch schon gemerkt: mal ist es 

ganz kalt und alles ist mit Rauhreif überzogen, dann ist es wieder so warm, dass wir bereits unsere Jacken 

ausziehen können! Um das ganze Thema abzurunden, haben wir auch noch das Jahreszeitenlied „Es war ein 

Mutter, die hatte vier Kinder“ gesungen.  

 

Am Dienstag durften wir wahlweise Schneeglöckchen aus Papier falten oder Schneeglöckchen, die bei uns im 
Wald wachsen, auf schwarzem Tonpapier mit Buntstiften abzeichnen. Hier haben wir gemerkt, dass man eine 

Sache ganz genau betrachten muss, um sie danach richtig zeichnen zu können.  

 



 

Natürlich war es am Mittwoch höchste Zeit, sich mit dem Fasching zu beschäftigen! Mit Melanie durften wir 
Vogelmasken basteln. Sehr schwierige Arbeit. Aber mit ein bisschen Hilfe haben wir es alle gut hingekriegt, vor 

allem der Umgang mit der Schere will geübt sein! 

 

 

Na und am Donnerstag durften wir uns dann endlich alle in unsere Faschingsklamotten schmeißen! In dem 
Gebäude der Feuerwehr Hebertshausen haben die Erzieherinnen schon alles hergerichtet, als wir um 9 Uhr alle 

eingetrudelt sind. Schöne Feen und Prinzessinnen, mutige Feuerwehrmänner und Polizisten, stolze Cowboys und 

Indianer, einiges Getier (von süß bis ziemlich gefährlich), sogar ein kleiner Clown und noch viele mehr waren 

dabei! Wir haben einen fröhlichen Vormittag mit Tanzen, Singen, Malen, Spielen und Essen verbracht. Die 



Minis hatten die schöne Idee ein Kasperltheaterstück für alle vorzuführen, da ging es auch ums Verkleiden…das 

war für manche von uns ganz schön aufregend! Um 12 Uhr war dann der schöne Faschingszauber wieder vorbei 

und wir sind einigermaßen erschöpft wieder abgeholt worden. 

 

 



 

 



 

Den Freitag haben wir dann ruhig und ganz entspannt mit viel Freispiel im Wald verbracht.  

 

Wochenbericht 17.2. bis 21.2.2014 

Wenn wir ganz leise sind morgens im Wald, was denkt ihr, können wir da hören? Genau: die Vögel singen und 
zwitschern wieder viel lauter und fangen schon an, fleißig Material für ihre Nester zu sammeln. Den Specht 

hören wir auch schon länger von allen Seiten klopfen. Am Montag schien die Sonne ganz herrlich und wir 

machten einen Spaziergang zum Zauberwald um die ersten Frühlingsboten auch unterwegs zu begrüßen. Beim 
Durchqueren des Zauberwaldes stießen wir auf ein kleines Stückchen Buchenwald, das zu dieser Jahreszeit noch 

sehr licht ist. Wir haben uns dort eine Weile aufgehalten, gespielt und die Sonne genossen, die jetzt schon ganz 

schön viel Kraft hat und supergute Laune macht! Ganz nebenbei haben wir auch wieder was Neues gelernt: 

wenn die Sonnenstrahlen auf einen Spiegel oder einen anderen glänzenden Gegenstand trifft, werden sie 

„reflektiert“. Schweres Wort, aber die Sache an sich ist sehr spannend, man kann sein Gegenüber nämlich 

herrlich ärgern, wenn man den Spiegel so hält, dass seine Augen durch die Reflexion geblendet werden! Wir 

haben uns dann eine Weile darüber unterhalten, wir das so ist mit der Reflexion und warum das eigentlich 

funktioniert. Auf jeden Fall ist uns dann natürlich auch gleich ein Name für das neuentdeckte Waldstück 

eingefallen: das ist jetzt unser Sonnenwald! Für Laurent´s Projekt, eine Einfassung für unseren Sitzkreis, haben 

wir dann noch fleißig Stöckchen gesammelt. Ein Nest haben wir an diesem Tag auch noch gefunden und durften 

es mitnehmen, um es am Dienstag genauer zu betrachten. Zu diesem Zweck hat uns Kathi ein tolles Buch mit 

Vogelstimmen mitgebracht. Sie hat uns erklärt, welche beide bei uns ansässigen Vogelarten Nester mit Erde 
bauen, also so eines wie wir gefunden hatten. Das ist zum einen die Amsel, die aber in den Gärten wohnt, weil 

sie sich so viel auf dem Boden aufhält und der Wald deshalb für sie gefährlich wäre. Der andere Vogel ist die 

Drossel, die haben wir schon ganz oft bei uns beobachten können, sie hat so hübsche Punkte auf dem Bauch. 



Danach durften wir uns die Stimmen aus dem Buch anhören und noch Bilder von den beiden Vogelarten in 

anderen Naturbüchern ansehen.  

 

 

Im Zahlenwald waren wir in dieser Woche auch wieder. Herr Dachs hat mit uns gerechnet, wir haben Geschenke 
für die „Sieben“ gesammelt und mit dem Eichhörnchen einen Zahlentanz getanzt. Dann hat Herr Dachs noch ein 

ganz wichtiges Thema angesprochen: der Müll im Wald! Einigen von uns Kindern ist auch schon aufgefallen, 

dass zur Zeit viel davon im Wald rumliegt. Wir wissen ja, dass man Müll nicht in die Natur werfen darf, sondern 

wieder mitnehmen und zuhause, oder in dafür vorgesehene Mülleimer, entsorgen muss. Aber leider wissen das 
anscheinend immer noch nicht alle Waldbesucher. Das macht uns schon ein bisschen nachdenklich und wir 

reden eine Weile über Umweltschutz und warum er so wichtig ist. Melanie macht den Vorschlag in Zukunft 

immer eine Mülltüte und Einmalhandschuhe mitzunehmen, dann können wir ein bisschen zum Natur- und 

Umweltschutz beitragen, indem wir herumliegenden Müll einsammeln. Allerdings müssen wir Herrn Dachs 

hoch und heilig versprechen, immer Handschuhe dabei zu tragen. Klar, Herr Dachs, ist doch Ehrensache! 



 

Am Freitag ging es nochmal hoch her im Wald! Eine 3. Klasse der Greta-Fischer-Schule und der Herr Müller 
haben uns besucht! In die Klasse geht ein Sohn von der „Mini Steffi“, ja es hat durchaus Vorteile, wenn die 

Mama im Wald arbeitet. Herr Müller hat mit allen zusammen einen Spaziergang gemacht und gaaaanz viel 

erklärt. Wir Waldkinder wissen ja schon sehr viel, aber der Herr Müller…also der ist ja wirklich ein richtiges 

Wald- und Tierlexikon! Wir sind ja so froh, dass wir ihn haben und er alles immer so geduldig erklärt. Vielen, 
vielen Dank Herr Müller! Wir haben uns übrigens so vorbildlich benommen, dass wir am Schluss was Süßes 

aussuchen durften, ja, das sollte jetzt auch mal noch erwähnt werden! 

 

Wochenbericht 10.2. bis 14.2.2014 

Diese Woche haben wir mit arbeiten begonnen! Einer von uns hat angefangen, indem er sich ein Werkzeug aus 

der Werkzeugkiste geholt hat und so nach und nach kam einer nach dem anderen und hat sich ebenfalls was 

ausgesucht. Man könnte auch sagen, wir haben alle miteinander unser Werkzeug wiederentdeckt! Für die 

jüngeren bzw. neueren Kinder ist es natürlich schön, dass sie sich von den Älteren zeigen lassen oder aber 

abschauen können, wie man damit umgeht. Da gibt es nämlich ein paar ganz wichtige Regeln: z. B. Schnitzen 

nur im Sitzen, oder nur vom Körper weg und mit Handschuhen schnitzen. Das mit den Handschuhen gilt ja 

sowieso für alle Arbeiten mit den Werkzeugen, außer beim Nagel einschlagen, da könnte man den Nagel ja nicht 

gescheit halten. Auf jeden Fall haben wir fleißig gewerkelt und müssen nochmal genau schauen, wer noch einen 

Werkzeugführerschein braucht und wer sein Können und Wissen wieder ein bisserl auffrischen muss. 



 

Am Dienstag waren wir lang spazieren, währenddessen haben wir Steine und Rindenstücke gesucht und 

Formenraten gespielt. Was so ein Kieselsteinchen alles sein kann….da würde mancher Stein selber staunen! 

Später hat uns Kathi dann noch das schöne Bilderbuch vom Findefuchs vorgelesen, das kannten zwar ein paar 

von uns schon, aber es gibt ja solche Bücher, die kann man gar nicht oft genug anschauen! 

Am Mittwoch war der Kartoffelkönig zu Besuch. Naja, nicht wirklich, aber wir haben sein Spiel gespielt. In der 

Mitte steht ein Kind, das ist der Kartoffelräuber. Die anderen sitzen im Kreis und ein Kind (der Kartoffelkönig) 

hat eine kleine Kartoffel in der Hand und geht im Kreis herum. Dabei tut es bei jedem Kind so, als würde es die 

Kartoffel in seine Hände gleiten lassen, bei einem Kind macht es das dann auch. Wenn der Räuber in der Mitte 
herausfindet, wer die Kartoffel hat, ist der „Erwischte“ der nächste Räuber. Das war ein lustiges Spiel, obwohl es 

eigentlich besser in den Herbst passt, aber der hat in diesem Jahr irgendwie ja auch gar nicht richtig aufgehört, 

auf den Winter mögen wir jetzt bald auch nicht mehr warten. Deshalb stellen wir uns langsam schon mal auf 

Frühling ein. Später am Tag haben wir dann noch was sehr „unwaldliches“ gespielt: Mit einem großen, bunten 

Schwungtuch und einem Ball, den wir darauf tanzen ließen, haben wir uns das Meer in den Wald geholt, mal 

ruhig, mal stürmisch und der Ball durfte nicht runterfallen. Und Leute, was sollen wir sagen: wir waren richtig 

gut! 

Das Donnerstagswetter hat sich dann wieder sehr für einen Spaziergang mit den Minis geeignet. Es war sehr 
sonnig und warm für Februar, so sind wir hinterm Tennisplatz gelandet und haben dort Rast im warmen 

Sonnenschein gemacht. 

 

Die Vorschulkinder haben sich mit dem Fuchs beschäftigt. Wir haben drüber gesprochen, wie sich der Fuchs 
bewegt: er kann schleichen, laufen, die Richtung wechseln und schnüren – ja, das ist ein Fachbegriff, den 

vielleicht nicht jeder kennt, WIR natürlich schon, wir sind ja Profis im Wald. Das Schnüren heißt so, weil dann 



alle vier Pfotenspuren des Fuchses auf einer Linie, also wie an einer Schnur entlang, aussehen. Im Jagdmuseum 

durften wir ja verschiedene Spuren den entsprechenden Tieren zuordnen, das haben wir auch nochmal gespielt. 

Ein Arbeitsblatt mussten wir als richtige Vorschulgruppe natürlich auch noch bearbeiten, da ging es um links 

und rechts und in welche Richtung der Fuchs läuft. Ganz zum Schluss haben dann alle ein Bild mit einem Wald, 

einem Jäger und natürlich einem Fuchs gemalt. Wir freuen uns schon auf nächste Woche! 

 

Wochenbericht 3.2. bis 7.2.2014 

In dieser Woche hatten wir sehr netten Besuch! Lisa, eine junge Praktikantin von der Montessorischule, durfte 
uns die ganze Woche lang begleiten. Sie hat mit uns gespielt und Quatsch gemacht und beobachtet wie das bei 

uns Waldkindern so ist. 

 

Aber das war natürlich nicht das Einzige, das uns beschäftigt hat: Am Dienstag sind plötzlich ein paar 
Waldarbeiter mit orangen Warnwesten und Motorsägen angerückt. Sie haben die markierten Bäume gefällt und 

eine Menge Krach gemacht. Das hat uns natürlich gut gefallen, obwohl wir so gern ein bisschen näher dabei 

gewesen wären, aber das durften wir nicht, weil das ja auch gefährlich ist, wenn so ein Baum umfällt. Das 

gehäckselte Holz durften wir dann mit unseren Schaufeln auf dem Waldboden verteilen. Das ist super, weil man 

damit große, schlammige Pfütze ein bisschen zuschütten kann. Das fanden vor allem unsere Erzieherinnen gut, 

dann ist es nicht so matschig bei Regenwetter. Wir haben geschaufelt und gegraben wie wild und die Arbeiter 
waren ganz schön beeindruckt, dass wir genauso schwer arbeiten können wie sie. 



 

 

Am Mittwoch ging die Aufregung dann schon wieder weiter, da sind andere Bauarbeiter gekommen und haben 
einen langen Graben vom Parkplatz zum Bauwagen ausgehoben. Da hinein kam dann ein Stromkabel, d. h., 

wenn der neue Bauwagen fertig ist, haben wir Strom im Wald! Was das jetzt für uns bedeutet und was Strom 

eigentlich ist, wissen wir nicht so genau, aber die Erzieherinnen haben versprochen, dass wir uns bald mal 

ausführlich drüber unterhalten. 

 

Der Donnerstag verlief dann etwas ruhiger und wir durften mit Melanie eine Mitmachgeschichte vom 
Eichhörnchen Bogumilla spielen. Außerdem lernten wir eine weitere Strophe von Yoa´s Steinzeitlied. Bei einem 

Spaziergang sind wir im Fichtenwald gelandet und haben dort ganz ruhig und entspannt gespielt. Das war auch 

nötig, nach so vielen aufregenden Erlebnissen. Im Abschlusskreis gab es dann noch eine Runde „Pizzamassage“, 

da machen sowieso alle gern mit! 



 

Also, wenn halt jeder Freitag so wäre: wir haben Kilians Geburtstag und Lisas Abschied gefeiert. Na, und was 
bedeutet das wohl?! Genau: jede Menge Kuchen und Muffins!! Danke ihr beiden, das hat Spaß gemacht und vor 

allem besser als Wurstbrot geschmeckt! Der lieben Lisa wünschen wir alles Gute für ihre Zukunft! Ach ja, weil 

wir grad bei der Zukunft sind: Wir sind nochmal kurz in die Vergangenheit bzw. die Steinzeit gewechselt und 

haben uns aus Waldmaterial tolle Steinzeitketten gebastelt. 

 

 



 

Wochenbericht 27.1. bis 31.1.2014 

Also unsere Kathi ist eine wahre Fundgrube! Am Montag hat sie uns ein Biberfell und das Fell einer Bisamratte 

mitgebracht. Da haben wir mal gesehen, wie groß so ein Biber ist. Aber das Schönste war, als wir das Fell 
streicheln durften. Da sind wir alle ganz still geworden, so was Weiches haben wir noch nie angefasst, das war 

ein tolles Erlebnis. Die Kathi hatte aber noch eine Überraschung für uns: zwei echte Biberschädel – einen von 

einem erwachsenen Biber und einen von einem Kinderbiber. Die krachorangen Zähne haben an den weißen 

Schädeln richtig rausgeleuchtet. Toll! Danke Kathi! Den Rest des Vormittags sind wir juchzend auf unseren 

Poporutschern den Hügel runtergeflitzt bis keine Schnee mehr da war! 

Am Dienstag durften die jüngeren Kinder von uns mal die Minis besuchen, da haben wir uns richtig groß 

gefühlt. Die Großen sind vorne geblieben und mussten über einem schwierigen Biberrätsel schwitzen, (also z. B. 

wo wohnt der Biber, was frisst er, ist er Tag oder nachtaktiv usw.), aber so schlimm war es natürlich gar nicht, 

weil alle in den letzten Wochen gut aufgepasst haben und sich wunderbar mit Bibern auskennen!  

 

Den Mittwoch haben wir im Zahlenwald verbracht, d. h., diesmal durften die Jüngeren mit Frau und Herrn 

Dachs auf Zahlenspur gehen und sich ausgiebig mit der Zahl „1“ beschäftigt. Die älteren Kinder durften 

gegenüber im Fichtenwald spielen und die Buben haben begonnen ein „Jungstipi“ zu bauen. Was jetzt genau der 

Unterschied zu einem „Mädelstipi“ ist, wissen wir auch nicht so genau. Muss was damit zu tun haben, dass 

Jungs auch mal gerne unter sich sind, oder so. 



 

Den Rest der Woche haben wir wieder der Steinzeit gewidmet. Melanie hat uns nochmal das Bilderbuch von 

Yoa vorgelesen und sein Steinzeitlied mit uns eingeübt. Allerdings wegen der Kälte nicht mit Instrumenten, 

sondern mit vielen Bewegungen, damit uns warm wird. Später waren wir nochmal im Fichtenwald, damit die 

Jungs ihr „Jungstipi“ fertig bauen konnten. Sie haben es anschließend gleich wieder abgebaut…vielleicht ist das 

ja der Sinn von einem „Jungstipi“?? Naja, egal, manche Dinge sind eben unergründlich. Auf jeden Fall haben 

wir dann das Yoa-Lied nochmal mit Gitarre gespielt und gesungen, da Melanies Finger nicht sofort an den 

Saiten klebengeblieben sind vor lauter Frost, es war ja jetzt etwas wärmer. 

Später sind wir noch wie die Steinzeitmenschen auf die Jagd gegangen (natürlich nur aus Spiel), allerdings mit 

Ferngläsern, was jetzt nicht ganz stilecht ist, aber wir sind sicher, die Steinzeitis hätten sich tierisch über etwas 

weitere Sicht gefreut! Naja und dann sollten wir eigentlich noch Material für Steinzeitschmuck sammeln, also 

Stöckchen und so was, aber es gab dermaßen schöne Eispfützen und leckeren Schnee, den wir probieren 
mussten, dass wir dafür keine zeit hatten. So ist das halt bei uns manchmal, man muss Prioritäten setzen. Der 

Schmuck kann warten! 

 



 

Ein besonderes Highlight hat einige von uns am Samstagabend erwartet: Wir durften zur Nachtpirsch ins Jagd- 
und Fischereimuseum in München. Mit Taschenlampen bestückt sind wir im ganz dunklen Museum von einem 

sehr netten Herrn durch die Räume geführt worden und haben wieder eine Menge Neues gelernt. Wer wissen 

will was das war, muss selber mal hingehen….uns hat es supergut gefallen! 

 

 



 

 

Wochenbericht 20.1. bis 24.1.2014 

Unsere Biber beschäftigen uns ganz schön! Am Montag haben wir nochmal ein Sachbuch über Biber gelesen 
und danach eine echte Biberburg gebaut. In Ermangelung echter, lebendiger Biber, haben wir uns unserer 

gesammelten Steine bedient, die ihnen von der Form her ja auch ein bisschen ähnlich sehen. Es blühe die 

Phantasie!!! Später spazierten wir dann zu den Weihern, um uns die abgenagten Stämme noch einmal genauer 

anzusehen. 

 

Am Dienstag war die Steffi zum Morgenkreis bei uns. Unser schlauer, neugieriger Fuchs Justus war auch dabei, 

er hat Flüsterpost mit uns gespielt und stellt euch vor: aus dem „Fuchs“, den er dem ersten Kind ins Ohr 



geflüstert hat, ist am Ende der Runde ein „Hase“ geworden! Das war eine Gaudi! Nach der Brotzeit hat uns 

Steffi ein Sachbuch über Eulen vorgelesen und wir haben alle mal gaaaanz leise fliegen geübt mit unseren 

Armen. Das machen die Eulen nämlich auch so und weil die so leise sind, sind sie so gute Jäger, das hören die 

Beutetiere natürlich kaum, wenn die angeflogen kommen – also die Eulen. Aus Tonpapier durften wir dann 

Eulen ausschneiden, prickeln und mit Watte bekleben. Eigentlich waren die für unsere Mappen gedacht, aber die 

sind so schön geworden, dass wir sie den Mamas und Papas gleich zeigen wollten und mit nach Hause 

genommen haben.  

 

 

Am Mittwoch war ein Teil von uns dann im Zahlenwald mit Melanie und Laurent, die jüngeren Kinder sind mit 

Caroline ins Tipi gegangen und durften das Märchen „Sechse kommen durch die ganze Welt“  hören. Abgesehen 

von der Zahl „6“ haben wir drüber gesprochen, dass jeder irgendwas besonders gut kann und wenn man sich 

gegenseitig hilft, kann man ganz viel schaffen. Die älteren Kinder haben sich mit Herrn und Frau Dachs über die 

Zahl „sechs“ unterhalten. Sie haben Zahlentische gestaltet und das freche Eichhörnchen hat wieder mal alles 

durcheinander gebracht und ein paar Sachen gemopst! Als dann alle wieder zurück am Bauwagen waren, hat 

Melanie noch mit allen gemeinsam den Zahlenweg gelegt. Wir haben gezählt und gerechnet wie die Wilden und 

im Sechserland, das wir uns noch gebaut haben, durften wir zum Abschluss lustige Spiele spielen. 



 

 

Aber zurück zur Steinzeit: Am Donnerstag hat uns Melanie das Bilderbuch „Flieg, Yoa, flieg!“ vorgelesen. 

Danach haben wir Steinzeit gespielt und während der Brotzeit haben wir uns gefragt, ob man mit Asche wirklich 

malen kann (darum ging es in dem Buch!). Ja und wir wären ja keine Waldkinder, wenn wir das nicht sofort 

hätten ausprobieren dürfen! Und ist ja klar: Höhlenmalerei ist gar kein Problem für uns! 

 



 

Wochenbericht 13.1. bis 17.1.2014 

Diese Woche haben wir mit einem spannenden Spaziergang begonnen! Wir sind zur Amper marschiert, weil da 
nämlich grade eine Biberbande ihr Unwesen treibt! Leider haben wir trotz eifriger Suche, leisem Anpirschen und 

hellwachen Sinnen keinen von ihnen persönlich kennenlernen können. Schade! Aber Kathi hat uns einiges über 

Biber erzählt, so wissen wir jetzt zum Beispiel, dass die ganz starke Zähne haben und deshalb ganze Bäume 

fällen können. Ein solches Exemplar durften wir mit zum Bauwagen nehmen. Ganz sauber ist der Ast abgenagt, 

super sieht das aus. Wenn die Biber nix zum Abnagen hätten, würden ihre Zähne unendlich wachsen. Also das 

ist schon ein bisserl anders, als bei uns. Wir freuen uns ja über jeden Wackelzahn und wenn dann die Schulzähne 

kommen, müssen wir ganz gut drauf aufpassen, weil die nämlich nicht nochmal nachwachsen. Wir haben aber 
noch viel mehr aus einem Buch über die Biber erfahren, das uns die Kathi vorgelesen hat. 

 

Tja und der Dienstag war dann mal wieder total verregnet. Wenn das alles als Schnee runtergekommen wäre…. 
Aber es hilft ja nichts, wir sind dann einfach  spazieren gegangen und haben unsere Regenkleidung in den 

Pfützen härtegetestet. Nach dem Fichtenwald durchwanderten wir ein kleines Waldstück, in dem ganz viele 

Jägerhochsitze stehen, deswegen haben wir ihn auch „Jägerwald“ getauft. 

Der Mittwoch verlief dann zum Glück sehr ruhig und vor allem trocken! Im Morgenkreis haben wir unser altes 
Lied „Für die Erde singen wir“ auf indianisch und in der richtigen Tonart kennengelernt. Aus irgendeinem 

Grund wurde es uns falsch überliefert, aber jetzt haben wir Noten dazu und können es auf deutsch, bayrisch und 

indianisch singen! Später sind wir mit den Minis nochmal spazieren gegangen. 

Mann, diese Woche sind wir echt viel unterwegs! Am Donnerstag sind wir zu den Weihern gewandert und 
durften dort Steine ins Wasser werfen. Das machen wir gerne, weil das erstens schön aussieht, wenn das Wasser 

seine Kreise zieht, zweitens haben wir gelernt, dass Steine schwerer als Wasser sind und deshalb untergehen und 

drittens messen wir uns gern aneinander und sehen, wer weiter werfen kann. Soviel Steine werfen macht 



hungrig, deshalb schloss sich die Brotzeit gleich vor Ort an. Danach ging es weiter zum Kieswerk, wo wir 

schöne Steine gesammelt haben. 

 

 

Nachdem wir am Donnerstag ja steinreich von unserem Ausflug zurückgekommen sind, ging es mit diesem 
steinigen Thema gleich weiter. Unser Jahresthema ist ja „die Zeit“ und so haben wir erfahren, dass es eine 

Steinzeit gab. Wir haben uns darüber unterhalten wo die Steine eigentlich herkommen und warum die Steinzeit 

Steinzeit heißt. Eigentlich wollte uns Melanie noch ein Buch darüber vorlesen, aber es hat zum Steinerweichen 

geregnet, das mögen Bücher ja bekanntlich nicht, deshalb ist das Buch auf nächste Woche verschoben und 

stattdessen haben wir Musik mit Steinen zu unserem Regenspiel gemacht. Im Abschlusskreis spielten wir 

„Dornröschen war ein schönes Kind“, damit wir einen märchenhaften Start ins Wochenende haben! 

 

Wochenbericht 7.1. bis 10.1.2014 



Ok, wir gehen echt gern in den Kindergarten, aber ein bisschen hätten die Ferien schon noch dauern können. So 

schöne Spielsachen hat uns das Christkind gebracht, da macht das spielen zu Hause wieder richtig Spaß! Aber 

als wir dann am Dienstag wieder alle im Wald eingetrudelt sind, war es doch schön, alle wieder zu sehen und 

miteinander zu spielen und zu toben. 

Im Morgenkreis  haben wir unser Lied von der Jahresuhr nochmal geübt und über Zeit gesprochen. Dann durften 
wir viel rumsausen und die Erzieherinnen haben unser Neujahrsfest am Mittwoch vorbereitet. Nach der Brotzeit 

wanderten wir zum Fichtenwald, dort haben wir lange Stöcke zum Würstelgrillen gesucht.  

 

Am Mittwoch war es total schön, da sind um zehn Uhr die Eltern von allen Waldkindern gekommen (also auch 

die Minis und Wichtel) mit viel leckeren Speisen im Gepäck für unser Buffet. Nachdem Melanie alle begrüßt hat 

kam unser großer Auftritt: das Jahreszeitenlied! Zum Glück haben wir das so oft geübt, sodass alle ganz laut 
mitsingen konnten. Danach haben uns die Erzieherinnen als Überraschung das griechische Märchen von den 

zwölf Monaten vorgespielt und gelesen. Wir waren alle ganz still, weil es uns so gut gefallen hat und die drei 

sich viel Mühe gegeben haben. Danach wurde dann das Buffet gestürmt und wir durften an der Feuerschale 

Würstchen grillen, nachdem wir nochmal genau gehört haben, worauf man achten muss, wenn man am offenen 

Feuer steht. Es wurde viel geratscht, gegessenund gelacht. Anschließend durfte jede Familie einen Wunsch für 

das neue Jahr auf ein weißes Fähnchen malen, das ist so ähnlich wie bei den tibetischen Gebetsfahnen. Als alle 

fertig waren, wurden die Fahnen auf eine Schnur gefädelt und zwischen den Bäumen auf- gehängt, dann kann 

der Wind sich um unsere Wünsche kümmern….Danach sind alle ganz zufrieden nach Hause gegangen. 

 



 

 

 



 

Am Donnerstag sind wir zu den Weihern spaziert und unterwegs in eine riesige Schafherde geraten, das war 
vielleicht eine Aufregung! Wir waren alle völlig aus dem Häuschen! Aber wahrscheinlich treffen die Schafe 

auch nicht jeden Tag auf eine Horde Waldkinder, die sind bestimmt auch ganz schön erschrocken. 

Als wir dann doch endlich bei den Weihern angekommen waren, haben wir festgestellt, dass auf der 

Wasseroberfläche trotz der milden Temperaturen eine dünne Eisschicht liegt. Beim Werfen kleiner Stöcke, sind 
diese auf der Fläche zerbrochen, also doch ganz schön kalt! 

Am Freitag haben sich die Vorschulkinder mit Melanie die Jahresuhr angesehen. Wir haben über Jahreszeiten 

und Monate gesprochen und das Märchen vom Mittwoch nochmal erzählt und dabei festgestellt, dass 12 ganz 

schön viele Monate sind. Außerdem fiel uns auf, dass eine Jahreszeit immer drei Monate dauert, dass es vier 
davon gibt und vier mal drei wieder 12 sind! Habt ihr das gewusst? Jedes Vorschulkind durfte dann eine 

Jahresuhr zum mit nach Hause nehmen basteln. 

 

Den jüngeren Kindern hat Steffi ein Bilderbuch von Philine vorgelesen und sie stellten fest, dass viele Tiere in 
einen Handschuh passen, wenn man eng zusammenrückt! 

Ja, nächste Woche geht´s weiter. Wir wünschen an dieser Stelle allen Lesern unseres Tagebuches ein glückliches 

und gesundes neues Jahr mit viel fröhlichem Kinderlachen! 

Wochenbericht 16.12. bis 20.12.2013 

Wer hat denn nur das Warten erfunden? Das muss ein ganz z`widerner Mensch gewesen sein! Aber 

Weihnachten kommt sicher, dass haben uns die Erzieherinnen versprochen! Wir sind spazieren gewesen in der 

schönen Wintersonne, haben gefrorene Pfützen bewundert und geraten, was wir darin sehen. Da gab es 

Delphine, Federn, Blumen und vieles mehr zu entdecken, so schön hat das ausgesehen. Anschließend sind wir 
dann draufgesprungen und haben wiederum die Eisscherben zum Leben erweckt, das waren dann Dinosaurier, 

Sattelschlepper oder anderes Ungetüm. 



 

Ja und dann waren wir natürlich wieder in unserer Weihnachtswerkstatt fleißig…jetzt kommt´s uns fast schon 
aus die Ohrwaschel raus, was wir gebastelt haben, aber wir sind tapfer und halten dicht bis das Christkind dann 

auch kommt. 

 

 

Am Mittwoch sind wir spazieren gegangen und haben einen neuen Weg in den Fichtenwald gefunden, unterwegs 

haben wir einige Futterkrippen entdeckt und Melanie hat uns erklärt, dass das Jesuskind im Stall in genauso 
einer auch gelegen hat. Der arme Kerl, da haben wir es schon besser mit Matratze und warmer Decke und so. 

Aber das Wichtigste war dem Jesuskind bestimmt, dass es bei Mama und Papa sein konnte, bzw., dass ihn 

jemand lieb hat. Das ist bei uns ja auch so. Irgendwann war der Weg dann zu Ende und wir wollten am nächsten 



Tag wiederkommen und sehen, wie es weitergeht. Die Kathi hat aber gesagt, das dürfen wir nicht so oft machen, 

weil das so ein Stress für die Tiere ist. Das verstehen wir natürlich und sind froh, dass wir so eine g´scheite Kathi 

haben. 

 

Am Donnerstag haben wir dann im Morgenkreis nochmal kräftig Weihnachtslieder gesungen, anschließend 

einen schönen Zweig für den Bauwagen geschmückt, damit uns das Christkind ganz, ganz sicher findet. 

Ja, und dann kam endlich der große Tag: Wir bekamen die Weihnachtsgeschichte vorgelesen, haben gesungen 
und über das neue Jahr gesprochen. Warum man sich ein gutes neues Jahr wünscht und was ein Jahr eigentlich 

ist. Passend dazu haben wir das Lied von der Jahresuhr gesungen, das merken wir uns jetzt auch gleich, das passt 

dann nämlich super zu unserem Neujahrsfest im Januar. Aber das ist natürlich am Freitag erst mal nicht die 

Hauptsache gewesen! Zur besseren Orientierung für das Christkind durften wir eine Laterne zum 
Kindergartenschild stellen. Wir wissen ja nicht, ob das Christkind ein Navi hat, nachher steht es irgendwo in 

Hebertshausen und findet uns nicht! Also wir haben alles getan, was wir konnten: Kerzen aufgestellt, Bauwagen 

geschmückt, Aststern in gelb auf den Waldboden gelegt,  gaaaanz brav gewesen und gut mitgemacht – mehr geht 

nicht mehr, jetzt können wir nur warten! Damit die Zeit ein bisschen schneller vergeht, haben wir im Bauwagen 

eine schöne Weihnachtsbrotzeit mit Plätzchen von den Eltern gemacht – vielen, vielen Dank dafür!  

 

Und dann durften wir uns endlich auf den Weg machen. Der Weg zum Fichtenwald war gesäumt mit Laternen- 
das muss das Christkind gewesen sein!!!! 



 

Dort angekommen stand ein sehr schön dekorierter Bollerwagen mit Geschenken und einem Brief drin.  

Brief vom Christkind! 

Liebe Waldzwergerl, 

drauß´ vom Walde komm ich her, 

ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr, 

überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen.  

Noch dauert es bis zum Heiligen Abend, 

ihr habt mich aber schon heute eingeladen. 

Noch viermal schlafen, dann ist es soweit, dann komm ich zur Erde und mach mich bereit. 

Da der Kindergarten an diesem Tag geschlossen, 

habe ich ganz rasch beschlossen, 

den braven Waldzwergerln heute schon was zu bringen  

und freue mich, euch in der Ferne hören zu singen. 

Ganz viel Freude mit den Geschenken, 

passt gut darauf auf, das gibt es zu bedenken. 

Noch ein paar Worte zum vergangenen Jahr, 

da wart ihr wirklich wunderbar. 

Ihr denkt an die Tiere und auch an den Wald, 

auch wenn es manchmal beim Spielen rappelt und knallt. 

Seid weiter so fröhlich, vergnügt und verspielt, 



dann wird jetzt im Bollerwagen beschert. 

  

Liebe Grüße euer Christkind! 

 

Jedes Kind hat sein eigenes Seil bekommen! Mensch, haben wir uns gefreut! Das ist super, da können wir so 
viele verschiedene Sachen damit spielen. Natürlich sind wir selbst für unser Seil verantwortlich und müssen es 

gut pflegen und drauf aufpassen. Für die Gruppe hat das Christkindl dann noch ein paar Ferngläser gebracht, da 

können wir im Januar gleich mal auf die Pirsch gehen! Nach der ganzen Aufregung freuen wir uns jetzt auf zu 

Hause und die Ferien und hoffen inbrünstig, dass daheim auch nochmal ein Engerl vorbeischaut… 

 

Ja, jetzt wünschen wir allen, die sich immer um uns kümmern und sorgen und lieb haben, allen voran unseren 
Eltern, ein frohes und glückliches Weihnachtsfest und freuen uns, wenn wir uns im neuen Jahr gesund 

wiedersehen! 

Herzlichst, eure Hebertshauser Waldzwergerl! 

 



Wochenbericht 9.12. bis 13.12.2013 

In dieser Woche haben wir fleißig gesungen! Mit Stöckchen und Steinen können wir jetzt sogar schon den ¾ 
Takt von „Oh Tannenbaum“ mitklopfen! Aber natürlich durften wir noch viel mehr Weihnachtslieder singen und 

üben, damit wir die, wenn es endlich soweit ist und das Christkind kommt, schön mitsingen können. Als 

besondere Dreingabe hat Melanie (die blonde) noch ein Weihnachtsquiz mit Glockenspiel mit uns gespielt! 

 

Kathi hat uns wieder, wie auch schon im letzten Jahr, das schöne Bilderbuch „Olles Reise zu König Winter“ 
mitgebracht. Das haben wir über mehrere Tage gelesen und uns über die schönen altmodischen Bilder gefreut. 

Es ist ja immer wieder schön, wenn man bekannte Geschichten und Lieder wiederentdeckt. 

 

Am Anfang der Woche sind wir auch wieder in kleinen Grüppchen ganz heimlich, still und leise im Bauwagen 
verschwunden….wir basteln Weihnachtsgeschenke für die Eltern, aber pssst….nicht verraten, dass wir ganz im 

Verborgenen kichern, tüfteln und voller Hingabe arbeiten…! Diese Arbeit wird uns auch den Rest der 

Vorweihnachtszeit noch beschäftigen. 



 

Am Dienstag hat Kathi mit den Vorschulkindern Maria und Josef gestaltet, die stehen jetzt immer auf unserem 
Adventstisch vor dem Bauwagen. Lustig war, als die Zwillinge ganz aufgeregt aus dem Bauwagen kamen und 

verkündeten: „Die Kathi hat mit uns Josef und Manuela gebastelt!“ Naja, vielleicht hätte Maria ein anderer 

Vorname ja auch ganz gut gefallen! Während eines langen Sonnenspaziergangs haben wir dann noch die 

„Gerippe“ vom Riesenbärenklau gefunden und erfahren, dass die Blätter im Sommer gefährlich sind, wenn man 

sie berührt. Jetzt, im Winter, sehen sie irgendwie sehr schön und völlig harmlos aus. 

 

Am Donnerstag haben sich die Mädels für Mandala malen mit Melanie (der dunklen) im Bauwagen entschieden, 
die Jungs wollten mit Melanie (der blonden) in den Fichtenwald spazieren. Dort spielten sie dann sehr 

weihnachtlich, harmonisch, wie sich das in dieser Zeit eben gehört! 

Am Freitag haben wir die Klanggeschichte „Sabine auf dem Christkindelsmarkt“ kennengelernt. Anschließend 
sind wir zum Zauberwald gewandert und haben schöne Zweige zur Bauwagendekoration gefunden. Der 

Abschlusskreis fand dann mit vielen Weihnachtsliedern auch gleich im Zauberwald statt. 

Ach…wenn´s halt nur endlich ein bisserl schneien würde…. 

Wochenbericht 2.12. bis 6.12.2013 

Eine Aufregung ist das! Jede Woche gibts wieder was Neues, auf das wir uns vorbereiten müssen! Da ja jetzt 
ganz offiziell die Adventszeit begonnen hat, wurde natürlich auch bei uns im Wald die Schokoladensaison 

wieder eröffnet! Und das schon vor der Brotzeit! Die Erzieherinnen haben 24 Sackerl an einen Ast gebunden, 

den wir vorher bemalt haben und in jedem ist eine kleine Überraschung versteckt. Jeden Tag wird der Name 

eines Kindes gezogen, das darf das Sackerl dann aufmachen und den Inhalt sofort an Ort und Stelle essen! Eine 

Supersach´! Wenn man halt nicht immer so viel Geduld haben müsste, bis man endlich dran ist. Und wenn man 

dann dran war, ist´s auch wieder blöd, weil dann kommt man ja später nicht nochmal dran und die ganze 

Vorfreude ist vorbei. Aber so schlimm ist das auch wieder nicht, wir haben ja noch genug anderes zu tun.  



 

 

Zum Beispiel unser Adventsgärtlein: Am frühen Montagabend war es endlich soweit: Wir sind mit den Eltern, 
Omas, Opas… in den Fichtenwald zu unserer Spirale gewandert, haben zusammen ein Sternengedicht 

gesprochen und sind dann einer nach dem anderen mit der Steffi in die Spirale gegangen, um unsere  Kerze 

zusammen mit Caroline an der großen Kerze in der Mitte zu entzünden. Beim Rausgehen durften wir uns einen 

Platz für unser Licht aussuchen. Während der ganzen Zeit waren alle ganz still und aufmerksam. Das war ein 

schönes Gefühl, so ruhig ist es ja sonst nie, wenn wir alle zusammen sind. Melanie (die blonde) und Heike haben 

das Ganze mit Flötenmusik untermalt. Also das war echt feierlich! Ganz am Schluss haben dann alle zusammen 

„Es ist für uns eine Zeit angekommen“ gesungen und sind anschließend nach Hause gegangen. Jetzt hat der 

Advent richtig angefangen! 



 

 

 



 

Wenn wir jetzt morgens kommen, darf jedes Kind ein kleines Windlicht anzünden, das dann auf dem Tisch vor 
dem Bauwagen stehenbleibt. So wird der Wald mit jedem ankommenden Kind ein wenig heller. Am Anfang der 

Woche war es ja sehr kalt, deswegen sind wir oft spazieren gegangen und haben Sonnenstrahlen gesammelt. 

Zum Morgenkreis gab es immer ein kleines Zwergenfeuer, da machen ja der Anblick und Geruch schon ein 

bisserl warm. Und weil kalt ohne Schnee nur die halbe Freude macht, haben wir ganz laut „Schneeflöckchen, 

Weißröckchen“ gesungen, vielleicht hören uns ja ein paar Flocken?! 

 

Ja, am Donnerstag ging es dann schon wieder weiter mit den Feierlichkeiten – der Nikolaus war da.  

 



Also, wir haben ihn nicht persönlich angetroffen, aber wir waren so schlau und haben Sterne aus Papier 
geschnitten, damit uns der Nikolaus den Weg zeigen kann, wo er unsere Socken hingelegt hat. Nachdem wir 

Nikolauslieder mit Gitarre und Stöckchenbegleitung gesungen haben und uns die Legende vom Nikolaus erzählt 

wurde, sind wir auf Spurensuche gegangen, haben einen Brief gefunden und dann endlich: unsere befüllten 

Socken! Danke, lieber Nikolaus! Eine gemütliche Brotzeit mit Plätzchen und Punsch hat diesen herrlichen 

Vormittag abgerundet. 

 

Damit uns der Wind nicht aus dem Wald bläst, durften wir am Freitag im Jugendzentrum Hebertshausen 
Plätzchen backen. Da brauchen wir ja nicht viel zu erzählen, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, was das 

für eine Arbeit ist! Wir sind sehr zufrieden mit uns! 

Unser Bauwagenfenster ist jetzt auch schön weihnachtlich geschmückt, damit uns das Christkind ja nicht 
übersieht. Außerdem haben wir Material für ein Kripperl gesammelt, das auf unseren Lichtertisch vor dem 

Bauwagen kommt und zusätzlich waren wir kreativ, indem wir kleine Moosbäumchen gebastelt haben. Und weil 

Märchen ja unbedingt in diese Jahreszeit gehören, hat uns Fatima die Frau Holle erzählt. Jetzt könnt´s ja wirklich 

mal schneien, oder?! 

Wochenbericht 25.11. bis 29.11.2013 

Wir haben ein neues Gedicht für unsren Morgenkreis gelernt, das geht so:  

Alte Eule in der Eiche 

Gibt den Kindern gute Lehr: 

„Hör ich viel, so wird ich stille, 

bin ich still, so hör ich mehr.“ 

(Aus Nordamerika) 

Ja, und was sollen wir sagen!? Die alte Eule hat Recht! Im Wald wird es jetzt jeden Tag ruhiger, vereinzelt fallen 

letzte Blätter leise auf den Boden, wir müssen die Ohren weit aufsperren, wenn wir die Vögel hören wollen. 

Einzig die Krähen und Wildgänse machen ganz schön Krach, wenn sie über uns drüber fliegen.  



 

Am Dienstag hat Melanie (die blonde) wieder ihre schöne Querflöte mitgebracht, die musste sie sich vorne in die 

Jacke stecken, bis sie sie gebraucht hat, weil es so kalt war, dass sie gleich beschlagen war! Wir haben dann ein 

Sternengedicht für Montag gelernt und unser Adventslied nochmal geübt. Ja und was glaubt ihr, wer uns nach 

langer Zeit wieder besucht hat? Der Wiggerl! Unser Hermelin vom letzten Jahr ist wieder da! Sein Fell ist noch 

nicht weiß, aber er hat einen guten Musikgeschmack, sonst wäre er nicht so nah zu uns gekommen, als wir 

gesungen haben. 

 

Den Rest der Woche haben wir uns ganz viel mit Sternen befasst. Wir haben einen großen Stern aus Ästen gelegt 

und gelb angemalt, damit man ihn von oben schön sehen kann. Wir hoffen ja, dass das Christkind mal 

runterschaut und uns Waldkinder an Weihnachten nicht vergisst…Vielleicht freut es sich ja über unseren 

schönen Stern! Im Bauwagen haben wir dann noch gelernt wie man nach einem kleinen Gedicht ganz leicht 

Sterne malen kann. Und damit wir nicht so schnell frieren, durften wir noch ein lustiges Sternenspiel spielen, bei 
dem wir sogar zur Milchstraße wurden, wenn wir uns alle an den Händen fassten. Am Freitag hörten wir das 

Märchen vom Sterntaler und haben es nachgespielt. 



 

Im Fichtenwald haben wir unsre Spirale nochmal kontrolliert und eine kleine Generalprobe für 

Montagnachmittag gemacht. Dann gab es noch ein etwas trauriges Ereignis: Unser Lino hatte seinen letzten Tag 

im Wald. Wir haben mit ihm gefeiert und ihm viele gute Wünsche mit auf den Weg gegeben. Mach´s gut Lino, 

wir werden dich vermissen! 

Wochenbericht 18.11. bis 22.11.2013 

In dieser Woche haben wir unseren Wald mal von weiter oben betrachtet! Wir haben einen Spaziergang gemacht 

und durften alle mal (natürlich nacheinander) auf einen Jägerhochsitz klettern und die schöne Aussicht genießen! 

Das war super, weil man das ja normalerweise nicht darf, aber wir Waldkinder durften da mal eine Ausnahme 

machen. 

 

Weil wir noch so viel Ton übrig hatten, konnten wir uns im Töpfern üben und Dinos gestalten. Da war mal 
wieder klar, dass es bei uns ein paar richtige Dinoprofis gibt, die ganz genau wissen, wie die Tiere ausgesehen 

haben – toll! Außerdem haben wir gelernt, welche Baumrinde auch brennt, wenn sie nass ist: die BIRKE! Hach, 

wir werden jeden Tag ein bisschen schlauer! 

Am Dienstag fingen wir schon mal an unser Adventslied „Es hat für uns eine Zeit angefangen“ zu üben. Ja, wir 
sind schon wieder beim Vorbereiten für das nächste Ereignis, unser Adventsgärtlein steht schon wieder fast vor 

der Tür. Deswegen sind wir auch noch in den Fichtenwald gewandert, haben Zweige gesammelt und angefangen 

daraus eine Spirale zu legen. 



 

Am Mittwoch sind wir mit Melanie (blond) gleich nochmal rübermarschiert, um ihr zu zeigen, wie fleißig wir 
waren. Bei der Gelegenheit haben wir gleich Zapfen, Zweige und Moos für unser Mandala gesammelt. Das sieht 

nämlich nach den vielen Wochen seit Erntedank ganz schön ramponiert aus. Unser Gastkind, der Luis, hat dann 

noch eine „Moosknödelschussmaschine“ erfunden - sehr interessant. 

Am Donnerstag waren dann die Minis bei uns vorne und wir haben das Mandala gemeinsam gelegt und 
geschmückt. Dann wissen die nämlich auch gleich mal wie viel Arbeit das ist und dass man sorgsam damit 

umgehen muss. Die Kleinen können ja soooviel von uns großen Kindergartenkindern lernen!  

Als besondere Überraschung kamen dann noch die Damen der Firma ESBE zu Besuch und haben uns die 
versprochenen Adventskalender mitgebracht. Vielen Dank dafür! 

 

Wochenbericht 11.11. bis 15.11.2013 

Diese Woche haben wir uns intensiv auf unser St. Martinsfest vorbereitet. Wir haben an unseren Laternen 

gebastelt und gewerkelt, bis sie so waren, wie wir sie uns vorgestellt haben. Dann musste sich jedes Kind noch 

einen schönen Ast suchen, damit wir die Laternen dranbinden konnten.  



 

Außerdem hörten wir im Abschlusskreis eine Laternengeschichte, an einem anderen Tag bekamen wir die 
Martinsgeschichte erzählt und haben uns darüber unterhalten, was denn eigentlich der Sinn derselbigen ist. Das 

mit dem Teilen wussten einige von uns ja schon, aber es ist gut, dass wir uns anlässlich eines solchen Festes mal 

wieder dran erinnern. Manchmal fällt uns das Teilen nämlich ganz schön schwer… 

Die Martinslieder, die die Erzieherinnen für uns ausgesucht haben, können wir jetzt auch supergut auswendig 
und bemühen uns ganz laut mitzusingen, damit man uns am Donnerstag, wenn unser Laternenfest stattfindet, 

auch gut hört. 

  

 



Am Donnerstag sind wir dann in den Fichtenwald gewandert und haben ein schönes Plätzchen ausgesucht, das 
wir dann für den Abend hergerichtet haben. Mit Ästen legten wir einen großen Kreis, damit die Eltern dann auch 

wissen, wo sie stehen müssen. 

 

Und dann war es endlich soweit: 17.00 Uhr! Wir haben uns alle auf dem Parkplatz getroffen und die 
Erzieherinnen marschierten mit uns Kindergartenkindern schon voraus in den Wald. Die anderen sind bei Steffi, 

Fatima und Heike geblieben und haben ein schönes Gedicht gehört. Wir warteten im Fichtenwald mit ganz 

vielen Kerzen, einem Zwergenfeuer und unseren Laternen. Dann kamen endlich alle anderen nach und haben 

sich um unseren vorbereiteten Kreis gestellt. Mit „Ich geh mit meiner Laterne“ kamen wir aus dem Wald 

gewandert, das war zauberhaft, weil es jetzt auch schon fast ganz dunkel war. Danach haben wir unser Kreisspiel 

aufgeführt, Martinsgänse geteilt und zum Abschluss „Der Mond ist aufgegangen“  und „Leuchte, leuchte 

Lichtchen, ziehen heim die Wichtchen“ gesungen. Wir haben alle toll mitgemacht und den Eltern hat es 
anscheinend auch ganz gut gefallen. 

Ziemlich müde aber zufrieden sind wir dann wieder Richtung Parkplatz marschiert und sind nach Hause 

gefahren. Den Freitag haben wir dann ruhig verbracht, sind zum Aufräumen und Einsammeln vergessener 
Windlichter nochmal in den Fichtenwald gegangen und haben gespielt. 

Mittags haben die Melanies und Laurent unseren Bauwagen ausgemistet und aufgeräumt. Tausend Dank dafür 

ihr drei! 

Wochenbericht 4.11. bis 8.11.2013 

In dieser Woche haben wir uns die Dinosaurier nochmal genauer angesehen, die meisten von uns finden die 

nämlich total interessant und da wir neugierige Waldkinder sind, wollen wir natürlich so viel wie möglich 

darüber wissen. Am Dienstag haben wir angefangen mit Caroline und Melanie (die dunkle) einen 

Dinosaurierfussabdruck aus Ton zu formen. Dazu durften wir einen Spielzeug Dino genauer betrachten und 

haben festgestellt, dass dieser (ein T-Rex) nur vier Zehen am Fuß hat, drei vorne und einer eher hinten zum 
Abstützen. Das war wahrscheinlich sowas wie ein Daumen. Nachdem unsere Abdrücke fertig waren, haben wir 

Gips angerührt und die Formen ausgegossen. Ja und dann kam das Schwierigste für uns: WARTEN! Und zwar 

einen ganzen Tag! Am Mittwoch durften wir die Abdrücke dann mit nach Hause nehmen und den Ton wieder 

rauskratzen, um dann einen richtigen Gipsabdruck zu haben. War echt spannend! 



 

Mittwochs wars dann ganz schön nass, war uns aber wurscht, weil wir mit Melanie das neue Tipi eingeweiht 
haben. Das hat sie nämlich mit Ela zusammen extra für uns gebaut. DANKE! Wir haben es uns genau angesehen 

und mussten versprechen, keine Gräser rauszuzupfen, weil es sonst kaputt geht. Danach haben wir noch weiter 

Abdrücke gemacht und mit unseren St. Martinslaternen angefangen. 

   

Am Donnerstag haben wir dem Fichtenwald einen Besuch abgestattet, zu den „tanzenden Bäumen“ wie es Jan 
wegen des Windes so poetisch formuliert hat. Dort haben wir ein Eichhörnchendreieck, Balancierseile und eine 

Purzelbaumleine aufgebaut, das hat richtig viel Spaß gemacht. Im Abschlusskreis bekamen wir das Buch „Herr 

Eichhorn und der blaue Besucher“ vorgelesen, das hat uns die Mini-Heike ausgeliehen – danke Heike! Dann 

spielten wir noch ein Eichhörnchenspiel, bei dem wir Nüsse versteckten und uns nach einer kleinen Singpause 

erinnern mussten, wo das Versteck gewesen ist. Also unsere Erzieherinnen sind echt schlau: Immer lernen wir 

was und merken es gar nicht! 

Die Vorschule stand dann auch nochmal unter dem Dino-Stern! Wir haben Dinonamen geklatscht (das ist gut für 
die Sprache!), dann gab es ein Dino-Kim Spiel (das ist gut für die Konzentration), danach führten wir ein 

Sachgespräch und machten eine schematische Darstellung, also jeder Dino hat Kopf, Bauch, Beine usw. (für die 

ästhetische und sprachliche Bildung) und zum Schluss durften wir aus Resten wie Klopapierrollen, Korken etc. 

einen Dino und eine Landschaft basteln (das ist gut für die Feinmotorik und die Seele!). 



 

Die anderen haben im Tipi gespielt oder mit Ton gestaltet. Melanie (die dunkle) hat uns eine total süße 

Feuerstelle gebaut. 

Und natürlich haben wir jeden Tag im Morgenkreis unsere Martinslieder und das kleine Kreisspiel geübt. Jetzt 

freuen wir uns schon auf unsere kleine Feier nächste Woche! 

Wochenbericht 28.10. bis 31.10.2013 

Wir haben den ganzen Montagvormittag im Fichtenwald verbracht, das hat gut gepasst, weil uns Kathi ein 
Waldmärchen von den Nadelzwergen vorgelesen hat. Hier spielen wir wirklich gerne und es gibt immer was 

Neues zu entdecken. So haben wir zum Beispiel diesmal ein totes Eichhörnchen gefunden!  Darüber haben wir 

uns dann am Dienstag im Morgenkreis auch schon ein bisschen unterhalten. Unser Jahresthema „Zeit“ mussten 

wir in dieser Woche auf Eis legen, da einige Erwachsene krank geworden sind. Aber das ist halt so, wenn es 

draußen wieder kälter wird. 

 

Ein bisschen was Gutes hatte das aber auch, am Donnerstag war nämlich Steffi von den Minis zur Aushilfe bei 
uns Kindergartenkindern. Wir haben mit ihr Herbstlieder gesungen und sie hat uns ein tolles Heft über das 

Eichhörnchen mitgebracht. Da stand eine Menge drin, was wir noch gar nicht wussten. So z. B., dass das 

Eichhörnchen gerne Nüsse, Eicheln, Beeren, Pilze und Samen von Zapfen frisst; es ist aber leider auch ein 
Räuber und lässt sich Vogeleier und sogar Jungvögel  schmecken. Aber natürlich hat es auch Feinde im Wald, 

wie den Fuchs, den Waldkauz, den Marder und Habicht. Manchmal sogar den Jäger! Später durften wir dann 

kleine Eichhörnchen aus Korken und Fell basteln. 



 

 

 

Laurent hat in der Zwischenzeit weiter an den kleinen Namensschildchen aus Astscheiben für unsere Rucksäcke 
gearbeitet. Außerdem haben wir in dieser Woche angefangen mit Caroline unser kleines Kreisspiel für das St. 

Martinsfest zu üben. Das war gar nicht so leicht, weil das schon so lang her ist, dass wir das geübt haben letztes 

Jahr und die neuen Kinder kennen es ja noch gar nicht. Das macht aber nichts, wir haben ja noch Zeit zum 
Proben! 

Zum Abschluss dieser Woche hat uns Steffi noch ein Gedicht von Christian Morgenstern mitgebracht. es heißt 

"Die zwei Wurzeln". Danke liebe Steffi, für diesen schönen Tag mit dir! 



Wochenbericht 21.10. bis 25.10.2013 

Also wirklich, so eine Aufregung! Jetzt werden wir womöglich noch berühmt! Am Montag und Dienstag hat uns 
Frau Schmid vom St. Michaelsbund in München besucht. Sie ist Redakteurin (schwieriges Wort und was das 

genau ist, wissen wir auch nicht, aber egal) und hat ein paar von uns beim Malen der Liebensbriefe gefilmt. Ihr 

wisst schon, das Projekt der letzten Wochen. Sie hat das alles so toll gefunden, dass sie ein Interview mit 

Caroline für Radio Arabella gemacht hat und uns hat sie auch alles Mögliche gefragt, wie das ist auf der Folie zu 

malen und ob das Thema schwierig war für uns und lauter solche Sachen. Aber wir werden ja den ganzen Tag 

irgendwas gefragt und müssen über irgendwas nachdenken, das die Erwachsenen wissen wollen, dass das gar 

nicht so schwer zu beantworten war. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wann das alles gesendet wird. 

 

Außerdem haben wir mit dem neuen Jahresthema begonnen: „Was ist Zeit?“ Da haben wir festgestellt, als uns 
Kathi gefragt hat, dass wir gar nicht so genau wissen, was ein Monat oder ein Jahr eigentlich genau ist. Sie hat 

uns auch ein Bild von einer Sonnenuhr mitgebracht, so hat man früher die Zeit abgelesen, als es noch keine 

Uhren gab wie wir sie kennen. Eine Sanduhr gab es auch zum Anschauen, das kennen aber die meisten von uns 

vom Zähneputzen. 

 

Die Melanie (blond) hat das dann ganz geschickt gemacht: sie hat ein langes Seil, das 46m lang war auf den 
Waldboden gelegt. Das ist deswegen so lang, weil unsere Erde nämlich 4,6 Mrd. Jahre alt ist. Mit kurzen bunten 

Seilen haben wir das lange Seil dann eingeteilt in Erdaltertum, Erdmittelalter und Erdneuzeit. Unsere 

Spielzeugdinos durften wir ins Erdmittelalter stellen. Erstaunt haben wir festgestellt, dass der Mensch erst ganz 

am Ende des Seils dazu kam. So lange gibt es uns also noch gar nicht, gemessen am Alter der Erde! Ein sehr 

spannendes Thema, wir freuen uns schon auf mehr! 



 

Die Vorschulkinder durften diese Woche Zwerge falten und auf ein Plakat kleben, außerdem wurden Ideen und 
Wünsche für die nächsten Wochen gesammelt. 

 

Melanie (blond) hat auch noch ein neues Spiel eingeführt, das heißt „Waldsalat“. Es  ist noch ein bisserl 
chaotisch, weil die Jüngsten die Regeln noch nicht so ganz verstanden haben. Aber wir wissen ja, Übung macht 

den Meister. 



 

Am Freitag haben wir angefangen mit Ela ein Tipi zu bauen. Da waren wir alle sehr fleißig, haben Stöcke 
eingeschlagen und Stämme geschleppt. Echte Waldkinder eben! An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Ela: 

ohne deine Hilfe hätte es nicht so gut geklappt! Nächste Woche werden wir weiterbauen. 

 

So, und jetzt haben wir uns eine Pause und erholsames Wochenende verdient! 

Wochenbericht 14.10. bis 18.10.2013 

Diese Woche haben wir schon wieder mit Feiern begonnen! Lilith hatte Geburtstag und 
sie hat uns Kuchen mitgebracht. Danke Lilith! Sonst war diese Woche eher ruhig nach 
dem ganzen Waldfest-Stress! Wir haben unsere Herbst- und Regenlieder gesungen, 
Fingerspiele geübt und Kreisspiele gespielt. 

  

Wir haben nochmal Sonnenstrahlen gesammelt und vom Maisfeld ein paar Maiskolben 

gemopst. Da kann man nämlich lustige kleine Rennautos draus basteln. 



Selbstverständlich sind die Körner auch prima zum Kochen geeignet und manche von uns 
tragen die Kolben einfach nur rum, weil die sich so schön in der Hand anfühlen. 

 

Am Mittwoch hat es ganz schön geregnet und wir mussten im Bauwagen Brotzeit 
machen. Das war kein Spaß, weil alle Scheiben angelaufen sind vor lauter Feuchtigkeit 
und außerdem ist es einfach zu eng, wenn wir alle da sind. Wir können ja auch nicht 
dauernd leise sein, da würden unsere Erzieherinnen ja erschrecken! 

 

Naja, jede Brotzeit ist mal vorbei, anschließend durften wir mit Melanie (der mit den 
blonden Haaren) noch ein paar Zwerge und Websterne basteln. 



  

 

Eigentlich wollten wir auch noch einen Geburtstag am Donnerstag feiern, da hatte 
nämlich die Melanie mit den dunklen Haaren Geburtstag, die ist aber leider krank 
geworden. Aber wir feiern einfach nach, wenn sie wieder gesund ist. Trotzdem alles Liebe 
und vor allem Gesundheit, liebe Melanie! 

Melanie (die blonde) hat mit uns „Frederik“ gelesen und die Geschichte mit Steinen, 
Tüchern und allerlei Gesammeltem schön dargestellt. 



  

 

  

Jetzt freuen wir uns alle auf ein sonniges Wochenende und warten, was uns die neue 
Woche dann beschert. 

Waldfest am 12.10.2013 



 

Unser Waldfest war ein voller Erfolg! Das Wetter hätten wir uns zwar ein bisschen besser gewünscht, aber wir 
sind ja Waldkinder und nicht so empfindlich. Außerdem gab es jede Menge Attraktionen, die so viel Spaß 

gemacht haben, (und Dank Ela´s selbstgemalter Orientierungstafel leicht zu finden waren), dass wir sowieso ins 

Schwitzen gekommen sind.  

So durften wir im Seilegarten balancieren, Steine aufeinanderstapeln, Nägel in ein Brett hämmern, Zapfen weit 
werfen, Dosenwerfen und Torschießen. Wer alle Stationen erfolgreich hinter sich gebracht hatte, bekam eine 

Medaille und wurde zum Waldmeister geehrt! Das haben wir alle locker geschafft. Wer Lust hatte, konnte sich 

von Steffi und Fatima schminken lassen und so liefen zarte Elfen und Feen und jede Menge gefährlicher 

Raubtiere im Wald rum!  

 



 

 

Da wir ja auch das 5-jährige Bestehen des Waldkindergartens feierten, haben die Erzieherinnen den ganzen Weg 
bis zum Parkplatz mit Fotos aus der vergangenen Zeit gesäumt. Da blieb so mancher stehen und schwelgte in 

Erinnerungen. 

Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt, es gab Butterbrezen, belegte Semmeln und Brote, Kuchen, 
Würstchen, Gemüse und Obst, Kaffee, Tee, Saft und noch vieles mehr. Das war alles so gut, dass fast nichts 

übrig geblieben ist. 

Der Höhepunkt des Tages war aber der Martin Hinder mit seinem BauchLadenTheater! Das war richtig lustig, 
das hat wirklich allen gefallen, sogar den Erwachsenen!  

Nach dem gemeinsamen Aufräumen sind dann alle satt, zufrieden und mit einem Lächeln auf den Lippen wieder 
nach Hause gefahren. 



 

 

 



 

 

 

 

Wochenbericht 7.10. bis 11.10.2013 



Die Woche ging schon mal gut an! Linos hatte am Montag Geburtstag und hat uns Würschtel mitgebracht. 
Danach gab es noch Kuchen…irgendwie waren wir alle sehr glücklich, satt und ein bisserl schlecht war es uns 

auch, soviel leckere Sachen gibt´s ja sonst nicht im Wald! Danke Lino! Am Dienstag hat uns der Herr Müller, 

unser Jäger, besucht. Er hat uns verschiedene Getreidearten und Laub mitgebracht, er war ganz schön überrascht, 

wie schlau wir sind und was wir schon alles wissen. Danach haben wir ihn in den Fichtenwald begleitet. Er hat 

uns erzählt, dass in dieser Jahreszeit die Rehböcke ihr Gehörn abwerfen (das heißt nämlich nicht wie beim 

Hirschen Geweih!) und mit ein bisschen Glück könnten wir ein paar Krickerl (so heißen die Dinger in Bayern) 

finden. Und das glaubt ihr nicht: wir haben ganz viele gefunden! Man muss aber genau schauen, die sehen 

nämlich den kleinen Ästen auf dem Waldboden sehr ähnlich. Vielen Dank für diesen schönen Ausflug Herr 
Müller! 

Unser „Liebensbriefe Projekt“ haben wir in dieser Woche auch beendet. Jedes Kind durfte auf Blindenfolie mit 

einem weißen Stift ein Bild malen. Das soll ein Brief oder eine Botschaft oder Erinnerung an jemanden sein, der 
schon verstorben ist. Das kann natürlich auch ein Hund, eine Katze, ein Käfer, ein Regenwurm oder aber auch 

ein Mensch sein. Wir haben tolle Bilder gemacht, die werden jetzt auf einem Friedhof in Obermenzing 

ausgestellt. Wir sind sehr stolz darauf! 

 

 

Am Donnerstag bekamen wir Besuch von drei Damen der Firma ESBE aus Dachau. Wir haben zusammen eine 
Weihnachtskrippe im Wald gebaut, sie fotografierten uns beim Arbeiten und natürlich das Endprodukt. Das ist 

so schön geworden, dass die drei eins der Fotos für einen Firmenadventskalender nutzen wollen. Da werden wir 

dann richtig berühmt, weil der Kalender ja an ganz viele andere Firmen verschenkt wird. Es war zwar ein bisserl 

komisch im Oktober an Weihnachten zu denken, aber nach getaner Arbeit haben wir Kinderpunsch und die 

ersten Lebkuchen geschenkt bekommen, da kann man schon mal ein Auge zudrücken! 

http://www.seitz-kreativ.de/?cat=60


 

 

Den Freitag haben wir dann sehr beschaulich bei einer kleinen Erntedankfeier verbracht. Fatima hat das alles für 

uns vorbereitet. Wir durften selbst mitgebrachtes Gemüse zu einer Suppe kochen und natürlich essen. Um „alles“ 
rund zu machen, haben wir noch ein schönes Mandala gelegt. 

 



 

Ja und jetzt freuen wir uns alle auf Samstag: da feiern wir alle zusammen unser Waldfest! 

Wochenbericht 30.9. bis 4.10.2013 

Wir sind in dieser Woche noch ein wenig beim Thema „Abschied, Tod und Trauer“ geblieben. Caroline hat uns 
ein neues Bilderbuch dazu mitgebracht „Über den großen Fluß“ heißt es, von Armin Beuscher und Cornelia 

Haas. Wir sprechen grade so viel über das Thema, weil wir Kindergartenkinder bei einem Projekt von Marielle 

Seitz (Institut für Kreativität und Pädagogik) mitmachen dürfen. Das Projekt heißt „Liebensbriefe“, nächste 

Woche dürfen wir etwas dazu malen, aber was es damit genau auf sich hat, erklärt uns Caroline, wenn es soweit 

ist. Wir sind ziemlich gespannt!  

 

Endlich mal wieder ein neues Märchen! Ja, wir haben uns wieder mal zusammengesetzt und ein neues Märchen 
erfunden und gespielt mit selbstgebastelten Püppchen und Naturmaterial. Titel: „Das Märchen von Prinz Noddel 

und Prinzessin Schimmelkopf“. Hier ist es: 

Das Märchen von Prinz Noddel und Prinzessin Schimmelkopf 

Es war einmal eine zauberhafte junge Prinzessin, die hatte so wunderschöne, lange grüne 
Haare, dass ihr der König, ihr Vater, den Namen Prinzessin Schimmelkopf gab. Eines 
schönen Herbsttages wandelte sie durch den verblühenden Rosengarten und schnitt 

Hagebutten von den Rosenbüschen um Tee daraus zu kochen. Der König begleitete sie 
auf ihrem Spaziergang, obwohl er in letzter Zeit oft sehr müde und schwach war. 

Plötzlich vernahm die Prinzessin hinter sich ein Plumpsen und sie erschrak sehr, als der 
König auf der Erde lag. Ja, und wie es so ist im Leben, der König starb auf der Stelle 

inmitten der schönen Natur. Die Prinzessin war untröstlich und weinte und trauerte viele, 
viele Stunden, auch nach seiner Beerdigung noch. Eines Tages jedoch dachte sie, dass 



der König sehr traurig wäre, wenn er sie so sähe, wo er doch immer so lustig gewesen 
war und viel gelacht hatte. 

So machte sich die Prinzessin auf den Weg in den Wald, um sich einen schönen Prinzen 
zu suchen, da sie nicht mehr allein sein wollte. Sie lief und lief  bis es dunkelte. Müde von 

dem langen Fußmarsch, legte sie sich auf das weiche Moos und schlief ein. 

Ein neugieriger Zwerg kam des Wegs und als er die schöne Prinzessin so liegen sah, 
wollte er natürlich wissen, warum sie da so alleine lag und weckte sie. Die Prinzessin 

erschrak und fragte den Zwerg, was er wolle. „Noch nie habe ich eine junge Maid mit so 

wunderschönen, grünen Haaren gesehen, ich möchte dir einen Wunsch erfüllen.“ 

 

Da brauchte die Prinzessin nicht lange überlegen, sie wünschte sich natürlich einen 
Prinzen, der zu ihr passte! Der Zwerg sprach: “ Wickle dein langes Haar um deinen Kopf, 

sodass deine Augen verbunden sind und dreh dich im Kreise.“ 

Die Prinzessin tat, was der Zwerg befohlen hatte und als sie das Haar von ihrem Gesicht 
entfernte und die Augen wieder öffnete, stand ein junger Prinz vor ihr! 

Ein schöner, untersetzter, leicht übergewichtiger junger Prinz! Es war nicht zu fassen: er 

sah genauso aus wie ihr Vater der König einst als junger Mann ausgesehen hatte! Sie 
verliebten sich auf der Stelle ineinander, heirateten auf Schloss Klopsburg und lebten 

glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. 

Der Dienstag war toll, da ist die Kathi nämlich das erste Mal wieder im Kindergarten gewesen! Wir haben ein 

neues Fingerspiel vom Baum und dem Herbstwind gelernt und unseren alten Herbst-Gassenhauer „Der Herbst ist 

da“ gesungen.  

Ja und dann….oje! Der Alberich, der Zwergenkönig ist jetzt öfters bei uns! Die Ela hat ihn mitgebracht (vielen 
Dank!). Der Alberich ist ein echter Aristokrat, das heißt, der legt großen Wert auf gute Manieren, also wir 

müssen ordentlich grüßen, dürfen nicht einfach reinrufen, wenn wir im Kreis sitzen und was sagen wollen und 

wir dürfen ihn nicht an der Zipfelmütze ziehen! Aber er ist sehr nett zu uns und hat jeden einzeln per Handschlag 

begrüßt. Naja, auf gute Zusammenarbeit, wir bemühen uns und führen uns anständig auf! 

Mit Melanie haben wir unsere neuen Morgenlieder gesungen, dazu wurde gehüpft, geklatscht und gestampft, 
damit uns ein bisschen warm wird, es ist jetzt nämlich schon ganz schön kalt morgens im Wald. Außerdem hat 

uns Melanie ein paar Bücher aus der Bücherei mitgebracht, unter anderem „Die kleine Spinne spinnt und 

schweigt“. Nachdem wir es gelesen und angesehen hatten, sind wir selbst auf Spinnennetzjagd gegangen und 

haben natürlich auch ganz viele gefunden!  



 

Am Freitag haben wir die Stopp-Regel nochmal wiederholt, bzw. für die neuen Kinder eingeführt. Die Regel ist 
sehr wichtig, weil dann jeder dem anderen signalisieren kann: bis hierher und nicht weiter! Wenn ich also etwas 

nicht mag, sag ich ganz laut: stopp! Auch ein Foto wurde dazu geknipst. 

 

Bei einem Spaziergang haben wir noch Naturbastelmaterial für nächste Woche gesammelt. Im Wald wird es jetzt 
schon ruhiger und die Natur kommt zur Ruhe.  Gut, dass wir oft hier sind, sonst wäre es wahrscheinlich viel zu 

still! 

Wochenbericht 23. bis 27.9.2013 

Jetzt sind wir eine richtig große Kindergartengruppe geworden! Nachdem die neuen Kinder sich so problemlos 
eingefunden haben, haben wir schon mit ein paar neuen Themen begonnen. Am Anfang der Woche hat uns 

Caroline Hagebutten mitgebracht, die wir uns genau angesehen haben. Wir konnten spüren, dass die Schale 

dieser Früchte ganz glatt ist und sich in der Hand sehr schön anfühlt. Einige Kinder wussten auch schon, dass die 

Hagebutte die Frucht der Rose ist. Wir haben uns dann lange unterhalten, wie das denn so ist in der Natur. 

Zuerst, im Frühjahr, fängt alles an zu wachsen und zu blühen, im Lauf des Sommers reift alles heran und im 

Herbst können wir die Früchte ernten. Noch etwas später fängt die Natur dann an, sich zur Ruhe zu begeben, 

man könnte auch sagen „sie stirbt“ ein bisschen um dann im nächsten Jahr wieder von Neuem anzufangen. Ja 

und dann ist uns noch aufgefallen, dass ja auch die Menschen ganz klein zur Welt kommen, älter und reifer 
werden und irgendwann sterben. Das ist ja echt ein spannendes Thema, weil wir ja auch im Wald immer wieder 

mal tote Tierchen finden. So haben wir beschlossen, uns in der nächsten Woche mal ausführlicher mit diesem 

Thema zu beschäftigen. Aber um die Hagebutte nicht zu vergessen: Zum Abschluss des haben wir das Lied „Ein 

Männlein steht im Walde“ gesungen und gespielt. 



 

Ja und mit neuen Liedern ging es mit Melanie (der blondhaarigen) dann gleich weiter: „Besucht uns mal im 
Kindergarten“ von D. Jöcker und das allertollste: mit Gitarre! Super! Am Tag danach haben wir das nochmal mit 

Steinebegleitung gesungen…wir können nämlich auch Instrumente spielen! Zusätzlich sind wir noch mit den 

Zwergen auf Wanderschaft gegangen, das ist eine lustige Mitmachgeschichte. 

 

 

Mit Melanie (der dunkelhaarigen) haben wir Erdfarbenbilder gemalt, das war mal was ganz neues! Vor allem 
können wir diese Farbe ganz leicht selbst herstellen und dürfen richtig verschwenderisch damit umgehen. 



 

Am Donnerstag mussten wir wegen Regen im Bauwagen Brotzeit machen – KATASTROPHE! Bis alle Kinder 
endlich gesessen sind, war die Kindergartenzeit fast um. Wir sind jetzt einfach zu viele. Jetzt freuen wir uns erst 

recht auf den Winter und den neuen, größeren Bauwagen! 

 

Für alle Kinder wurden in spielerischer Form die Waldregeln nochmal wiederholt. Melanie hat sie pantomimisch 
dargestellt und die Kinder mussten raten, danach wurde alles fotografiert. Wir durften auch, wir sind doch schon 

groß und können verantwortlich mit dem Fotoapparat umgehen! 

 

Tja und sonst wurde Schlamm-Suppe gekocht, die Jungs haben einen Frühstücksladen gebaut, im Fichtenwald 
durften wir Schaukeln und Fatima hat uns Märchen erzählt. Ja, war viel los diese Woche, aber schön war´s! 



 

Wochenbericht 16. bis 20.9.2013 

In dieser Woche sind wir alle erst einmal damit beschäftigt richtig im Wald anzukommen. Die "alten" Großen 
sind ja jetzt in der Schule und die Kleinen kennen sich noch nicht so gut aus. Zum Glück sind ja einige von uns 

schon „alte Hasen“, so helfen die älteren den jüngeren Kindern, wenn diese Hilfe brauchen oder etwas noch 

nicht wissen.  

 

Unser schlauer Fuchs, der Justus, darf in nächster Zeit jeden Tag zu einem anderen Kind nach Hause und dort 
auch übernachten, dann fühlen wir uns schon ein bisschen sicherer auf dem Weg zum Kindergarten. Der Justus 

ist nämlich schon ganz lang im Kindergarten und unser Freund. 

Für die neuen Kinder gab es wieder kleine Märchenwollzwerge als Willkommensgeschenk, außerdem hat uns 
der Laurent netterweise Zwergenmützen aus Holz ausgesägt. Die dürfen die Neuen bemalen, ihren Namen und 

Geburtstag draufschreiben und zu denen der anderen Kinder hängen. 



 

Mit Melanie haben wir ein neues Spiel kennengelernt, das heißt „Der Regen kommt“, was ja grade gut zum 
Wetter passt. Bei dem Spiel muss man gut zuhören , dann kann man Geräusche hören und nachmachen. Die 

„Kicherzwerge“ haben uns auch nochmal in unserem neuen Sitzkreis besucht. Den haben die Eltern für uns 

gebaut, ganz nobel mit Bänkchen und Rundling-Tischen. Da spielen wir echt gerne, danke dafür! 

 

Beim Spazierengehen sind wir in den Pfützen rumgehüpft, dass es nur so gespritzt hat, was für ein Spaß! Von 
einem Erdhügel haben wir Lehm mitgenommen, das machen wir jetzt öfter, damit kann man nämlich bauen, 

matschen und sogar malen, lauter tolle Sachen also. 



 

Das Aufregendste sind aber die Arbeiter, die zurzeit an unserem neuen Bauwagen arbeiten. Da können wir eine 
Menge lernen beim Zuschauen. Überhaupt ist im Moment alles irgendwie neu und abenteuerlich, aber so 

langsam trudeln alle Kinder ein und wir werden eine richtig schöne Waldzwergerlgruppe! 

 

 

Wochenbericht 12. und 13.9.2013 



Oje, da sind wir ganz schön nass geworden an unserem ersten Kindergartentag! Wir hätten es uns schon ein 
bisserl trockener gewünscht, aber da kann man ja bekanntlich nichts ändern. Also haben wir mit viel 

Regentonnenwasser, Gras und Ästchen Suppe gekocht wie die Wilden und viel gespielt, wir waren ja auch nur 

ganz wenig Kinder. Drei neue Kinder sind auch schon da, die haben sich superschnell eingelebt und wir finden 

sie total nett! Am Freitag sind ihre Mamis schon vor der Brotzeit aus dem Wald verschwunden und keiner war 

traurig oder musste weinen. 

 

Außerdem haben wir die Kicherzwerge kennengelernt. Die sind wirklich dauernd am Kichern, aber deswegen 
passen sie ja auch so gut zu uns! Jedes neue Kind darf sich seinen eigenen Kicherzwerg aus Märchenwolle 

basteln.  

Der Freitag war ja zum Glück etwas trockener, da sind wir dann nach der Brotzeit in den Fichtenwald marschiert 
und haben schöne Häuschen für die Kicherzwerge gebaut. Der Rudolph hat sogar selbst gesehen, wie ein 

Kicherzwerg in eins der Häuser gehuscht ist! Wir anderen haben ihn leider nicht entdeckt, obwohl wir ganz lang 

davor gelegen sind und aufgepasst haben, bis uns die Augen tränten! Naja, nächste Woche schauen wir mal 

nach, ob schon ein paar Zwerge eingezogen sind.  

Jetzt hoffen wir, dass das Wetter bald ein bisschen schöner wird… 

Kindergartenjahr 2012/2013 

Wochenbericht 12.8. - 14.8.2013 

Drei letzte ruhige Tage im Wald. Wir sind nur noch Wenige, aber wir spielen schöne, friedliche Spiele, die wir 

uns selbst ausgedacht haben, kochen interessante Menus für die Erzieherinnen, lassen uns Bilderbücher vorlesen 
und träumen von den Ferien, die jetzt endlich für alle vor der Tür stehen.  



 

Am Dienstag feiern wir noch Viktorias 6. Geburtstag, mit Muffins und Pfannkuchentorte, bevor sie den Wald am 
Mittwoch wirklich für immer in Richtung Schule verlässt. Aber selbstverständlich freuen wir uns über jedes 

ehemalige Kind, das uns irgendwann einmal wieder besuchen kommt und erzählt, wie es ihm in der 

Zwischenzeit ergangen ist. 

An dieser Stelle möchten wir nun allen schöne, sonnige und erholsame Ferien wünschen und uns bei allen, die 
uns das vergangene Kindergartenjahr im Wald ermöglicht und schön gemacht haben, die sich für uns eingesetzt 

und uns viele neue Dinge gelehrt haben, schlicht, bei allen, die uns geholfen haben wieder ein Stückchen gesund 

größer zu werden, ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Herbst mit vielen bekannten, 

aber auch einer Menge neuer Gesichter! 

Bis dahin, herzliche Grüße aus dem Wald von den Hebertshauser Waldzwergerln! 

  

Die Waldzwergerl als "Schneewittchen und die 7 Zwerge"  

beim Kinderfestzug in Dachau am 11.8.2013 

 



 

 

 

 



 

Wochenbericht 5.8. - 9.8.2013 

Nach den ganzen Festlichkeiten der letzten Woche, haben wir es in dieser etwas ruhiger angehen lassen. Für 
Aufregung hat ohnehin unser neuer kleiner Freund Paul gesorgt! Paul ist ein Maulwurf, der seit einiger Zeit 

Gänge auf unserem Waldboden gräbt. Jetzt haben wir sogar ein paar Mal beobachten können, wie sich die Erde 

bewegt, wenn er mit seinen kräftigen Schaufelpfötchen arbeitet.  

Kathi hat uns einiges über Maulwürfe erzählt und auf einem Spaziergang haben wir einen Erdhaufen entdeckt 
und selbst Maulwurf gespielt! Auch einige Bilderbücher gab es zum Thema. Es ist wirklich toll, wie viele kleine 

Mitbewohner sich in der letzten Zeit zeigen, Zauneidechse, Maus, Amsel und jetzt der kleine Paul.  

Am Mittwoch haben wir mit Caroline Popcorn selbst gemacht. Das war total lustig, weil wir festgestellt haben, 
dass wir Kinder uns oft selbst wie Popcorn im Topf benehmen – das heißt, wir hüpfen auch für unser Leben gern 

auf und ab! 

Am Donnerstag haben wir auch nochmal ein Buch angesehen und gelesen; sehr lustige Geschichte, sie handelt 
von einem Maulwurf, dem irgendjemand frecherweise auf den Kopf gemacht hat! Später hat uns Melanie noch 

Schaukel und Hängematte aufgebaut.  

Am Freitag haben wir viel gespielt, das kühlere Wetter genossen und unser Mandala wieder „aufgehübscht“. Das 
sieht jetzt aus wie ein Rad mit vier Speichen. In die Felder haben wir Sand, Kiesel, Korken und Erde gefüllt – 

sieht schön aus.  

Insgesamt war das eine sehr ruhige und friedliche Woche, was auch daran lag, dass wir so wenig Kinder waren. 

An drei Tagen sind wir im „zauberhaften Hühnerbus“ verreist (das ist eigentlich unser Bauwagen), wir haben 
uns vorgestellt, wenn man einsteigt, verwandelt man sich in ein Huhn, wenn man aussteigt, wird man wieder ein 

Kind. Der Hühnerbus fährt übrigens immer nur nach Stockhausen und Moritz ist der beste Busfahrer der Welt.  

Wochenbericht 29.7. - 2.8.2013 

In dieser Woche hat sich fast alles nur um unser Abschiedsfest gedreht! Nur ganz am Anfang der Woche hat 

Kathi mit uns Äste auf „indianisch“ gebastelt. Wir durften kleine Zweige mit Lederstreifen und Federn gestalten, 
das sieht toll aus und nächste Woche machen wir noch weiter damit. 

Am Mittwoch haben wir das letzte Mal unser Märchen geprobt und ein Bilderbuch von Gunilla Bergström 

gelesen, das heißt „Nur Mut, Willi Wiberg!“ Darin geht es um eben diesen Willi, der sich arg vor dem ersten 

Schultag fürchtet. Was da alles passiert und wie sich dann am Ende alles überraschend zum Guten wendet, könnt 
ihr ja selbst mal nachlesen. 



 

 

 

Am Donnerstag war der große Tag dann da: Jetzt hieß es Abschied nehmen. Am Grillplatz in Etzenhausen haben 
wir bei traumhaftem Sommerwetter mit Panoramablick auf die Alpen Feuer gemacht, Stockbrot und Würstchen 

gegrillt und uns am köstlichen Buffet die Bäuche vollgeschlagen. Zurück im Wald durften wir dann endlich 

unser Märchen vorführen, ein paar der Hauptprotagonisten waren ganz schön aufgeregt und hatten tierisch 

Lampenfieber, aber letztendlich waren wir alle hochkonzentriert und haben natürlich großen Applaus 

bekommen, nachdem wir die Aufführung mit der schönen Botschaft: „Wenn es ein Wunder gibt, ist es immer für 

alle da. Wenn es einer für sich allein haben will, verschwindet es für immer“ beendet haben. 



 

 

 

Anschließend wurden im Kreis alle Kinder, die den Wald jetzt verlassen, verabschiedet. Jedes bekam eine 
Mappe und viele gute Wünsche von den anderen (zum Beispiel Rudolph´s Wunsch an Viktoria: „ich wünsche 

dir ein Schloss!“) mit auf den Weg. 



 

 

 



 

Für den Elternbeirat und den Vorstand gab es Blümchen und einen kleinen Schlummertrunk und die 

Erzieherinnen bekamen von den Eltern einen superschönen Picknickkorb. Ganz edel, mit richtigem Besteck und 

Sektgläsern! Wir vermuten, dass sonst nur der britische Hochadel so picknicken geht! Vielen, vielen Dank dafür! 

Die Vorschulkinder haben ganz bezaubernde Bilder gemalt, die natürlich einen Ehrenplatz im Bauwagen 
bekommen! Von Matthias und Familie gab es eine tolle Morgenkreisuhr aus Holz mit Wetterkarten, Datum, 

Jahreszeit und, und, und…auch dafür nochmals herzlichen Dank! Anschließend bekamen die Fast-Schulkinder 

noch extra für sie gefertigte T-Shirts und natürlich endlich ihre Schultüten ausgehändigt. Eltern und Geschwister, 

Erzieherinnen und sogar eine Oma (die wir sehr vermissen werden nächstes Jahr!) bildeten ein Spalier durch das 

die vier Vorschulkinder laufen mussten und mit „Viel Glück und viel Segen“ aus dem Wald gesungen wurden! 

Es war ein wirklich schönes und gelungenes Fest, natürlich auch mit dem ein oder anderen Tränchen versetzt. 

Macht´s gut ihr fantastischen vier (eigentlich fünf- unser Moritz geht ja leider auch, aber der darf noch ein 

bisschen in einen anderen Kindergarten gehen), wir werden euch vermissen! 

 



 

Die neue Wetterkarten-Datum-Uhrzeit….Uhr haben wir dann am Freitag gleich im Morgenkreis eingeweiht. 
Naja, zumindest die drei Kinder, die da waren! Der Rest hat wohl zu viel gefeiert und musste sich zu Hause 

erholen. Es war also ein sehr ruhiger Vormittag, an dem wir die Woche mit Eisschlecken ausklingen ließen. 

Wochenbericht 22.7. - 26.7.2013 

Jetzt wird´s langsam ernst für unsere Vorschulkinder! Am Dienstag durften sie gemeinsam mit ihren Müttern 

und einer Fülle an Bastelmaterial Schultüten basteln! Die sind richtig toll geworden, so kann man sich am ersten 

Schultag auf jeden Fall sehen lassen. Danke an die Mamis für ihre Geduld und Kreativität. 

 



 

 

Unser Märchen haben wir auch nochmal geübt, das letzte Mal vor der Generalprobe. Aber wir sind ganz 
entspannt, das können wir jetzt wirklich gut. 

Am Donnerstag sind wir mit Frau Dachs in den Fichtenwald marschiert, weil es da so schön zum Spielen ist. Wir 

haben uns die Zahl 5 angesehen und von Frau Dachs ein echt schweres Rätsel aufbekommen: was hat ein Apfel 
mit der Zahl 5 zu tun? Vor der Auflösung mussten wir aber noch rechnen…puh, da muss man schon ein 

Vorschulkind sein, um das zu stemmen, das war schwer. Nachdem wir das Fünferland gestaltet und uns mit dem 

Zahlenweg beschäftigt haben, löste Frau Dachs das Rätsel auf: Wenn man einen Apfel quer durchschneidet kann 

man genau 5 Kämmerchen entdecken, in denen die Kerne ihr Bettchen haben. 

 



 

Geregnet hat es leider keinen Tropfen, sodass wir jetzt nicht mehr so viel Wasser zum Spielen haben. Das macht 
aber nichts, am Freitag gab es nämlich gleich zwei Überraschungen für uns: als Erstes hat uns Melanie 

Marzipan-Schoko-Muffins mitgebracht (selbstgebacken natürlich – danke Melanie!), und dann durften wir im 

Fichtenwald die von Ela aufgebauten Klettermöglichkeiten, Schaukeln und Hängematten benutzen. Das war 

richtig schön – danke Ela! 

 

Wochenbericht 15.7. - 19.7.2013 

Endlich haben wir richtig schönes und stabiles Sommerwetter! Die Mücken haben sich auch ein wenig beruhigt, 
was auch am leichten Wind liegen könnte. Wir haben uns viele tolle Spiele ausgedacht, gekocht, gebacken, 

Agenten gespielt und Indianer. Passend dazu durften wir aus Lederresten kleine Täschchen nähen, in denen wir 

Geld, kleine Schätze und Fundstücke aufbewahren können.  



 

In dieser Woche haben wir die endgültige Rollenbesetzung für unser chinesisches Märchen festgelegt. Jetzt ist es 
ja bald soweit und wir dürfen es vorführen! 

Am Donnerstag hat uns Frau Dachs schon ungeduldig im Zahlenwald erwartet. Wir haben uns der Zahl „4“ 
gewidmet. Außerdem durften wir Ahornblätter auf dem Weg sammeln (um uns schon mal langsam an die „5“ 

ranzutasten) und passend zum Jahresthema probierten wir Ahornsirup, der aus Kanada kommt. 

Weil wir alle so gerne viel und ausdauernd kochen und backen im Wald, geht uns langsam das Wasser in der 
Regentonne aus, ein kleiner Schauer wäre also nicht schlecht…wir sind aber so glücklich und zufrieden mit dem 

schönen Sommerwetter, dass wir auf keinen Fall meckern wollen…dann gibt´s eben Sandkuchen und 

Hackschnitzeltorte zum Nachtisch! 

 



 

 

 



 

 



 

Wochenbericht 8.7. - 12.7.2013 

In dieser Woche haben wir einen tollen Ausflug ins staatliche Museum für Völkerkunde unternommen. Das hat 

ganz super zu unserem Jahresthema „Wir reisen um die Welt“ gepasst. Eine sehr nette Dame hat uns nach 

Südamerika, Nordamerika, Afrika, Ozeanien und den Orient geführt. Zu jedem Land hat sie uns die 

Besonderheiten erzählt, z. B. welche Tiere dort wohnen, oder in Ozeanien durften wir einen echten Haifischzahn 

anfassen oder aus Tüchern gebundene Hosen ansehen, Kommentar von Noel: „Das sieht ja aus wie eine 
Windel!“  Jedes Kind hat außerdem ein weißes Säckchen für kleine Reiseandenken bekommen, in jedem Land 

kam etwas Kleines hinein. Das ist eine schöne Erinnerung für jedes Kind. Insgesamt war das ein sehr spannender 

und sinnlicher Ausflug, der allen gut gefallen hat. 

 



 

 

 



 

 

 

Den Rest der Woche nutzten wir, um uns mal wieder mit uns selbst zu beschäftigen. Immer mal wieder fällt es 
manchen von uns schwer „Nein“ zu sagen, wenn wir etwas nicht so gern mögen. Das haben wir geübt, uns mit 

dem kleinen und dem großen Nein auseinandergesetzt, indem wir ein Rollenspiel gespielt haben oder wir 

bekamen das Bilderbuch „mutig, mutig“ von K. Schärer vorgelesen. Es geht darum, dass es manchmal mutiger 

ist, bei etwas NICHT mitzumachen. Ein Körperbilderbuch gab es auch noch im Angebot, das steht jetzt im 

Bauwagen und kann jederzeit angesehen und besprochen werden, wenn wir Fragen dazu haben. 



Unseren Seelenvogel haben wir auch mal wieder ausgepackt, jedes Kind hat ein Bild ausgemalt, in dem der 
Vogel einmal traurig und einmal froh ist.  

 

Auch über Geheimnisse haben wir gesprochen und festgestellt, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt und 
dass man die schlechten ruhig einem Erwachsenen weitererzählen darf.  

 

Ganz wichtig war uns, dass wir als Gruppe zusammen gehören, aufeinander achten und respektvoll miteinander 
umgehen. Wir haben gelernt, dass es ein „Ich“, ein „Du“ und ein „Wir“ gibt! 

Wochenbericht 1.7. - 5.7.2013 

Nach Amerika sind wir gereist! An einem lauschigen Plätzchen haben wir das Bilderbuch „Indianerkind Kleiner 
Adler“ gelesen. Das war ein schöner Einstieg ins Amerikathema. Kathi hat uns auch eine amerikanische Flagge 

mitgebracht, ihr wisst ja vielleicht auch schon wie die aussieht?! Wir jetzt schon!  

Wir durften uns mit Lederhemden und -streifen als Cowboys und Indianer verkleiden, haben 
Indianerzeichensprache gelernt und zwei Lieder über dieselbigen haben wir auch noch gelernt. An einem 

„Mückentag“ durften wir uns im Indianermoskitozelt zusammenkuscheln und ein Buch von „Oma und Frieder“ 

lesen. Das ist zwar nicht amerikanisch, aber sehr lustig. 



 

 

 



 

 

Ach ja, Anfang der Woche waren wir noch unterwegs, um Naturmaterial für unsere Schultütenbastelei zu 
sammeln. 

Eines der Highlights (das ist ein amerikanisches Wort!) der Woche war dann eine Brotzeit mit Hot Dogs, die wir 
im Wald selbst gemacht haben. Marlene hat uns auch erklärt, warum so eine Semmel mit Würschtel drin „heißer 

Hund“ heißt: das sieht nämlich wenn es vor einem liegt aus wie ein Dackel – gaaaanz lang und hinten wedelt das 

Schwanzerl! Vielen Dank Marlene, jetzt wissen wir das auch! 

Unsere zwei neuen Freunde haben jetzt auch endlich Namen bekommen: die Waldmaus, die immer mit uns 
Brotzeit macht, heißt Mrs. Potter und die schöne Zauneidechse mit dem krachgrünen Bauch haben wir Wendelin 

genannt, weil sie so wendig ist! 

Wochenbericht 24.6. - 28.6.2013 

Schwupps….so schnell geht´s! Letzte Woche noch richtig heiß, diese Woche schon wieder Regen, Wind und 

sehr kühl. Mit den Mücken ist es jetzt ein bisserl besser, auch wenn uns diese Waldmitbewohner immer noch 

schwer zu schaffen machen. Naja, unsere Vögel freuen sich, die werden jeden Tag richtig satt! 



 

Anfang der Woche sind wir nochmal nach Australien gereist und haben uns aus Papier Bumerangs gebastelt. Die 
kommen tatsächlich wieder zurück, wenn man sie richtig wirft. Nächste Woche reisen wir wieder ein Stückchen 

weiter auf unsrer schönen Erdkugel…mal sehen wo es uns hin verschlägt…! 

Unser chinesisches Märchen haben wir auch wieder ausgepackt, das wollen wir jetzt jede Woche einmal üben, 
damit wir es zum Kindergartenjahresende vorspielen können. Wir haben uns ganz viel gemerkt, sogar manche 

Textstellen wussten wir noch auswendig, so macht das Proben richtig Spaß. 

Am Donnerstag war dann wieder ein Besuch bei den Dachsens im Zahlenwald fällig, Frau Dachs hat sich schon 
gewundert, wo wir letzte Woche waren. Sie konnte ja nicht wissen, dass wir Jan´s Geburtstag gefeiert haben. 

Dieses Mal war die Zahl „drei“ am Wichtigsten, wir haben ihr auch wieder ein interessantes Dreierland gebaut. 

  

 



 

Den Freitag verbrachten wir dann wieder mit viel Freispiel, Malen und Werkeln. Ein schöner Abschluss der 

Woche war Lorenzo´s  6. Geburtstag. Nach unserem Geburtstagsritual gab es selbstgemachte 
Blätterteigtäschchen zur Brotzeit. Danke Lorenzo und alles Gute für dich! 

 

Fast hätten wir es vergessen: Eine kleine Waldmaus traut sich seit ein paar Tagen ganz nah zu uns her. Sie spielt 

mit uns mit und wir müssen manchmal wirklich gut aufpassen, dass wir nicht aus Versehen auf ihr Schwänzchen 

treten! Nächste Woche suchen wir ihr einen passenden Namen aus! 

Wochenbericht 17.6. - 21.6.2013 

Puhhhh…war das heiß diese Woche! Aber zu unseren Themen hat es gut gepasst. Wir haben an mehreren Tagen 

Regenmacher gebastelt. Das sind dicke Pappröhren in die wir Nägel geschlagen haben, anschließend wurden sie 

mit Linsen oder Kieselsteinen befüllt und verschlossen. Mit Farbe, Holzperlen, Leder und allerlei mehr wurden 
sie dann verschönert. Jetzt hat fast jedes Kind seinen eigenen Regenmacher und kann Musik damit machen. 

Dieses Instrument kommt übrigens aus Australien, wo die Einheimischen sowas aus Naturmaterial herstellen 

und dann hoffen, dass es endlich regnet! 



 

 

Am Dienstag fand dann traditionell DER Ausflug des Jahres statt. Die Feuerwehr Hebertshausen ist mit einem 
Einsatzfahrzeug in den Wald gekommen und hat uns alle abgeholt! Mit Sirene und allem drum und dran! Das 

war vielleicht aufregend! Bei der Feuerwehr angekommen, lernten wir einiges über deren Arbeit. Z. B. über 

Schutzanzüge, Wärmebildkameras usw. Plastikflaschen mit dem Löschschlauch „wegpusten“ durften wir auch 

noch…super! Das war wirklich ein toller Tag! 

 



 

 

 



 

 

Ja und sonst haben wir Pantomime gespielt, Schnittlauch eingepflanzt und Butterbrote mit selbigem gegessen 
und mit Jan seinen 5. Geburtstag gefeiert, er hat uns Pracht-Muffins mitgebracht – danke Jan und nochmal alles 

Gute! 



 

 

 

Wir haben viel gespielt und versucht die Hitze irgendwie in den Griff zu kriegen…aber wir wollen nicht 
jammern…der Sommer ist endlich da! 



  

Wochenbericht 10.6. - 15.6.2013 

Das war ja wirklich eine tolle Sache: Die Kathi war doch tatsächlich in echt in Schweden! Also nicht so wie wir 
mit dem Finger auf der Landkarte, sie war richtig dort! Damit wir das glauben, hat sie uns eine echte 

schwedische Flagge und Goldtaler aus Pippis Piratenschatz mitgebracht.  

 

 

Am Dienstag sind wir in den Fichtenwald gewandert und haben frische Zweige für unser Waldsofa gesammelt, 
das ist jetzt nämlich nicht mehr so schön und ziemlich stachlig. 

Der Mittwoch war schön ruhig, wir durften viel spielen und lernten ein neues Elfenspiel kennen, bei dem man 

ganz leise sein muss, damit man alles gut hören kann. Das fällt uns manchmal noch ein bisserl schwer, aber es 
wird schon. 



 

 

Den Donnerstagvormittag verbrachten wir wieder mit Herrn und Frau Dachs, dem Eichhörnchen und dem 
Specht im Zahlenwald, um uns mit der Zahl „2“ zu beschäftigen. 

 

Die Krönung der Woche war dann der Freitag: Ela, die die Wichtelgruppe leitet, hat im Fichtenwald lauter tolle 
Spielgeräte und Hängematten aus Seilen aufgebaut, die durften wir mitbenutzen! Das war total schön! Danke 

Ela! 



 

Wochenbericht 3.6. - 7.6.2013 

Den Montag verbrachten wir aufgrund der Hochwasserlage (wie so viele andere 
Menschen in Deutschland) in unserem Ausweich-/Schutzraum. Der erste Tag in diesem 
Kindergartenjahr, an dem wir wegen des Wetters nicht im Wald waren. Die Zeit wurde 
uns trotzdem nicht lang, wir durften mit Kathi nach Schweden reisen und Pippi 
Langstrumpf kennenlernen. Beim nahen Wildtiergehege fütterten wir Rehe und Schafe. 

Am Dienstag waren wir dann wieder im Wald, sind spazieren gegangen und Melanie 
forderte uns auf, für eine Überraschung am Donnerstag Steine zu sammeln. 

 

 



Dienstagmorgen machten wir uns auf den Weg nach Australien. Im Morgenkreis haben 
wir über Tiere die dort leben gesprochen und uns ein Bild von den australischen 
Ureinwohnern, den Aborigines, angesehen. Die sehen fast ein bisschen gruslig aus! Aus 
Australien kommt auch eine bestimmte Technik Bilder zu malen, nämlich die 

Punktetechnik.  Jedes Kind hat eine Regenbogenschlange aufgemalt (auch typisch 
australisch) und sie dann mit dem runden Ende eines Schaschlikspießes und Farbe  
„ausgepunktelt“. Da braucht man ganz schön viel Geduld…. 

 

 

 

Am Donnerstag sind wir in den Zahlenwald gewandert. Mit Frau und Herrn Dachs, dem 

diebischen Eichhörnchen und dem Specht, der uns immer wieder in den Kreis 



zusammenge“klopft“ hat, hatten wir eine Menge Spaß und obendrein kennen wir uns 
jetzt total gut im „Einerland“ aus. Mal sehen wie es nächste Woche weitergeht… 

Freitags durften wir dann auf eine lange Tapetenrolle eine Riesenregenbogenschlange 

tüpfeln, die ließ sich dann im Wind trocknen. Ein Kind meinte sowieso, wir sollten statt 
einer Blindschleiche eine Windschleiche malen – tolle Idee! 

Das Lied vom Kakadu auf dem Gummibaum, der auch „Lachender Hans“  heißt, hat uns 
die ganze Woche begleitet. Das singen wir schon ganz gut. 

Ansonsten gab es viel Freispiel, die Vorschuljungs haben Modellbauten aus kleinen 
Stöckchen und Moos entworfen, darunter ein 160 Sterne Hotel und ein Riesentipi in dem 
nur Indianer einkaufen. Es lebe die Phantasie! 

Wochenbericht 27.5. - 29.5.2013 

Das war eine kurze Woche. Wir hatten nach unserer Ferienwoche auf schönes Wetter 

gehofft, aber leider konnten wir uns nur am Dienstag am Sonnenschein erfreuen. Aber 
wir machen´s uns ja immer irgendwie schön und so waren wir im Fichtenwald, haben 
dort einen toten Vogel gefunden, was sehr spannend war, und frisches Moos für unser 
Begrüßungsmandala gesammelt. Außerdem haben wir ein neues Märchen von der 
„grimmigen Queen“ kennengelernt (die Queen ist nämlich die Königin von England und 
dorthin sind wir diese Woche gereist!). Das war eine lustige Geschichte, da konnten wir 
nämlich mitspielen! Passend dazu gab´s dann noch ein englisches Kinderlied, bei dem 
alle super mitgesungen haben und am Dienstag durften wir pancakes (das sind englische 
Pfannkuchen, schmecken aber genauso wie unsere) backen. Am Mittwoch haben Moritz 
und seine Mama selbstgebackenen Kuchen mitgebracht um Caroline´s Geburtstag 
nachzufeiern. Vielen Dank ihr beiden! 

 



 

Wochenbericht 13.5. - 17.5.2013 

Also in dieser Woche waren wir wirklich richtig fleißig! Begonnen haben wir mit der 
Wiederholung der Werkzeug-Regeln. Das ist sehr wichtig, damit wir immer wissen, 
welchen Schutz wir für welches Werkzeug brauchen, damit wir uns und andere nicht 
verletzen beim Arbeiten. Und weil wir manchmal vergessen, auf was wir achten müssen, 

wiederholen das die Erzieherinnen immer mal wieder mit uns. Das ist so ähnlich wie beim 
Erste-Hilfe-Kurs, den die Erwachsenen gemacht haben. 

 

 



 

Ja und dann haben wir uns mit einem ganz neuen Thema beschäftigt: das 

Sichtbarmachen von Tönen. Das glaubt ihr jetzt nicht, oder? Das geht aber wirklich. 
Zuerst durften wir Wasser in Klangschalen füllen und diese dann zum Klingen bringen. 
Und tatsächlich bildeten sich Kreise und andere schöne Muster auf der Wasseroberfläche. 
Danach hat uns Caroline ein Tonoskop gezeigt, das könnt ihr auf den Bildern sehen. 
Wenn man feinen Sand auf die Silikonmembran streut und dann einen langen Ton in das 
Abzweigrohr singt, fängt der Sand zu tanzen an und es bilden sich tolle Muster. Das war 
echt aufregend und jeder von uns hat es ausprobieren dürfen. Jetzt wissen wir, wie die 
verschiedenen Töne aussehen! 

 

 



 

 

Am Donnerstag durften wir unser Hochbeet bepflanzen, das die Papas mit den Kindern 
gebaut haben. Jetzt sind wir gespannt, ob wir irgendwann Tomaten, Bohnen, Zucchini 
usw. ernten können. Es gibt eine „Beet AG“, die sich ums Gießen usw. kümmern muss. 
Bei der Gelegenheit wurden wir auch gleich in den Umgang mit der Regentonne 
eingeweiht: die ist nämlich für uns Kinder streng verboten, wenn kein Erwachsener dabei 
ist.  

 



 

 

Ja und damit uns die Tiere nicht gleich alles wieder aus dem Beet rauspicken, hat uns 
Marlene eine schicke Vogelscheuche gebaut, die bewacht jetzt unser Beet. 

 

Ansonsten haben wir viel gespielt, weil es ja auch schön warm war. Und zu guter Letzt 
gratulieren wir unseren Zwillingen und ihrer Familie, die sind nämlich zum zweiten Mal 
„großer Bruder“ geworden: Die kleine Jella ist da! Herzlichen Glückwunsch und 
Willkommen im Leben! 



 

Papatag am 11.5.2013 

Wie schon 2012 waren auch diesmal wieder nur die Papas mit den Kindern zum 
gemeinsamen Basteln und Arbeiten im Wald. Neben den etwas größeren Projekten 
'Hochbeet', 'Sandreifen' und 'Waldklo' gab es beim Aufstellen einer Regentonne, der 
Konstruktion einer Sitzbank für die Minizwergerl und noch einiger kleinerer 
Schönheitsreparaturen viel zu helfen für die fleißigen Zwerge. Gut gemacht! Vor dem 
kalten Regenguss am Mittag war alles fertig, das Werkzeug wieder aufgeräumt und auch 
die mitgebrachte Brotzeit schon fast restlos verschwunden. 

 

 



 

 

Wochenbericht 6.5. - 10.5.2013 

In dieser Woche waren wir vollauf damit beschäftigt für unsere Mamas zum Muttertag zu 
basteln. Das musste natürlich sehr geheimnisvoll geschehen und (fast) alle konnten 
unser kleines Geheimnis hüten! Wir verraten nur soviel: wir hatten es mit viel Farbe, 
Erde, Samenkörnern, Papier, Kleber und Pinseln zu tun, aber da kommt ihr nie drauf, 
was wir gemacht haben! Am Freitag wurde das Geheimnis dann ja auch für die, die im 
Wald waren, gelüftet. Die anderen müssen sich bis Montag gedulden. 



 

 

Ansonsten haben wir viel gespielt, am Mittwoch fand ein Picknick im Fichtenwald statt, 
weil so schönes Wetter war. Dort bauten wir uns ein großes Tipi, bei dem alle mithelfen 
mussten, weil die Äste so lang und schwer waren. Bei dieser Gelegenheit haben wir 
gelernt, dass wir immer genau aufpassen müssen, wer neben oder hinter uns arbeitet, 

damit wir sein Gebautes nicht aus Versehen kaputt machen. Zum Abschluss durften wir 
das Pizzaspiel spielen, auch hier stellten wir fest, wie schwierig es ist, aufeinander zu 
achten und Rücksicht zu nehmen, aber wir arbeiten daran. 

 



Der Freitag war ja dann sehr verregnet, wir haben trotzdem viel draußen, vor allem auch 
unterm Bauwagen gespielt und gekocht. Die Brotzeit fand im Bauwagen statt und gemalt 
haben wir auch noch. Wem die ganze Regnerei zu viel war, hat es sich in der 
Kuschelecke bequem gemacht! 

Wollen wir hoffen, dass die Eisheiligen schnell vorbei sind und die liebe Sonne wieder 
scheint! 

Wochenbericht 29.4. - 3.5.2013 

Das war eine kurze Woche! Montag und Dienstag waren wir schwer damit beschäftigt, 
Schilder für unseren Maibaum zu malen. Die sind wirklich schön geworden. Steffi und 
Marlene haben sich auch künstlerisch ausgetobt und zwei ganz tolle Tafeln gemalt! 
Natürlich wurden auch die Auftritte der Minis und Zwergerl noch häufig geübt, damit 
jeder genau weiß, was er am Freitag beim Maifest machen muss und wann er dran ist.  

 

Der Mittwoch war ja dann frei und den Donnerstag konnten wir gut nutzen, um alles für 

das Fest herzurichten.  

 



Am Freitagmorgen haben wir alle intensiv das Geschehen am Himmel betrachtet und 
inbrünstig gehofft, dass es nur bei der Bewölkung bleibt. Wir hatten Glück! Die Sonne hat 
sich zwar nicht blicken lassen, aber es blieb trocken, die Gäste waren gut gelaunt und 
haben ein leckeres Buffet mitgebracht! Wir haben uns sehr über den Besuch von Miriam, 

ihrem Mann und vor allem ihrem Baby gefreut. Unsere Aufführungen, die Minis mit den 
Fröschlein und die Zwergerl mit der Vogelhochzeit, haben gut geklappt und die 
Aufregung bzw. das Lampenfieber haben sich gelohnt, wir haben viel Applaus gekriegt!! 

 

 



 

 

 



 

 

Ach ja, fast hätten wir es vergessen: Am vergangenen Sonntag sind unsere 

Erzieherinnen bei der FFW Hebertshausen fortgebildet worden! Sie wissen jetzt alles über 
die erste Hilfe bei Kindern, vor allem bei Unfällen im Wald! (Obwohl wir natürlich hoffen, 
dass wir diese Hilfe nie in Anspruch nehmen müssen!!!). 

 

Wochenbericht 22.4. - 26.4.2013 

Um uns herum explodiert die Natur förmlich! Jeden Tag platzen neue Blätterknospen auf 
und über allem ist ein zartgrüner Schleier gehaucht worden. Die Vögel bescheren uns 
täglich ein wunderbares Konzert, wir können sie kaum auseinanderhalten, so viele 
verschiedene Klänge sind das! 



 

Wir tragen aber auch unser Teil zum Gesang bei, wir proben nämlich täglich die 
Vogelhochzeit für unser Maifest nächste Woche. Jeden Tag klappt es ein bisschen besser.  

Kathi hat mit ein paar von uns Holzmesser geschnitzt, die sehen richtig toll aus.  

 

In der Hängematte haben wir auch geschaukelt und uns gegenseitig angeschubst. Dabei 
lernten wir auch noch was Wichtiges: Mutig sind nicht nur die, die sich am Höchsten und 
Wildesten anschubsen lassen, sondern sogar noch mutiger sind die, die sich sagen 
trauen, dass sie Angst haben, wenn es zu wild wird! 



 

Am Freitag war dann der Förster zu Besuch und hat mit uns einen Maibaum gefällt. Wir 
mussten alle mithelfen beim Aussuchen, Sägen, in die richtige Richtung fällen und vor 
allem beim Transport zum Bauwagen. Menschenskinder, da haben wir ganz schön 
geschwitzt! Gleich nach der Trinkpause durften wir noch die Seitenästchen absägen und 
Ela hat mit Marlene einen schönen Kranz zur Maibaumdekoration gebunden. Jetzt freuen 
wir uns alle schon auf unser Fest! 

 

 



 

 

Wochenbericht 15.4. - 19.4.2013 

Endlich ist der Frühling da! So lange haben wir gewartet! In dieser Woche haben wir viele 
tolle Sachen gemacht, kein Wunder, wenn die liebe Sonne endlich wieder warm scheint, 
bekommt man richtig Lust auf ganz viele schöne Dinge. Mit Kathi haben wir aus 
Holunderzweigen Fernrohre und Pfeifchen geschnitzt. 

Dann waren wir noch im Fichtenwald, haben Zapfen gesammelt und Eulen daraus 
gebastelt. Ganz nebenbei spielten wir noch Räuber und Polizisten und waren mit selbst 
gebastelten Headsets und Walkie-Talkies perfekt ausgerüstet.  



 

Ja, und dann war da noch das Lied von der Vogelhochzeit, mit dem wir ausführlich 
gearbeitet haben. Einmal durften wir es mit Stöckchen als Instrumente begleiten, dann 
haben wir mit Melanie die verschiedenen Vogelarten besprochen, die Vorschulkinder 
haben die Vogeluhr kennen gelernt und Vögel gefaltet und als besonderes Schmankerl 

durften wir das Lied als Rollenspiel spielen. Viktoria und Jan waren das Brautpaar, 
Rudolph der würdige Herr Kaplan und Sarina spielte die Brautmutter. Applaus für die 
Darsteller!! Jetzt hoffen wir halt, dass noch viele warme Sonnenstunden folgen mögen…. 

Wochenbericht 8.4. - 12.4.2013 

Wie es aussieht, hat der Wind jetzt endgültig den Winter weggeblasen. Am Donnerstag 
war es zwar sehr nass, aber immerhin schon mal ein wenig wärmer. In dieser Woche 
waren wir zweimal im Fichtenwald. Wir haben gespielt, Bilder gelegt und 
Zwergenhäuschen gebaut. Vielleicht möchte ja der eine oder andere Zwerg bei uns im 
Wald einziehen?  

 



 

Außerdem durften wir gleich drei Geburtstage feiern in dieser Woche mit Muffins und 
Zimtschnecken. Danke Rudolph, Yannik und Noel! Die Mädchen hatten Lust unser 

Mandala wieder schön herzurichten. Wir haben eine schöne große Spirale aus Steinen 
gelegt, in der Mitte ist Herr Frühling (ein Steinmännchen mit Moosmütze) eingezogen, 
der über unser Mandala wacht und drauf achtet, dass der Winter sich nicht wieder 
einschleicht! Lilith nannte ihn zwischendurch auch Mr. Friendly, was auch sehr gut zu ihm 
passt. Die Vorschulkinder haben mit Melanie japanische Fächer gefaltet und einiges über 
deren Bedeutung in Japan erfahren. 

 



 

 

Als neues Lied lernten wir die Vogelhochzeit kennen, wenn wir den Text gut können, 
dürfen wir es auch mal spielen und im Morgenkreis wurde uns ein kleines Gedicht von 
den Löwenzahnblüten (Reiner Kunze) vorgelesen, das man hier nachlesen kann. 

Wochenbericht 25.3. - 28.3.2013 

In dieser Woche haben wir uns noch mal ordentlich auf den Osterhasen vorbereitet, 
damit der auch sicher zu uns in den Wald kommt!  

Am Montag durften wir im Jugendzentrum Hebertshausen Eier mit Naturfarben färben. 
Die Minis kümmerten sich um unser Riesennest im Fichtenwald. Das richten wir jedes 
Jahr schön her, damit der Osterhase Freude hat, seine Osterpäckchen für uns 
reinzulegen.  

Am Donnerstag sind wir schon früh auf unserem Gelände rumgestromert, weil wir hofften 
hier auch schon ein paar versteckte Eier zu finden. Im Morgenkreis haben wir unser 
Osterhasenlied gesungen und Matthias hatte die gute Idee, anschließend mal im 
Fichtenwald nach Eiern zu suchen. Das haben wir dann auch gemacht… im dichten 
Schneetreiben! Gefunden haben wir aber trotzdem alles! Und aufregend war es auch! 

http://deutschlich.files.wordpress.com/2009/04/lowenzahn.pdf


 

Zurück am Bauwagen durften wir dann unser Osterfrühstück herrichten und Sinas Mama 
hat uns ein paar Köstlichkeiten gebracht, denn zusätzlich zum Osterfest haben wir uns 
noch von Sina verabschiedet. Danke liebe Sina für die schöne Zeit, wir wünschen dir alles 

Gute! 

 

Wochenbericht 18.3. - 22.3.2013 

In dieser Woche sind wir nach Japan gereist. Wir haben Buddha kennen gelernt und 
Karateübungen und aus einer echten japanischen Teekanne durften wir echten 
japanische Tee trinken. 

Im Morgenkreis bekam jedes Kind ein zusammengeknülltes Chiffontuch in beide Hände 
und bei der entsprechenden Strophe unseres Frühlingsliedes sind aus unseren Händen 
bunte Blumen „gewachsen“! 

Leider ist es noch immer sehr kalt und windig. Die Frühlingssehnsucht wird jetzt langsam 
unerträglich…deshalb beschäftigten wir uns auch mit Ostern, der Osterhase ist ja 

immerhin ein Frühlingsbote!! Um unseren Bauwagen zu schmücken haben alle Kinder 
ausgeblasene Eier mitgebracht, die wir dann bemalt haben, da muss man ganz zart sein, 
sonst zerbrechen die nämlich. Weil uns die Form interessiert hat, haben wir aus Papier 
auch noch ein paar Eier ausgeschnitten. Am Donnerstag sind wir dann zusammen mit 
den Minis zum Hebertshausener Edekamarkt gewandert und besorgten uns Eier zum 
Färben. Die Leute da sind total nett. Wir haben nämlich ganz schön gefroren und da 
durften wir im Cafebereich Brotzeit machen und uns aufwärmen. Danach sind wir 

gestärkt wieder in Richtung Bauwagen marschiert.   



An einem Tag dieser Woche durften wir ganz lange spielen, einzige Bedingung war, dass 
wir schön zusammen spielen und nicht streiten. In dieser Zeit haben die Erzieherinnen 
den Bauwagen aufgeräumt und uns sehr gelobt, weil wir so brav waren. Also so ein 
aufgeräumter Bauwagen ist auch für uns eine tolle Sache, da finden wir endlich wieder 

alles!! 

Ach übrigens ist unser Wiesel wieder da, es hat sich jetzt frühlingsfesch gemacht und das 
braune Mäntelchen wieder angezogen! 

Wochenbericht 11.3. - 15.3.2013 

Oh Mann! Wir sind ja wirklich hart im Nehmen, aber dass es jetzt noch mal so kalt wird 
und schneit? Und dann am Donnerstag und Freitag auch noch schneidender Ostwind 
dazu. Wir haben einfach keine Lust mehr zu frieren! Das bisschen Schnee, dass da 
runterkommt kann man ja nicht mal zum Bauen oder Spielen nutzen.  

Aber wir sind tapfer und lassen uns unsere Tage nicht vermiesen. Mit Kathi durften wir 

das Bilderbuch „Tomte Tumetott“ von Astrid Lindgren lesen und haben einen Ausflug in 
ein uns unbekanntes Waldstück unternommen. Dort gab es lange Äste, die schnurgerade 
waren, fast schon unecht sah das aus. Außerdem haben wir unser Märzlied vom letzten 
Jahr wieder ausgepackt „Singt ein Vogel im Märzenwald“ heißt das. Die letzte Strophe 
beginnt „Scheint die Sonne“, das singen wir immer ganz laut, ein paar mal hat es schon 
geholfen.  

 

Am Donnerstag hat uns Melanie eine zweite Schaukel aufgebaut, dann müssen wir nicht 
immer so lange warten, bis wir wieder dran sind. Die Vorschulkinder haben sich mit 
chinesischen Schriftzeichen beschäftigt, die eigentlich gar nicht so schwer zu lesen sind, 
wenn man sich ein wenig damit beschäftigt. Mit Stäbchen essen üben wir auch noch mal, 
allerdings nicht mit Reis, sondern mit Stöckchen und Hackschnitzeln und wirklich essen 
tun wir das Zeug natürlich auch nicht, aber unsere Feinmotorik freut sich narrisch. Am 
Freitag haben die Jungs Piraten gespielt auf ihrer „Männerinsel“ mit Captain Black Beard. 
Unsere Lilith war so freundlich und hat für die hungrige Piraten-Meute „Peng peng 
Kuchen“ gebacken! 



 

Da einige Kinder krank oder im Urlaub waren, üben wir unser chinesisches Märchen erst 
nächste Woche wieder. 

Liebe Sarina, vielen Dank noch mal für deinen Frühlingsgruß für die Erzieherinnen! 

Wochenbericht 4.3. - 8.3.2013 

Endlich wird es wärmer im Wald! Das Vogelgezwitscher ist in unseren Ohren die schönste 
Musik, die es gerade gibt. Zu lange war es dunkel, kalt und sehr still im Wald…von uns 
natürlich mal abgesehen!  

Die Sonne hat schon viel Kraft und frisst mit ihren Strahlen fleißig den restlichen Schnee 
weg. Jeden Tag finden wir unter der schwindenden Schneedecke etwas Neues und 
Interessantes. Verschiedene Knospen, Gräser vom letzten Jahr und auch das ein oder 
andere vergessene Werkzeug taucht wieder auf.  

Tja und sonst haben wir an unserem Märchen weitergearbeitet, geprobt, die Rollen 
getauscht, Sterne und einen Mond für den Nachthimmel gebastelt usw.  

 

Die ersten Frühlingslieder trällern wir im Morgenkreis, alte Kreisspiele entdecken wir im 
Abschlusskreis wieder. 

Am Freitag hat uns Marlene einen kleinen Kletterpark aufgebaut, da mussten wir wieder 
ganz schön üben, schließlich konnten wir das jetzt eine ganze Weile nicht ausprobieren. 



 

Seit dieser Woche sind zwei neue Kinder im Wald und was uns ganz besonders freut: 
unsere Melanie ist wieder da! Herzlich willkommen ihr alle! 

Wochenbericht 25.2. - 1.3.2013 

Wie versprochen, verweilten wir diese Woche noch einmal in China. Unseren selbst 
gekochten Reis durften wir wie richtige Chinesen mit Stäbchen essen, das heißt, sofern 
wir es geschafft haben ein paar Körnchen in den Mund zu balancieren!  

Für unser chinesisches Märchen haben wir schon einige Requisiten zusammen getragen. 

Die erste Probe hat supergut geklappt und weil wir die verschiedenen Rollen ausgelost 
haben, gab es keine Rangeleien. So kann im Lauf der Zeit jedes Kind mal in jede Rolle 
schlüpfen. Wir waren alle konzentriert dabei und manche von uns mussten sich richtig 
viel Text merken. Da haben die Erzieherinnen gestaunt, dass wir das schon können. 
Naja, kein Wunder, vorher waren ja auch wieder konzentrationsfördernde QiGong 
Übungen angesagt. 

 

Unser lieber Jäger, der Herr Müller hat uns auch besucht diese Woche und ist mit uns auf 
Spurensuche gegangen. Wildschweine, Rehe, Füchse, Fasane, Hasen und sogar Dachse 
können wir jetzt schon ganz gut an ihren Spuren erkennen und unterscheiden. Wenn es 
wärmer wird, macht Herr Müller mal eine Kräuterwanderung mit uns, da freuen wir uns 
schon drauf! Zum Abschied hat er uns wieder was geschenkt, das macht er immer, weil 
er uns wahrscheinlich ziemlich nett findet. Diesmal haben wir kleine Büchlein zum 
Spurenlesen und Ansteckbuttons mit Waldtieren bekommen. Danke, Herr Müller! 

Unser Lenny ist am Freitag 6 Jahre alt geworden und hat zum Feiern leckere Muffins 
mitgebracht… Danke Lenny! 

Wochenbericht 18.2. - 22.2.2013 



Ni hao! Das heißt „Guten Tag“ auf chinesisch!  In dieser Woche sind wir mit den Fingern 
auf der Weltkarte nach China gereist. Wir haben uns auf unserer Karte im Bauwagen 
angesehen, wo das eigentlich genau ist und welche Tiere dort leben. Dem chinesischen 
Volksmärchen „Der gelbe Storch“ durften wir an einem der ganz kalten, windigen Tage 

im Bauwagen lauschen und haben uns danach gewünscht dieses Märchen mal selbst zu 
spielen.  

Nächste Woche, wenn wir ein paar Theaterrequisiten beieinander haben, versuchen wir 
es mal. Jeder darf mal in jede Rolle schlüpfen, das heißt, dieses Projekt wird uns eine 
ganze Weile begleiten. Von einer Heilpraktikerin, die eine Ausbildung in traditioneller 
chinesischer Medizin hat, haben wir ein paar wirklich spannende Sachen bekommen. Z. 

B. eine Puppe, mit merkwürdigen Linien und Löchern drauf, das sieht echt komisch aus. 
Jetzt wissen wir aber inzwischen, dass die Linien Meridiane und die Punkte 
Akupunkturpunkte heißen. Dieses Wort hat uns ganz schön ins Schwitzen gebracht, so 
schwer ist das auszusprechen. Mit hauchdünnen Nadeln haben wir uns ganz vorsichtig 
gepikst, um so eine Akupunktur mal selbst auszuprobieren. Danach lernten wir noch 
Moxa Zigarren kennen, die riechen irgendwie merkwürdig, wenn man sie anzündet und 

qualmen tut es auch; gut, dass wir draußen waren... Die benutzen chinesische Heiler um 
bestimmte Punkte zu wärmen und Blockaden im Körper zu lösen – komische Sachen 
gibt´s… Ach ja, Moxa heißt auf deutsch übrigens Beifußkraut, das gibt es bei uns auch, 
müssen wir im Frühling mal Ausschau halten, ob wir so was finden am Wegesrand. 

Über Qi Gong haben wir uns letzte Woche schon mal unterhalten, diese Woche lernten 
wir zwei Übungen, bei denen wir ganz ruhig geworden sind. Wir haben uns mit unseren 

Armen viel Energie aus dem Wald geholt und dann eine Übung namens „Auge des Tigers“ 
geübt, da hat uns allein der Name schon so gut gefallen! 

Nächste Woche geht´s chinesisch weiter, mal sehen, was uns dann erwartet… 

Wochenbericht 14.2. + 15.2.2013 

Diese Woche war echt kurz, genau genommen nur zwei Tage lang!! Wir waren ganz 
wenig Kinder und Betreuer, da einige im Urlaub waren. Da hatten wir endlich mal ganz 
viel Zeit füreinander, haben uns ganz fett ausgebreitet im Bauwagen bei der Brotzeit und 
dafür Krach gemacht, als wären wir zwanzig! 

Am Donnerstag durften wir die Geschichte von „Väterchen Frost und der verzauberten 

Eisprinzessin“ aus dem Buch „Winter zaubert alles weiß“ anhören. Mit Wachskreiden 
haben wir dann tolle Bilder zum Thema gemalt. 

Danach gab es zur Übung für die Mundmotorik noch einen Zungenbrecher zum Thema 
Schnee, das war echt lustig! 

Am Freitag marschierten wir in den Fichtenwald und lernten ein neues Spiel. Jedes Kind 
musste sich zwei Stöckchen suchen, ein Kind oder ein Erwachsener ist mit geschlossenen 
Augen losgegangen, ganz vorsichtig natürlich, und wenn man einem Baum zu nahe kam, 
haben die anderen ihre Stöckchen aneinander geklopft – zur Warnung! 

Da es soviel geschneit hat, hatten wir zum Glück für den Rest des Vormittags noch 
genügend Material zum Spielen! 



 

Wochenbericht 4.2. – 8.2.2013 

Diese Woche stand ganz im Zeichen des Faschings! Wir haben viele lustige Spaß- und 

Quatschlieder gesungen und uns Spiele für unser Fest überlegt. 

 

Am Donnerstag durften wir dann in den Räumen des Jugendzentrums in Hebertshausen 
feiern. Cowboys, Indianer, Feuerwehrmänner, Prinzessinnen, Ritter, sogar 
Schneewittchen und ein kleiner Wolf und noch einige mehr kamen morgens mit bester 
Laune an. Dank an alle Familien, die uns mit vielen Leckereien für unser Buffet verwöhnt 

haben! Das war wirklich wie im Schlaraffenland! Aber natürlich kann man nicht nur 
essen, deswegen haben wir lustige Lieder gesungen und Spiele gespielt wie „Schuhsalat“ 
und „elektrische Gummibärchen“. Dann wurde noch getanzt und natürlich Kilians 
Geburtstag gefeiert, der an diesem Tag 5 Jahre alt geworden ist. 



 

Am Freitag hatten wir noch so viele Krapfen übrig, dass jeder noch im Überfluss naschen 
konnte. 

 

Wochenbericht 28.1. – 1.2.2013 

Lieber Himmel! In dieser Woche hast du es aber wirklich viel regnen und winden lassen! 
Am Montag haben wir noch die Geschichte vom Schneeglöckchen gehört und uns schon 
ein ganz kleines bisschen auf den Frühling gefreut, am Dienstag sind wir dafür nass bis 
auf die Haut geworden! Na ja, macht aber nix, wir sind ja Waldkinder und wetterfest. 

Außerdem hatten wir genug anderes zu tun, als uns über das Wetter zu beschweren. Wir 
haben uns weiter mit „Unserer Erde“ beschäftigt und uns ein Spielzeug, das Bilboquet 
heißt gebastelt. Die Kinder in Frankreich spielen damit, bei uns nennt man es 
Becherspiel. An einem Becher wird ein Stück Schnur mit einer Kugel daran befestigt und 

man muss versuchen die Kugel mit Geschick mit dem Becher zu fangen. Ein paar von uns 
haben einfach mit den Bechern telefoniert, weil das mit dem Fangen ganz schön schwer 
war.  

Bei einem Ausflug in den Fichtenwald sammelten wir schöne Dinge wie Zapfen, 
Stöckchen und Moos, um am Freitag im Bauwagen eine neue Geschichte zu erfinden, die 
sich mit unserem Jahresthema beschäftigt. 



Für unsere Faschingsfeier haben wir noch zwei Lieder kennen gelernt, eins von einem 
Cowboy, das andere von einer bekannten Oma, die so gern Motorrad fährt.  

Unsere neue Geschichte:  

Hebi und sein Freund der Sprechzwerg gehen auf Reisen 

Eines Tages wollten Hebi und sein bester Freund, der Sprechzwerg, auf Reisen  gehen. 
Irgendwie hatten sie es satt, immer nur Schnitzel und Pommes zu essen, und so 
beschlossen sie, einmal zu erkunden, was die Kinder denn in anderen Ländern so essen.  

 

Mit dem Zug fuhren sie in München los und einigten sich, es wie Paule Puhmann zu 
machen und in Hamburg mit dem Boot zu starten. Nachdem beide noch mal auf dem Klo 

waren, trafen sie sich am Leuchtturm und bestiegen ihr Boot, das sich in Richtung 
Großbritannien aufmachte. Die See war stürmisch und sie freuten sich auf eine warme 
Mahlzeit, als sich ihre Mägen beruhigt hatten. In einem Pub (so heißen da die kleinen 
Kneipen), bestellten sie Lammfleisch mit Minzsoße…aber oh Schreck! Das schmeckt ja 
fürchterlich, wenn man es nicht gewöhnt ist! Also schnell ab auf´s Boot und weiter nach 
Frankreich, wo sich die beiden zur Entschädigung reichlich Crepes mit Vanilleeis 
schmecken ließen. Am nächsten Morgen klebte ihnen noch immer die Zunge am Gaumen 
von so viel Süßem und sie machten sich auf den Weg nach Spanien. Hebi hatte von 
seiner Freundin Marlene schon mal gehört, dass dort die Tacos eine Landesspezialität 
sind. Das wollten die beiden Freunde dann also auch ausprobieren. Und tatsächlich – 
diese gefüllten Teigtaschen schmeckten hervorragend! Aber wer ein echter Gourmet 
werden will, muß natürlich auch einmal die italienische Küche genossen haben. Das taten 
sie dann auch, nachdem sie das Land, das wie ein Stiefel aussieht betreten hatten. Sie 

bestellten sich jeder eine riesige Portion Spaghetti mit Tomatensauce und unser Hebi 
hatte nur ein bisschen Probleme, weil er seinen Bart immer mit den Nudeln auf die Gabel 
rollte.  



 

Es war sehr warm in Italien, aber als beide mit ihrem Boot in Griechenland ankerten, 
haute sie die Hitze dort fast um. Also, erst mal in ein Restaurant am Strand setzen, viel 

Wasser trinken und während die Sonne im Meer versank, ein Gyros und Souvlaki 
probieren. Herrlich! Hier waren wirklich die Götter zu Hause. 

Trotzdem wollten sie sich in Kroatien Cevapcici mit viel Reis und Ajvar nicht entgehen 
lassen auf ihrer langen Reise, bevor sie, weil sie auch langsam Heimweh bekamen, 
wieder auf den Heimweg machten. 

Nach einer langen Zugfahrt, freuten sich beide wieder in der Heimat zu sein, 
unternahmen einen Ausflug in die bayerischen Alpen und ließen sich auf der Terrasse 
einer Berghütte Wurstsemmeln und Kaiserschmarrn schmecken. 

Am besten isst es sich halt doch daheim! 

  

Wochenbericht 21. – 25.1.2013 

In dieser Woche haben wir ausgiebig den Schnee genossen. Wir sind Schlitten gefahren, 
haben Schneewanderungen unternommen und dabei zwei neue Kletterwurzeln entdeckt 

und den Schnee mit kleinen und großen Schaufeln bearbeitet.  

 

Ja und dann haben wir mit unserem Jahresthema begonnen. Unsere Erde. Wo leben wir, 
wie und wo leben andere Kinder usw. Kathi hat uns eine tolle Weltkarte mitgebracht, die 
wir im Bauwagen aufgehängt haben. Darauf sind außer den verschiedenen Kontinenten 
viele Tiere abgebildet. Jetzt wissen wir schon eine ganze Menge über die verschiedenen 

Lebensräume derselbigen.  Auch die Himmelsrichtungen können wir schon ganz gut 



benennen, dank dem schlauen Spruch, den schon Mama, Papa, Opa und Oma kennen: 
Nie Ohne Seife Waschen! 

 

Am Mittwoch hat sich jedes Kind aus Ton (Erde!) seine eigene kleine Erdkugel geformt, 
die wir nach dem Trocknen noch bemalen und markieren, wo wir wohnen. 

Im Morgenkreis lernten wir das Lied von Paule Puhmann, der mit seinem Paddelboot 
verschiedene Länder besucht (Text und Noten gibts hier). Das ist so lustig, dass wir es 
auch gleich zum Fasching singen können. 

Die Vorschulkinder haben gelernt einem Text ganz genau zuzuhören, indem sie immer an 
der richtigen Stelle klatschen mussten. Dann durften sie noch aus lauter „O´s“ einen 
Bärenkopf malen. 

Unser Moritz hat uns am Freitag zur Brotzeit kleine Minikrapfen mitgebracht, das war toll! 
Danke Moritz! 

 

Wochenbericht 14. - 18.1.2013 

Der Anfang der Woche war sehr ruhig. Wir waren wandern und haben eine super 
Eisfläche entdeckt, auf der wir schnell wie die Blitze schlittern konnten. Am Mittwoch 
waren wir ganz lang im Bauwagen, weil wir angefangen haben zu singen und einfach 

nicht mehr aufhören konnten…so schön war das! 

http://www.paedagogik.net/wochenthemen/europa/paddelboot.html


Am Donnerstag haben wir dann den vielen Schnee genossen, sind Schlitten gefahren und 
haben alles Mögliche gebaut. Wir haben richtig viel Spaß gehabt und  toll miteinander 
gespielt.  

Unseren Wiggerl konnten wir nur sehen, wenn wir ganz genau hingeschaut haben. Er hat 
ja sein schneeweißes Winterfell und im frisch gefallenen, sauberen Schnee ist er wirklich 
gut getarnt. Einzig seine schwarze Schwanzspitze hat ihn manchmal verraten, wenn er 
flink um den Bauwagen getanzt ist! 

Wochenbericht 7. - 11.1.2013 

Das neue Jahr im Kindergarten beginnt aufregend! Wir freuen uns, dass wir uns alle 
gesund wieder sehen, spielen, finden es schade, dass es keinen Schnee gibt, bereiten 
unser Neujahrsfest am Mittwoch vor indem wir Lieder üben und Partyhüte basteln. 

Am Mittwochmorgen waren wir dann alle schon gespannt, wer von den Eltern zu unserem 
Fest kommen würde. Die meisten waren da und haben mit uns am Feuer  Würstel am 

Stock gegrillt und allerlei leckeres Mitgebrachtes verspeist. War das ein Spaß! 

 

 

Wir haben gesungen und uns nach dem Vorbild einer tibetischen Gebetsfahne eine 
Girlande gestaltet. Jedes Kind durfte einen Wunsch für das neue Jahr auf ein Stück Stoff 
malen. Die Girlande wurde aufgehängt und jetzt hoffen wir, dass alle Wünsche in 
Erfüllung gehen. 



Überhaupt war das eine Woche des Feierns! Drei Geburtstage lang wurden wir noch mit 
allerlei Köstlichkeiten versorgt. Danke dafür! 

Den Freitag haben wir schön ruhig verbracht. Ein Märchen über die zwölf Monate wurde 
vorgelesen und jedes Kind hat ein Bild für den Monat Januar gemalt. Das machen wir 
jetzt für jeden Monat im Jahr. Am Schluss werden wir ein tolles Jahresbilderbuch haben! 

Ja und dann gibt es noch einen neuen Mitbewohner bei uns: den Wiggerl! Der Wiggerl ist 
ein Hermelin, der um unseren Bauwagen rennt, dass es eine Freude ist, ihm 
zuzuschauen. Er traut sich ganz nah zu uns, so können wir ihn super beobachten. Er hat 

schneeweißes Fell und eine schwarze Schwanzspitze, wie im Mantel vom König Ludwig. 
Deswegen heißt er ja auch Wiggerl! 

Mal sehen, was die nächste Woche so bringt… 

Wochenbericht vom 17. – 21.12.12 

Leider, leider ist es wärmer geworden und Mütterchen Tau hat die ganze weiße Pracht 
wegschmelzen lassen. Übrig sind Matsch und Dreck, aber wir Waldkinder sind ja flexibel 
und kreativ und wissen auch damit etwas anzufangen. 

 

Grad z´ Fleiß singen wir Winter- und Weihnachtslieder und lassen uns den Advent nicht 
verderben. 

In der Zwergerlweihnachtswerkstatt geht es inzwischen hoch her! Hier wird, ganz im 
Geheimen natürlich, gemalt, geköchelt und getüftelt was das Zeug hält. Schließlich 
müssen Ende der Woche die Geschenke für die Eltern fertig sein! 

Am Donnerstag haben wir am Kindergarteneingang Laternen mit brennenden Kerzen 
abgestellt, damit uns das Christkind findet und nicht aus Versehen vorbeifliegt! 



 

Im Bauwagen haben wir dann bei Kerzenlicht „Weihnachten im Stall“ von Astrid Lindgren 
gelesen, Weihnachtslieder gesungen und Brotzeit gemacht, bevor wir draußen Gemüse, 
Äpfel und Nüsse als Futter für die Tiere an Schnüre gebunden haben. Anschließend 
wurden damit einige Bäumchen geschmückt. Unsere Rehe, Wildschweine und Hasen 

sollen ja schließlich auch etwas von unserem großen Weihnachtsglück abbekommen.  

 

Ja, und dann kam der große Moment: ob das Christkind uns wohl gefunden hat? Leise 
und andächtig (zumindest die meisten) sind wir zum Tor gelaufen….da liegt doch was!!! 

Die Vorschulkinder durften, nachdem der Christkindlbrief verlesen wurde, das große 
Paket öffnen: ein Zwergenfeuer! 

 

Auf dem Parkplatz wurde die kleine Feuerschale gleich mit Plätzchen und 
Weihnachtsliedern eingeweiht. 



Den Rest der Woche haben wir ganz gemütlich mit Kinderpunsch , Geschichten und 
Spielen verbracht. Die Erzieherinnen bekamen von den Eltern viele Aufmerksamkeiten 
und gute Wünsche, an dieser Stelle noch mal vielen Dank für alles! 

Jetzt kann sich das Christkind ja auch auf den Weg zu allen nach Hause machen……oder? 

Zauberhafte Weihnachten allen, die diese Zeilen lesen! 

  

Wochenbericht 10. - 14.12.2012 

So viel schöner, frischer Schnee!!! Diese Woche haben wir ganz viel im Schnee gespielt, 
Raketenstationen gebaut und sind mit den Poporutscherln gesaust. Wir haben mit Schnee 
gebaut, gekocht und ihn, solange er schön weich war, auch geworfen. Was ist schon 
Neuschnee ohne eine g´scheite Schneeballschlacht! 

Am Mittwoch durften wir mit ein paar Bewohnern des Seniorenheims Kuranum Plätzchen 
backen, wir haben im Wald ja keinen Ofen. Außerdem sind die da alle immer so nett zu 
uns und freuen sich, wenn so eine Rasselbande wie wir zu Besuch kommt. Allerdings 
genießen sie wahrscheinlich auch die Ruhe, wenn wir wieder weg sind JJJ! 

Am Donnerstag war es dann richtig kalt, aber einige von uns haben tapfer den 

Kindergartenvormittag im Wald verbracht. 

Jeden Tag haben wir in unserem Buch vom König Winter weiter gelesen und ein weiteres 
Säckchen im Adventskalender geöffnet. Jetzt bricht ja auch endlich die letzte Woche vor 
dem Weihnachtsfest an…… 

 

Wochenbericht 3. - 7.12.2012 

Endlich! Der Advent hat begonnen! Am Montagvormittag haben wir uns im Fichtenwald 
noch mal vergewissert, dass die Spirale, die wir aus Zweigen gelegt haben nicht kaputt 
gegangen ist. Am späten Nachmittag dann haben wir uns getroffen und sind zum zu 
unserem Adventsgärtlein gewandert. Jedes Kind durfte die Kerze eines eigenen 
Windlichtes an der großen Kerze in der Mitte der Spirale entzünden und dieses Licht auf 
einer selbst ausgesuchten Stelle auf der Spirale absetzen. Am Ende hatten wir eine 
wunderschön leuchtende Spirale, auf der jedes Kind das anwesend war seinen Platz 
gefunden hatte. Besonders schön war es, die würde- und respektvolle Ruhe, die sich die 



Kinder gegenseitig entgegenbrachten, zu beobachten.  Nach einem gemeinsamen 
Adventslied gingen alle wieder nach Hause. Auch der Rest der Woche verlief sehr 
weihnachtlich mit Adventskalender öffnen, Geschichten lesen und, nach wochenlanger 
Arbeit, durften wir den Christbaum der Volksbank in Hebertshausen schmücken, wo wir 

sehr freundlich empfangen wurden und auch noch ein kleines Geschenk für jedes Kind 
bekommen haben. Am Donnerstag kam dann, nicht wie erwartet der Nikolaus, sondern 
sein bester Spezl, der König Winter zu uns in den Wald. Er hat uns Schneeflöckchen, 
Glitzerkristalle und kleine Säckchen mit einer Überraschung für jedes Kind mitgebracht. 
Zum Glück gibt es über ihn sogar ein schönes Buch, in dem wir seit Freitag lesen.  

 

 

Wochenbericht 26. – 30.11.2012  

Bunt! Bunt! Bunt! Wir haben ganz viel gemalt und gebastelt diese Woche. Ein paar letzte 

Zapfen bemalt und gelbe Tonpapiersterne ausgeschnitten für die Weihnachtsdeko und 



dann ging es ans Experimentieren. Und was wir alles herausgefunden haben!  Man kann 
mit Blättern drucken, mit Wasserfarben (die uns die liebe Oma von Viktoria mitgebracht 
hat – danke!) und Pinsel superbunte Bilder spritzen und auf blaues Tonpapier kleine 
Wattekügelchen die wie Schneeflocken aussehen kleben. Ach ja, das war ja fast das 

Wichtigste der Woche…der lang ersehnte Schnee ist gekommen!! Es war zwar ganz schön 
nass an diesem Tag, nicht einen trockenen Gummistiefel hatten wir mehr, aber wir waren 
sehr glücklich, haben viel gespielt mit der weißen Pracht und Schneeflöckchen- Lieder 
gesungen. Die Vorschulkinder durften an diesem Tag mit Kathi ins Museum in die Stadt 
fahren und einiges über Ritter, Burgen und Waffen erfahren, was ja immer ein sehr 
interessantes Thema ist!  

 

Jaaa…und dann ist da noch die nahende Adventszeit! Am kommenden Montag feiern wir 
nachmittags wieder den Beginn dieser schönen Zeit, indem wir unser Adventsgärtlein 
begehen. Dazu haben wir im Fichtenwald schon mal eine große Spirale aus 
Fichtenzweigen gelegt, mit den Kindern den Ablauf besprochen und das dazu passende 

Lied „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ geübt. 

 



 

Wer wissen möchte, wie das im Detail war, kann das nächste Woche hier nachlesen… 

Wochenbericht 19. - 23.11.2012 

Es wird stiller im Wald, der Nebel hüllt uns ein und wenn wir nicht ab und zu, oder eigentlich ganz oft, richtig 

Krach machen würden, wäre es schon fast gespenstisch! Unsere Kleinsten sind jetzt gut angekommen und 

wollen auch schon richtig mitmischen bei unseren manchmal wilden, manchmal abenteuerlichen, aber 

immer kreativen Spielen.  

 

 



 

 

Hin und wieder fällt der Abschied von Mama oder Papa zwar noch schwer, aber zum Glück findet sich immer 

ein Erwachsener zum Kuscheln bis der größte Abschiedschmerz vorbei ist. Danach mischen sich alle voller Lust 

auf den neuen Tag unters „Volk“. Diese Woche haben wir gebastelt wie die Wilden, weil wir den Christbaum 

der Volksbank schmücken dürfen und natürlich bei allen einen guten Eindruck machen wollen. So sind Sterne 

aus Draht oder Wachs, Fliegenpilze und Zwerge aus Erdnüssen und bunte Walnüsse und Fichtenzapfen 

entstanden. Ansonsten haben wir viel gesungen z. B.: Herbst- und Piratenlieder, oder wir waren auf Bären- oder 

Drachenjagd und haben zusammen Märchen erfunden und gespielt, die wir aufschreiben und Fotos dazu 

machen. Vielleicht kreieren wir ja irgendwann ein eigenes „Waldzwergerl-Märchenbuch“, wer weiß….! 



 

 

Unser selbsterfundenes Märchen... 



 



 

Theaterbesuch am 15.11.2012 

 

 

Lichterfest am 14.11.2012 



 

 

 



 

 

  

 



  

  

 

 

 



 

 


