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Kinderfestzug zum Dachauer Volksfest am 9.8.2015 

 

 

 

(Hier noch ein paar Fotos auf dem Mamablog) 

Wochenbericht 3.8. bis 7.8.2015 

Jetzt ist sie also angebrochen, die letzte Woche vor den Ferien. Alles wird jetzt ein bisschen ruhiger, die 

Feierlichkeiten sind vorbei und zwei Kinder dürfen mit den großen Geschwistern schon die Ferien zuhause 

genießen. Am Montag sind wir nach demokratischer Abstimmung zum Erdhügel gewandert. Allerdings ist das 

http://www.mamablog-dachau.de/?p=3982


jetzt, nach diesen vielen heißen, trockenen Tagen schon eine staubige Angelegenheit…. Trotzdem hat es wieder 

Spaß gemacht zu klettern und zu graben, sich gegenseitig rauf- oder runter zu helfen. Als wir alle so trockene 

Kehlen wie die Cowboys in den Western hatten, sind wir zum Bauwagen zurückgekehrt und haben viel 

getrunken, um unsere staubigen Hälse zu spülen. 

 

Am Dienstag gab es mal was Besonderes für die Erzieherinnen! Die Kinder haben eine kleine Zirkusvorführung 

eingeübt und Melanie und Caroline waren die Zuschauerinnen. Die haben vielleicht gestaunt, welch famose 

Kunststücke wir vorführen können! Vom Purzelbaum bis zum Lauf auf der Bärenrolle war alles dabei! Und 

beklatscht wurden wir natürlich auch ordentlich! Nach dieser Anstrengung haben wir dann viel gespielt und 

unsrer Phantasie freien Lauf gelassen. Später sind wir dann noch zum Fichtenwald geschlendert, um dem Linus 

(das war ein Hospitationskind) alles ein bisschen zu zeigen. 

 

Auch am Mittwoch wollten wir nochmal in den Fichtenwald zum Spielen, zur Brotzeit kehrten wir zurück und 

danach haben wir uns viele verschiedene Spiele ausgedacht. Ein paar Kinder wollten mit Werkzeug arbeiten, 
andere wollten die Tennisbälle zum Zielwerfen hervorholen und wieder andere haben eine supermoderne,, voll 

ausgestattete Polizeistation mit Gefängnis gebaut, da gab es sogar einen Haken für den Sommerhut des 

Polizeichefs.  



 

Am Donnerstag kam dann Marlene in den Wald zum Helfen: nein, nicht unsere Marlene, sondern unsere „alte“ 

Marlene, die hat früher mal bei uns gearbeitet und hatte solche Sehnsucht nach dem Wald, weil es bei uns halt 

soooo schön ist. Sie hat dann der Melanie geholfen einen Seilegarten mit Schaukel, Hängematte und 

Wackelbrücke aufzubauen. Leider war dieser Tag geprägt von Wespenattacken, aber die Erzieherinnen haben 

uns verteidigt wie wild und so wurde auch das Obst im Bauwagen verspeist! Irgendwie sind wir froh, wenn die 

Viecher im Herbst wieder verschwinden…. 

Der Freitag war sehr ruhig und auch kurz. Der Bauwagen wurde aufgeräumt und sauber gemacht, während wir 

schön gespielt haben und zum guten Ende gab es eine Runde Eis, das der Papa von Luka spendiert hat -  danke 

dafür!  

 

Ja und jetzt wünschen wir allen treuen Tagebuchlesern, zukünftigen Schulkindern, Kindergartenwechslern, 

Eltern, Geschwistern und allen, die sich immer um uns kümmern einen wundervollen Sommer, der viel 

Spannendes und Erholsames zu bieten hat!  

Grillen zirpen Liebeslieder, 

große Falter schwärmen wieder, 

Käfer torkeln wie im Traum 

Zwischen Blättern – siehst sie kaum. 

Und der Mond hat diese Nacht 

Zauberlichter mitgebracht, 

die wie Himmelsfunken sprühen 



und als Sternschnuppen verglühen. 

(Daniela Drescher) 

  

Wochenbericht 27.7. bis 31.7.2015 

Ja da haben wir aber gestaunt, als wir am Montag in den Wald gekommen sind! Da stand 
über unserem Theaterplatz plötzlich ein supertolles Sonnen- bzw. Regendach! Jetzt 

können wir auch bei Regen mal draußen Brotzeiten, oder basteln und was wir sonst noch 
alles gerne draußen machen. Bis jetzt ist das Dach aber eher Sonnenschutz – auch nicht 
schlecht, wenn es heiß ist. Wir durften dann gleich Girlanden mit Hollerzweigen und 
Schneckenhäusern und Perlen basteln, die haben wir dann als Zelthimmelverschönerung 
aufgehängt. Andere Kinder durften Melanie beim Ausschneiden der Wege helfen, damit 
beim Abschiedsfest am Freitag alles schön ist. Der Gabriel und der Linus waren total 
fleißig und haben richtig mitgeschuftet, später hat sich auch noch der Xaver dazugesellt.  

 

Dienstags waren wir im Fichtenwald, wo uns Melanie Schaukel, Hängematte und 
Spinnennetz zum Klettern und Turnen aufgebaut hat. Das hat gut geklappt, weil wir jetzt 
langsam lernen, dass nicht immer alle gleichzeitig auf die Seile können und wir auch mal 
warten müssen. Dafür war dann der Abschlusskreis ganz schön hibbelig, naja, so sind wir 
halt manchmal auch. Leider konnten wir dann kein Spiel spielen, wenn keiner gescheit 
zuhört. Beim nächsten Mal strengen wir uns wieder an – versprochen! 



 

 

Der Mittwoch war auch ein bisserl komisch, da sind die Erzieherinnen immer abwechselnd 

im Bauwagen verschwunden und wir durften nicht rein, nicht mal durchs Schlüsselloch 
durften wir linsen! Was die da wohl nur gemacht haben? Also geschlafen haben die nicht, 
das ist ja viel zu unbequem, aber sie haben immer so gegrinst und heimlich Stofftaschen 
zum Materialwagen geschafft…sehr verdächtig… Hoffentlich erfahren wir bald des Rätsels 
Lösung, wir sind doch so neugierig! Um uns die Zeit zu vertreiben, haben wir halt dann 
viel gespielt! 

 



Am Donnerstag sind wir zur Heuwiese gewandert und haben dort Sonjas Geburtstag 
gefeiert. Außerdem wurden eifrig schöne Karten für den Elternbeirat gemalt. Das war so 
ein schöner, harmonischer Tag und wir haben so schön gespielt, dass wir prompt die Zeit 
vergessen haben und ohne Abschlusskreis rasch den Rückweg antreten mussten! 

 

 

Freitag! Unser Abschiedsfest steht an! Die Vorschulkinder und ein paar andere, die die 
Einrichtung wechseln, werden heute nochmal richtig gefeiert! Nachdem Melanie alle 

begrüßt hat und wir unsere Indianerlieder vorgetragen hatten, wurde erst mal das Buffet 
eröffnet. Wie immer gab es die herrlichsten Köstlichkeiten und alle durften sich ordentlich 
den Bauch vollschlagen. Als alle satt und zufrieden waren wurden einige Geschenke 
überreicht für die Erzieherinnen, den Elternbeirat und natürlich bekamen die zukünftigen 
Schulkinder ihre Schultüten und Mappen. Anschließend gab es noch eine 
Segensräucherung mit vielen guten Wünschen für die Schule, bevor alle ein langes 
Spalier gebildet haben, um die Schulkinder aus dem Wald zu singen. Das war sehr 

aufregend für die drei und so manches Tränchen hat sich auf den Weg gemacht… Wir 
hatten ein sehr schönes Fest und wünschen all unseren „Weggängern“ eine schöne, 
erfolgreiche und glückliche Zukunft – wir werden euch vermissen! 



 

 

 



 

 

 



 

Wochenbericht 20.7. bis 24.7.2015 

Also die Familie Dachs hat ja Nerven! Fahren die doch einfach in den Urlaub, während wir 
noch bei der Arbeit schwitzen müssen! Unser Justus, der Fuchs, war aber so nett die 
Dachsens zu vertreten, so sind wir eben mit Ihm in den Zahlenwald marschiert. Die 

Jüngeren durften zusammen mit Heike  6 kleine Waldschätze sammeln, also ihr ahnt 
schon – es ging um die Zahl „6“. Beim Betrachten eines Würfels haben wir dann 
festgestellt, dass das die höchste Punktzahl ist, die man auf einem Würfel finden kann. 
Klar hat dann jedes Kind erst mal eine 6 gewürfelt. Danach durften wir aus 6 Dreiecken 
noch ein Sechseck puzzeln. Und weil´s so schön war hat uns die Heike noch das 
Sprüchlein „Morgens früh um Sechs“  beigebracht. Die Großen mussten sich derweil mit 
Melanie den Kopf zerbrechen, wie viele Beine denn die einzelnen Tiere haben. Also 

Insekten haben schon mal alle sechs Beinchen und alle anderen verfügen zumindest 
immer über eine gerade Anzahl an Beinen….oder doch nicht? Viktoria meinte, die Maus 
hätte 5 Beine – wenn man den Schwanz dazuzählt!? Dank unsrer Bildkarten konnten wir 
auch dieses Rätsel lösen. Zum Schluss mussten wir noch knifflige Rechenaufgaben auf 
dem Zahlenweg rauskriegen. Ist doch gar kein Problem für uns! 

 



 

 

 



 

Für die Vorschulkinder war der Dienstag ein ziemlich aufregender Tag, da kamen um 
10:00 Uhr nämlich die Mamis in den Wald zum Schultütenbasteln! Caroline hat einen 
runden Basteltisch mit allerlei Farben und Bastelmaterial hergerichtet, wo sich dann die 

sechs (passend zum Zahlenwald, hihi) gründlich ausgetobt haben. Sarina und Viktoria 
 hatten viel Spaß beim Malen, Schmetterlinge und Blümchen aussuchen und Aufkleben, 
während Rudolph sofort klar war, dass auf seine Tüte eine Rakete drauf muss. Nach einer 
guten Stunde waren dann drei wunderschöne Schultüten fertiggestellt – da kann der 
Start ins Schulleben ja nur gut sein!  

 

Die restlichen Kinder durften mit Heike, Jil und Luelle zum Tennisplatz spazieren. Dort 

angekommen hat sich eine der Tennisdamen sehr nett um uns gekümmert. Wir durften 
mit Hockeyschlägern und Tennisbällen Slalom um Markierungshütchen laufen und Bälle 
über das echt hohe Netz werfen, die dann von der Dame mit ihrem Tennisschläger 
zurückgeschlagen wurden. Am besten hat uns aber gefallen, mit Stöckchen Muster in den 
roten Sandboden zu kratzen. Das war ein schöner Vormittag, vielleicht dürfen wir ja mal 
wieder kommen? 



 

 

Ächz…der Mittwoch war morgens schon total heiß! Wir sind in den Fichtenwald 

gewandert, bepackt mit mal- und Bastelsachen und Werkzeug und natürlich WASSER! Mit 
Marlene konnten ein paar Kinder Ketten basteln, während Melanie und ein paar mutige 
Kinder, die Schuhe und Strümpfe ausgezogen haben, um barfuß zu laufen. Herrlich, 
wenn die Zehen an einem so heißen Tag an die frische  Luft dürfen! Naja, allerdings 
hatten später alle Harz an den Füßen, was das Socken anziehen etwas erschwert hat. Zur 
weiteren Abkühlung durften wir ein bisschen mit Wasser rumspritzen. Eigentlich wäre 

alles total schön gewesen, wenn nur die doofen Wespen nicht gewesen wären, die Biester 
haben drei von uns gestochen! Zum Glück war der Notfallrucksack dabei, so haben es 
alle gut überstanden. Zur Entspannung gab es am Ende noch eine herrliche 
Zapfenmassage! 



 

 

Nach einem Spaziergang zum Knochenwald haben wir uns am Donnerstag um das 
Aussehen unseres Platzes gekümmert. Unser Sitzkreis war schon so zugewuchert, dass 
man die Zweige gründlich abschneiden musste, damit man wieder gemütlich sitzen kann. 

Einige Kinder waren sehr fleißig und haben geholfen, die restlichen 
Sturmschädenüberbleibsel wegzuschaffen und Äste, die Melanie abgeschnitten hat 
ebenso. Jetzt sieht es wieder recht ordentlich aus und wir haben wieder mehr Platz zum 
Spielen, den wir neu erkunden können. Zum Abschluss wurde uns das Buch „Irgendwie 
anders“ vorgelesen. Da geht es ums Anderssein und die Toleranz untereinander. Das 
haben wir in diesem Jahr besonders intensiv geübt, wir sind wirklich ein besonders 

bunter und fröhlicher Haufen. 

Am Freitag war Simone, die Fotografin da. Sie hat Gruppenfotos und Portraits von uns 
gemacht, Jesse sah an diesem Tag besonders hübsch aus, da hat sich die Mama große 
Mühe gegeben. Alles verlief sehr entspannt und harmonisch. Die, die grade nicht vor der 
Linse ruhig halten mussten, haben schön miteinander gespielt. Unsere zwei 
Praktikantinnenzwillinge waren an diesem Freitag das letzte Mal da. Ein bisschen traurig 

sind wir schon, das waren schöne zwei Wochen mit den beiden  -  vielen Dank an euch 
und alles Gute für die Zukunft! 



 

  

Wochenbericht 13.7. bis 17.7.2015 

Nach den vielen Wasserthemen letzte Woche, befassen wir uns jetzt mal mit dem Feuer. 
Melanie hat im Morgenkreis den ersten Teil der Geschichte vom “ Flämmchen – Tochter 
der Sonne“ erzählt. Danach haben wir einen Spaziergang zum Erdhügel gemacht, dort 
wohnt eine richtig große Kröte, die sich auch gerne von uns bewundern ließ. Wir tun ihr 
ja nichts und lassen sie nach der „Besichtigung“ auch wieder ganz in  Ruhe. Außerdem 
haben wir ganz viele leere Schneckenhäuser gefunden und mitgenommen. Ach, fast 
hätten wir´s vergessen: in den nächsten zwei Wochen sind zwei Praktikantinnen bei uns. 
Die beiden sind Zwillinge, sehen sich unfassbar ähnlich, sind sehr groß und haben 
entsprechend laaaange Beine, sodass wir beim Fangen spielen richtig Gas geben müssen 
mit unseren kurzen Waldkinderbeinchen, damit sie uns nicht einholen. Aber keine Frage 

wer die Rennen gewinnt, oder? Eines unserer weiteren Lieblingsspiele mit den beiden ist 
Verstecken, überhaupt macht das Spielen mit den beiden richtig Spaß! 

 

Am Dienstag war auch wieder einiges los. Die Vorschulkinder durften mit Melanie nach 
Schwabhausen in den Waldkindergarten fahren, wo sie bereits von Kathi erwartet 

wurden. Dort haben sie ein Windspiel gebastelt, den neuen Wald erkundet und 
festgestellt, dass es da etwas gibt, das wir nicht haben: ein kleines Bächlein fließt am 
Grundstück entlang – total schön! Zur Brotzeit gab es feine Muffins und Kathi hat eine 
Schnitzeljagd vorbereitet mit kniffligen Fragen zu Flora und Fauna. Z. B. „Welche drei 
Vögel rufen ihren Namen?“ Na, wer weiß es??? Am Ende gab es einen Schatz zu heben, 
bestehend aus schönen Steinen an einer Kette, die sollen einen besonderen Schutz von 
den Zwergerln  für die neuen aufregende Zeit symbolisieren. 



 

 



 

 

 

Die Daheimgebliebenen waren aber auch nicht faul: Mit großem Eifer wurden die 
Sammelmappen für die schönen Kunstschätze bemalt. Wir haben uns sehr viel Mühe 
gegeben und uns richtig vertieft in diese Arbeit. Später durften wir mit Marlene 
Himbeeren sammeln und Brote mit selbstgemachter Marmelade streichen und danach 
natürlich auch essen! 



 

 

 

Am Mittwoch konnten dann noch ein paar Kinder ihre Mappen anmalen, bevor alle in 
friedliches Waldkinderspiel eintauchten. Da gab es eifrige Köche, sagenhaft mutige 

Piraten in Blechwannen und königliche Hoheiten, die sich von ihren Hofdamen bedienen 



ließen. Sonja und Isabella haben getrockneten weißen Ton gefunden und hatten die 
lustige Idee den Ton zu zerreiben und sich die Gesichter damit einzureiben. Sonja sah 
danach aus, wie eine kleine japanische Geisha, super! 

 

 

Donnerstags fand dann der Treff der Großen zum Thema Sonne statt. Wir mussten 
nochmal scharf nachdenken, wie das mit der Sommersonnwende war oder wie die Sonne 
aussieht (man kann die ja nicht so einfach anschauen, wenn sie am Himmel steht, da 
wäre man ja blind hinterher!) und was die Sonne alles kann – Kochen zum Beispiel! Der 
Papa vom Xaver hat uns einen Solarkocher mitgebracht, das ist ein riesiger silbriger 
Schirm. Sofort haben wir losgelegt und Kartoffeln geschält und geschnitten für diesen 
Kocher, leider hat´s nicht funktioniert, da müssen wir wohl noch einen Kochkurs beim 

Xaverpapa belegen… Macht aber nichts, auch aus Fehlern lernt man was! 



 

 

 



 

Freitag war´s mal wieder richtig heiß! Puuuhhh! Also, Bollerwagen raus, alles eingepackt 
und Abmarsch zum Weiher. Dort konnten wir schön pritscheln und eine Entdeckungstour 
rund um den Weiher machen. Marlene hat uns wieder eine ihrer schönen Geschichten 
erzählt, diesmal: Morla die Schildkröte und Fips der Fisch! Obwohl es schön war, waren 

mittags alle froh wieder bei den Mamis zu sein und zuhause irgendwo ein kühles, 
schattiges Plätzchen zu finden. 

 

Wochenbericht 6.7. bis 10.7.2015 

Wir lieben Experimente! Deshalb war es auch mal wieder höchste Zeit, dass wir ein 

Neues machen. Jedes Kind bekam einen Kaffeefilter und musste in die Mitte ein Loch 
schneiden. Um dieses Loch herum wurden dann mit verschieden bunten Filzstiften Kreise 
gemalt, das sah dann am Ende fast ein bisschen wie kleine Hundertwassergemälde aus! 
Aber zurück zum Experiment: Der Filter wurde dann auf einen Becher gelegt, der mit 
Wasser gefüllt war. Und jetzt kommts: Wir sollten Klopapier zusammenrollen und soweit  
in das Loch stecken, bis es das Wasser berührt. Was denkt ihr, ist dann passiert? Genau: 
das Wasser saugt sich am Clopapier hoch bis zum Filter (das nennt man Kapillarwirkung, 

ja, das haben wir uns gemerkt!), berührt dort die Farbkringel, welche dann in tollen 
Mustern ineinander laufen. Also braucht man zum Malen nicht immer unbedingt einen 
Pinsel! Passend zum Thema gab es von Melanie noch die Geschichte von den beiden 
Wassertropfen Plitsch und Platsch. 



 

 

Das Wasserelement ist uns derzeit das Liebste – kein Wunder bei dieser Hitze! DA es an 
diesem wunderbaren Sommerdienstag bis zu 37 Grad heiß werden sollte, haben unsere 
Erzieherinnen kurzerhand entschieden, dass wir in das Dachauer Familienbad gehen. Fast 
alle konnten kommen, ein paar Mamis waren auch noch dabei, damit nur ja kein Kind 
verloren geht. Wir durften spielen, spritzen, planschen, schwimmen und die Mutigen 
sogar auf der Wasserrutsche rutschen. Die Mama vom Alex hat zur Krönung unseres 
Kinderglücks noch kleine Eiswaffeln mitgebracht, die wir zum Abschluss schlecken 
durften! Danke Manuela! 

 



 

 

Ja das Wasser zeigt sich in dieser Woche in allen Varianten – am Mittwoch hat´s 
geregnet. Macht uns ja bekanntlich auch nix aus, so sind wir zu einem kleinen 
Spaziergang in den Fichtenwald aufgebrochen und jedes Kind sollte einen kleinen Schatz 
suchen, den wir dann auf dem Brotzeittisch im Bauwagen in die Mitte gelegt und 
bestaunt haben. Da gab es grellgrüne Fichtenzapfen, interessante Rindenstücke, knorrige 
Ästchen und sogar ein paar Elfenlöckchen (gekringelte Rinde!) haben wir gefunden. Nach 
der Brotzeit durften wir im Bauwagen lesen, malen und basteln. Manche hatten schon 
wieder Sehnsucht nach draußen und durften dicht angezogen Matschsuppe kochen oder 
sich gegenseitig eine indianische Kriegsbemalung verpassen. 

 



 

Zum Glück war es am Donnerstag wieder trocken, da kam nämlich Besuch in den Wald, 
ein echtes Filmteam!! So eine Aufregung! Alex war ein großer Filmstar – er durfte in 

einer Szene die Erzieher mit Hackschnitzel bewerfen, Blumen ausreißen und rumbrüllen! 
Das hat er super gemacht, vorher hat er allerdings die Erzieherinnen sicherheitshalber 
nochmal gefragt, ob er das wirklich alles machen darf. Wofür die den Film jetzt brauchen, 
wissen wir auch nicht so genau, wir hoffen nur, dass die Szene nicht in falsche Hände 
gerät….. wo wir doch soooooo ein braver Haufen sind!! 

 

 



 

 

  

  

Am Freitag wurde endlich mal wieder gescheites Essen auf den Tisch gebracht: leckerer 
Couscous Salat a la Marlene. Wir waren sehr fleißige Helfer und wurden mittags 
kulinarisch belohnt, das war sehr lecker! Ansonsten wurde viel gespielt und gelacht und 
getobt. Aber dann: endlich Wochenende! 



 

 

 

Wochenbericht 29.6. bis 3.7.2015 

Hurra – es ist Montag und wir spazieren mal wieder in den Zahlenwald! Die Jüngeren 
durften mit Heike auf dem Weg dorthin immer fünf gleiche Schätze suchen. Das war gar 
nicht so leicht. Also ihr seht schon, es ging um die Zahl „5“. Jedes Kind bekam einen 
Anhänger an den Ärmel, da war auch eine „5“ drauf. So haben wir die Zahl immer im 
Auge behalten. Auf unseren Zahlentischen gab es ein Fünfeck als Puzzle, das sollten wir 



zusammensetzen. Na und irgendwann haben wir dann unsere Hände entdeckt: die haben 
ja fünf Finger! Da hat uns die Heike gleich ein paar Fingerspiele gezeigt, damit die Fünf 
was zu tun haben! Zum Schluss wurde uns ein Märchen von Ludwig Bechstein 
vorgelesen: „Das Kätzchen mit den Stricknadeln“. Das hat uns gut gefallen, vor allem ist 

es nicht so lang, da konnten wir schön zuhören. Danach haben wir die Großen in ihrem 
Zahlenwald besucht, da war was los! Die Frau Dachs war nämlich spurlos verschwunden, 
wahrscheinlich ist sie schon mal in Urlaub gefahren, dafür ist dann das Eichhörnchen 
eingesprungen. Aber mal ehrlich: das Eichhörnchen ist schon ein bisschen dämlich, das 
wusste nicht mal was ein Ahornblatt mit der Zahl „5“ zu tun hat. Tztztzzz… sowas….Da 
mussten wir das dem Eichhörnchen also erklären. Als das geklärt war wurde wieder ein 
schickes Fünferland gebaut, da sind wir jetzt schon richtig fit! 

 

Am Dienstag hatte Kathi die tolle Idee Klatschbilder zu machen. Das lieben wir, weil man 
nie weiß, was am Ende dabei rauskommt. Die Mädels „klatschten“ wunderschöne 
Schmetterlinge, während die Jungs gruslige Fledermäuse machen wollten. Der Felix und 

der Alex waren so begeistert, die konnten fast nicht mehr aufhören. Und weil dann alle 
auf einmal malen wollten, wurde die Maltafel kurzerhand verlängert und unsere schönen 
Steine vom Kieswerk wurden auch noch bunt. 

 

So, ja, da steht er jetzt in seiner ganzen Pracht, unser Seelenvogel. Höchste Zeit, die 
Schubladen zu befüllen. Mit Caroline haben wir am Mittwoch im Morgenkreis überlegt, 
welche Gefühle für uns wichtig sind. Zu den verschiedensten Gefühlen haben immer zwei 
Kinder die entsprechenden Gesichter oder Gebärden gemacht, das war zum Teil sehr 
lustig. Der Felix sollte vormachen, wie er aussieht, wenn er wütend ist. Da haben wir uns 
schlapp gelacht, weil im fast sein roter Kopf geplatzt ist, vor lauter Zorn. Das hat fast ein 

bisschen wie im Comic ausgesehen, grad, dass im kein Rauch aus den Ohren gequollen 



ist, herrlich! Auf jeden Fall konnten wir uns dann auf „fröhlich/glücklich“, „ängstlich“, 
„wütend“, „ traurig“, „albern“ und „zufrieden“ einigen. Die Schubladen lassen sich ja 
jederzeit neu befüllen, wenn wir ein Gefühl dringend brauchen. Später hat uns dann noch 
Miriam mit vier Minis besucht. Die sind ganz brav bei uns und schauen sich alles genau 

an.  

Am Donnerstag hat uns Melanie mal wieder eine ihrer phänomenalen Seilkonstruktionen 
aufgebaut. Es gab Waldhüpferschaukeln und Baumleitern, an denen wir unser 
motorisches Können zeigen und üben konnten. Diese Vormittage vergehen immer wie im 
Flug! 

Dann kam dieser furchtbar heiße Freitag. Sogar bei uns im Wald, wo es ja eher immer 
ein bissel kühler ist, war es schon morgens sehr warm. Kathi und Marlene haben 
Werkzeug ausgeteilt und so konnten alle Kinder im Schatten in Ruhe arbeiten, da kommt 
man nicht so schlimm ins Schwitzen. Zu unsrer großen Freude kam später Isabellas 
Mama mit Eis für alle, damit wir uns zumindest innerlich ein wenig abkühlen konnten. 
Vielen Dank dafür! Nachdem wir unser neues Lied „Uns gehört nicht die Erde“ gesungen 
hatten, wurden kuzerhand alle auffindbaren Wasserkanister angeschleppt und deren 
Inhalt in die große Blechwanne gekippt. Und dann hieß es: Pritscheln bis die Mama 
kommt! 

 

Wochenbericht 22.6. bis 26.6.2015 

Diese Woche haben wir im Morgenkreis mal wieder mit dem Lied „Ich mag die Bäume“ 
begonnen. Irgendwie sagen wir das den Bäumen viel zu selten, wie schön es ist, dass sie 

immer da sind; als Schattenspender, als Regenschutz, als Klettergerüste und gute 



Freunde! Also haben wir uns gleich ausgiebig mit ihnen beschäftigt. Aus einem großen 
Block Töpferton wurde für jedes Kind ein Stück abgeschnitten. Das durften wir dann 
befühlen und kneten wie wir wollten und zum Schluss durfte jedes Kind seinen Ton an 
einen Baum „kleben“ und als Gesicht schmücken. Da sind total schöne, lustige, gruslige, 

auf jeden Fall aber sehr außergewöhnliche Gesichter und Grimassen entstanden! Wir 
hatten einen Riesenspaß und unsere Bäume haben sich bestimmt lange nicht mehr so 
beachtet und geschmückt gefühlt.  

 

 

Dienstags war es leider ein bisschen kühl, das war uns aber wurscht, weil wir trotzdem 
unser kleines Sonnwendfest gefeiert haben. Im Morgenkreis hat uns Melanie mit Hilfe 
eines Globus und einer Tischlampe erklärt, wie das mit der Sonne, der Erde und den 
verschiedenen Jahreszeiten funktioniert und warum grade an Sonnwend die Tage am 
längsten und die Nächte am kürzesten sind. Uiuiuiuii, das ist garnicht so einfach zu 
verstehen, da haben sich sogar die Erwachsenen am Kopf gekratzt und mussten sich 
tierisch konzentrieren. Aber das war dann auch der anstrengendste Teil des Vormittags, 
später durften wir mit Kathi duftende Seifen mit frischen Kräutern herstellen und mit 
Caroline sonnenrunde Erdbeerküchlein dekorieren. Also der Jesse und der Alex könnten 
echt eine Konditorei aufmachen, die waren sehr geschickt und konzentriert dabei, super! 

Allerdings ist das eine oder andere Erdbeerstückchen gleich in den kleinen 



Schleckermäulchen vreschwunden…naja, manchmal sind wir halt eher Fruchtzwergerl als 
Waldzwergerl! Zur Brotzeit ließen wir uns dann alles gut schmecken und zum Abschluss 
des Tages haben wir mit den Erwachsenen aus Steinen noch ein Sonnenrad gelegt. 

 

Am Mittwoch hat uns Heike ein Bilderbuch vom Sommer vorgelesen. D ging es um ein Eichhörnchen, das in ein 
Gewitter geraten ist. In einer Baumhöhle hat es Schutz gesucht, aber da waren schon Mäuse drin und zu guter 

Letzt wollte sich auch noch ein Kaninchen dazugesellen…. Nach dem Morgenkreis und dem Freispiel sind wir 

zum Tennisplatz spaziert, dort durften wir mit Bällen spielen. Unser Seelenvogel hat jetzt übrigens endlich seine 

Schubladen bekommen! Die werden nächste Woche gefüllt, mal sehen, wie wir uns einigen… 

 

Auf unsren Wunsch marschierten wir am Donnerstag mit den Malsachen bepackt zum Knochenwald. Dort 
durften die zukünftigen Vorschulkinder für die Kinder, die im Herbst neu kommen Begrüßungskarten malen. 

Ansonsten haben wir an diesem Tag viel, viel gespielt. 

Am Freitag wollten sich Kathi und Marlene nochmal unsres Waldliedes annehmen. Das ist nämlich ein bisserl 
lang geworden, jetzt wurde es etwas umgeschrieben und die Rollen verteilt….aber, pssst, da wird noch nichts 

verraten! Beim Spazierengehen in Fichten- und Zahlenwald haben wir uns auf Federjagd begeben. Im Moment 

sind nämlich viele Vögel in der Mauser, Kathi hat uns erklärt, was das eigentlich ist und warum es für die Vögel 

so wichtig ist. Ein paar Vögel, wie der Sperber und die Ente sind in dieser Zeit flugunfähig, das haben wir vorher 

nicht gewusst! Beim Picknick wurden die gefundenen Federn von Taube, Bussard und Buchfink genauer 

betrachtet und bestimmt. Schon wieder ist eine Woche im Wald vorbei. 

Wochenbericht 15.6. bis 19.6.2015 



Regen!!!! Und dabei haben wir, bevor wir zum Kieswerk aufgebrochen sind, noch 
gedacht, dass das meiste schon in der Nacht runtergekommen ist! Naja, auf jeden Fall 
sind wir erst mal fröhlich losmarschiert und haben auf dem Weg Millionen kleiner Frösche 
und Kröten gesehen, die waren so winzig und alles schon dran! Minikleine Beinchen, total 

süß. Einige konnten wir fangen und genauer betrachten, die Erzieherinnen wollten aber, 
dass wir die Kleinen nach einer Weile wieder freilassen – die gönnen einem aber auch gar 
keinen Spaß… nee, Quatsch, wir haben schon kapiert, dass das für die Fröschchen ein 
ganz schöner Stress ist, wenn wir die dauernd rumtragen und streicheln. So haben wir 
sie dann alle wieder in Pfützen gesetzt, wo sie ihrem fröhlichen Treiben wieder ohne uns 
nachgehen konnten. Zur Brotzeit ließen wir uns am Weiher nieder und es kam wie es 
kommen musste: ein Wolkenbruch ging über uns nieder, zuerst noch harmlos, dann, als 
wir beim Kieswerk waren und Steine gesammelt hatten ging es richtig los. Durch 
strömenden Regen liefen wir zurück zum Bauwagen, wo zuerst die Heizung 
angeschmissen wurde und dann die verzweifelte Suche nach trockenen Klamotten 
begann. Später gab es noch die Geschichte von „Plitsch und Platsch“ den 
Wasserzwillingen, die sich auf die Reise zu den Menschenkindern machen, um mit ihnen 
zusammen das Wasser zu retten.  

 

Dienstags wurden dann erst mal alle nassen Sachen zum Trocknen aufgehängt, also die 
Decken und Sitzkissen vor allem. Die Erwachsenen überlegten, wie man am besten die 
Schubladen am Seelenvogel befestigen könnte und müssen dafür noch ein paar Nägel 
besorgen, dann wird er wahrscheinlich nächste Woche schon fertig sein! Zum Freispiel 

haben uns ein paar Minis besucht, die staunen vielleicht, wie es bei uns zugeht, das ist 
ein bisschen wie Kino für die vier gewesen. Ansonsten durften wir viel malen an diesem 
Tag, die Garderobe wurde bunt, ebenso unsere Blumenpresse und Sonja war besonders 
fleißig und hat unsere Bücherkiste verschönert! Danke Sonja, jetzt macht das Bücher 
anschauen gleich nochmal soviel Spaß! Mit Miriam von den Minis haben wir zum Schluss 
das Fliegerlied gesungen, das kannten die Minis auch schon. 



 

Am Mittwoch hat  Caroline den Vorschulkindern wieder ein bisschen aus dem Buch 
vorgelesen, während die Kinder ihr Bild vom Federchen fertiggestellt haben. Das kommt 
jetzt auch in die Mappen der Vorschulkinder. Nach dem Freispiel hat der Seelenvogel 
jetzt seinen Platz im Sitzkreis bekommen, nächste Woche dann wie versprochen die 
Schubladen. Mit Marlene durfte, wer wollte, aus Hollerzweigen Perlen sägen.  

 

 

Donnerstags sind wir nochmal den gleichen Weg wie am Montag gelaufen, allerdings gab 
es da keine Frösche zu sehen, wahrscheinlich haben die ein 

„Waldzwergerlfrühwarnsystem“ entwickelt und hauen alle ab, wenn sie uns hören! Dafür 



haben wir aber viele schöne Blumen zum Pressen gefunden, jetzt kann die Blumenpresse 
bestückt werden. Jonathans 5. Geburtstag wurde dann am Steinbruch gefeiert, aber, oh 
weh, schon wieder fing es an zu tröpfeln und wir sind schnurstracks zurückgelaufen, um 
dann im Bauwagen Jonathans Raupenkuchen zu verspeisen. Seine Mama war ganz 

erstaunt, dass wir alles gegessen hatten! Wenn´s gut schmeckt, passt halt echt eine 
Menge in uns rein! Zum Schluss gab es dann noch eine lustige Kasperl und Seppl 
Geschichte von Marlene. 

 

 

Freitags sind wir gleich nach dem Morgenkreis zur Heuwiese spaziert – hah! Da waren sie 
wieder, unsere kleinen hüpfenden Freunde! Wir konnten nicht widerstehen und ließen sie 
lustig in den Pfützen schwimmen, das sieht einfach so putzig aus. Auf der Heuwiese 
angekommen fand Luka eine Einbeere, die kann man gut erkennen, weil diese giftige 

Pflanze immer nur eine Beere in einem Kranz von vier Blättern hat. Baldrian und 
Johanniskraut haben wir auch noch entdeckt. Kathi hat uns erklärt, dass das 
Johanniskraut immer um Sonnwend blüht und das ist ja am Sonntag. Zurück am 
Bauwagen erwartete uns Besuch von zwei Studentinnen, die ein Filmprojekt bei uns im 
Wald machen, denen haben wir unser Waldlied vorgesungen. 

  

Wochenbericht 8.6. bis 12.6.2015 

Auweia, das war ein Gewitter am Montagmorgen! Da hat´s geblitzt und gedonnert und 
wollte gar nicht mehr aufhören. Kein Wunder, dass die Melanie da beschlossen hat mit 
uns in den Schutzraum zu gehen. Allerdings, ganz schön gemein: just als alle Kinder da 



waren, hörte es auf zu regnen und zu poltern – Frechheit! Aber jetzt waren wir schon mal 
da und so haben wir es uns halt im JUZ gemütlich gemacht. Melanie hatte Brettspiele wie 
Obstgarten, Klatschmemo und Hoppelpoppel dabei und schließlich gibt es da ja auch 
diesen wunderbaren Billardtisch, mit dem wir so gerne spielen. Oben können wir die 

Kugeln rumschieben und untendrunter kann man sich ein Lager bauen oder Brotzeit 
machen. Aber nur drin ist ja nix für uns, deshalb sind wir später zum kleinen Weiher 
spaziert, wo es Unmengen kleiner Kaulquappen zu sehen gab. Den Rückweg haben wir 
dann über den Walderlebnispfad angetreten. Nach der Brotzeit durften wir noch auf dem 
angrenzenden Spielplatz rumtollen.  

 

Dienstags waren wir froh, dass wir wieder in den Wald konnten, vor allem war am 
Dienstag Spielzeugtag. Da durfte jeder eins seiner Lieblingsspielzeuge mitbringen, den 
anderen zeigen und damit spielen. Ein paar Regeln gab es natürlich schon zu beachten, 
nämlich kein Spielzeug von den anderen einfach nehmen, sondern fragen und 
gegebenenfalls auch ein „nein“ akzeptieren. Und in den Wald dürfen wir die Sachen 
natürlich auch nicht verteilen. Erstens geht das Spielzeug da kaputt und zweitens könnte 
ein Tier dran rumknabbern und dran ersticken. Und am Wichtigsten ist natürlich, dass wir 
dann traurig wären, wenn wir es nicht mehr zuhause haben. Wir konnten also dann 
ausführlich die Lieblingsspielzeuge der anderen bewundern, auf manches waren wir auch 
ein bisschen neidisch, aber am Ende haben wir auch gemerkt, dass das mit den 
Spielsachen im Wald gar nicht so toll ist, weil z. B. von den Playmobilfigürchen kleine 
Plastikteile abhanden gekommen sind, die wir dann nicht mehr gefunden haben. 
Eigentlich brauchen wir das ganze Zeug im Wald ja auch gar nicht, wir haben so viel 
Phantasie, da reicht uns das, was wir im Wald finden zum Spielen! 

 

Nach der Brotzeit durften einige von uns mit Melanie unsere Pflänzchen eingraben, jetzt 
hoffen wir dass sie schneller wachsen, als die Schnecken wieder alles fressen 
können….Die Vorschulkinder haben mit Kathi das Bilderbuch „Heute bin ich“ angeschaut 



und sollten anschließend überlegen, wie sie sich fühlen und das dann auf Papier malen. 
Schwierige Angelegenheit, aber es wurde fleißig gearbeitet! Einige Kinder wollten mit 
Caroline das Vogelstimmenbuch durchstöbern, einige Vögel können wir nämlich noch 
nicht so gut unterscheiden und den Erwachsenen fällt das zum Teil auch schwer. Wir 

durften dann verschiedene Vogelstimmen anhören und mussten raten, welcher Vogel das 
ist. Unser schlauer Linus hat dann bei der Lachmöwe auch gleich gehört, dass dieser 
Vogel nicht in den Wald, sondern ans Meer gehört! 

 

Also irgendwie war am Mittwoch so eine Unruhe im Morgenkreis, wir wissen auch nicht 

warum. Wir mussten uns so viel erzählen, lachen und uns gegenseitig ärgern, dass es 
nicht mehr feierlich war! Die schlaue Marlene hat uns dann aber doch noch ganz still 
gekriegt, sie hat gefragt, wie lange wir wohl mit geschlossenen Augen ganz still sein 
können. Da wollten wir natürlich richtig gut sein und waren mucksmäuschenstill und jetzt 
ratet mal wie lang? Das glaubt ihr nie!  Eine ganze lange Minute haben wir das geschafft, 
obwohl der Orion, der die Aufgabe ja mangels Sprachverständnis nicht verstanden hat, 
ab und zu was gesagt hat. Wir haben uns nicht abbringen lassen, das war eine 
heldenhafte Leistung von uns! In der Zwischenzeit hat der laue Wind unsere Backen 
gestreichelt, das war schön. Nach der Brotzeit ging es dann noch für ein Weilchen in den 
Fichtenwald, wo wir ja immer gern und friedlich spielen. 

 

Und weil´s so schön war, wanderten wir am Donnerstag gleich wieder in den Fichtenwald 
und haben dort Seile aufgebaut zum Spielen. Vorher durften wir aber noch die Minis zum 
Morgenkreis besuchen und haben danach den Ludwig mitgenommen in den Fichtenwald. 
Der Ludwig kommt ja im nächsten Jahr zu uns in den Kindergarten, da kann er uns schon 
mal alle kennenlernen. Die Marlene hat sich ganz lieb um ihn gekümmert, so ist er ohne 
Probleme bis zum Abschlusskreis geblieben. Da haben wir Kreisspiele mit Seilen gespielt, 
also z. B. Tauziehen im Kreis, Wackelpudding, Hinsetzen und Aufstehen. Puhh, das ist 

ganz schön schwer, aber sehr lustig, deswegen werden wir das jetzt öfters spielen! 



 

 

Der Freitag hat sich sehr warm angekündigt, da sind wir gleich nach dem Morgenkreis 
losmarschiert zum Knochenwald um Schatten zu suchen. Auf dem Weg dorthin haben wir 
uns die Felder genau angesehen, dort wachsen in voller Pracht Raps und Kartoffeln. Beim 
Knochenwald angekommen, mussten wir feststellen, dass dieser vom Sturm noch total 
verwüstet und deshalb zum Spielen nicht geeignet ist. So sind wir ein Stückchen 
weitergetrottet und was sehen wir: eine astreine Riesenmatschdrecklache! Es ist doch nie 
ein Weg umsonst bei uns, wir finden immer irgendeine Sensation! Diese hier war 

natürlich besonders schön – wir, raus aus den Schuhen und Socken und rein ins 
Vergnügen! Wie herrlich der Baatz durch die Zehen quillt – einfach wunderbar! Der 
Gabriel war dann auch nach kurzer Zeit versteinert, als der Matsch an Händen und Füßen 
getrocknet ist, das mitgebrachte Wasser hat ihn dann aber schnell wieder von seinem 
Fluch befreit. Ja und dann haben wir noch Beinwellblätter gefunden und uns damit schick 
gemacht. Die Blätter kann man nämlich an die Klamotten pappen und so hat jeder eine 

schöne Krawatte bekommen. Aus der Wurzel kann man übrigens eine super Salbe 
machen, die wirkt gegen blaue Flecken (kommt ja gelegentlich vor, dass sich mal einer 
anhaut…). Und so ist wieder eine zauberhafte Kindersommerwoche vergangen! 



   

Wochenbericht 1.6. bis 5.6.2015 

 

Huhu! Ja – wir sind wieder da! Einige von uns sind noch im Urlaub, wir anderen, die 
schon wieder im Wald sind, machen uns am Montag gleich auf in den Zahlenwald. Die 
Großen haben sich mit der Zahl „7“ beschäftigt. Frau Dachs hat uns zuvor noch von der 
Schnecke erzählt und dann durften wir ein solches Exemplar genauer betrachten. Wir 
sprachen über die natürlichen Feinde der Schnecke, da hat die Frau Dachs ganz frech 
gegrinst: sie ist nämlich einer davon! Jetzt wissen wir auch, warum sie manchmal 
Frechdachs genannt wird! Es gibt aber zum Beispiel auch noch den Igel und die Vögel, 
die sich so eine Schneckenmahlzeit gerne mal schmecken lassen. Danach haben wir 
festgestellt, dass es Schnecken mit Haus und welche ohne Haus gibt und, dass man am 

Haus das Alter der Schnecke erkennen kann. Mit Bildkarten konnten wir eine kleine 
Nahrungskette legen, jetzt kennen wir uns ja aus. Die jüngeren Kinder sind mit Heike 
dem Geheimnis der „4“ nachgegangen. Dazu hat Heike vierblättrige Kleeblätter 
mitgebracht, hat die ein Glück, dass sie gleich für jedes Kind eines gefunden hat, oder 
gibt es da einen Trick? Na, egal, wir haben überlegt, wo die „4“ denn überall zu finden 
ist….hmmmm….nach einigen schlauen und sehr richtigen Vorschlägen sind wir auf den 
Tisch gestoßen, der ja auf zwei oder drei Beinen nicht so gut stehen könnte! Da hat uns 
Heike gleich das Märchen vom Tischlein deck dich erzählt. Das hat ihr Spaß gemacht, 
weil vor allem der Gabriel supertoll zugehört hat. Beim anschließenden Abschlusslied „Es 
war eine Mutter, die hatte vier Kinder“ hat sich dann die Emma mächtig ins Zeug gelegt 
und fantastisch mitgesungen! 



 

Dienstags ging es los zum Holler schneiden! Natürlich nicht nur für die Vase, sondern um 
unseren inzwischen traditionellen Hollersirup anzusetzen. Wir haben festgestellt, dass 
Holler gut duftet……also – naja, für die meisten jedenfalls, ein paar fanden, dass er jetzt 
nicht sooo gut riecht…… Beim Zitronenschneiden hat es dann aber wieder für alle gut 

gerochen und wir stellten fest, dass sich Zitronen viel schwerer schneiden lassen als Äpfel 
oder Bananen. Dann mussten wir den angehenden Sirup in Ruhe lassen, damit alles 
ziehen kann. Im Abschlusskreis gab es dann mal wieder eine Erzählrunde und ein lustiges 
Wildschweinrennen. 

 



 

Den Mittwoch haben wir eher ruhig mit viel Freispiel verbracht, da uns Orion (was für ein 
schöner Name, wie das Wintersternbild am Himmel!), zum ersten Mal besucht hat. Er 
kommt aus Indonesien und wird ab nächster Woche zu uns kommen und bis zu den 
Sommerferien bleiben. Es hat ihm gut gefallen und wir fanden es schön mit ihm zu 

spielen. Wir haben den ganzen Vormittag gewerkelt und gemalt. 

 

Nach dem freien Donnerstag trafen wir uns am Freitag wieder im Wald zum Abfüllen des 
Hollersirups in unsere mitgebrachten Flaschen. Die Kathi hat gerätselt und gerätselt 
warum aus drei Litern Wasser plötzlich vier Liter Sirup geworden sind???? Ob die Kinder 
vom Zahlenwald am Montag helfen können? Die haben sich doch mit der „4“ beschäftigt? 
Wir wissen es nicht, wenn jemand helfen kann, bitte melden!!!!! Die Kathi schläft sonst 
so schlecht! Auf jeden Fall gab es natürlich eine Kostprobe für jeden – super! Mit Marlene 
durften wir noch Hollerzweige sägen, um daraus Schmuckperlen zu machen. Im Schatten 
wurde dann gemütlich gepicknickt und eifrig die Brotzeit hergezeigt, verteidigt und 
getauscht, also Käse gegen Tomate, Apfel gegen Kirsche usw.  Das war sehr gemütlich 
und man hat das Gefühl sich an einem Buffet bedienen zu können, weil alle immer so 
tolle Sachen dabei haben. Im Abschlusskreis wurde ein bestimmtes Lied 
besprochen……GEHEIMNIS – wir schweigen wie die Gräber……………. Später kam noch der 

Papa von Viktoria und Gabriel, um den Bauwagen zu reinigen. Da konnten wir ja nicht 



zuschauen, wie der Arme sich da ganz allein plagen musste! So haben wir uns 
kurzerhand Stöcke gesucht und die Teppiche ausgeklopft, das hat vielleicht gestaubt! 
Aber so sauber waren die Teppiche noch nie – noch nicht mal, als sie neu waren! 

 

Wochenbericht 18.5. bis 22.5.2015 

Diese Woche begann eigentlich ziemlich unspektakulär. Montag und Dienstag haben wir 
viel gespielt und uns lustige Sachen einfallen lassen. So gab es dann eine Menge 

Tierarten, vom Pferd über die Waldmaus bis zu den Löwen und Hauskätzchen. Jedes Kind 
hat so seine Rolle gefunden und am Ende war der Rudolph unser Karatelehrer, der sich 
lautstark Gehör verschafft hat  und unsere ganze Truppe gut im Griff hatte, während er 
die Kinder paarweise instruierte, wie sie ihre verschiedenen Körperteile richtig einsetzen 
können!  

Am Dienstag hat´s ja leider mal wieder geregnet, trotzdem wollten wir unter dem 

Schutzdach einer Fichte die andere Seite unseres Seelenvogels noch weiter bemalen. 
Jetzt ist eigentlich alles fertig und wir können ihn bald zusammensetzen und aufstellen. 
Im Morgenkreis durften dann immer zwei Kinder eine Szene nachspielen. Z. B. wie es 
sich anfühlt, wenn man geärgert wird, oder warum es wichtig ist, dass man sich mit 
Blickkontakt und Handschlag entschuldigt, wenn man einem anderen Kind wehgetan hat. 
Gemeinsam mit den Erzieherinnen haben wir jeweils überlegt, welches Verhalten in den 
verschiedenen Situationen passen könnte. Das werden wir jetzt öfters üben, dann 

kommen wir auch allein leichter klar, wenn es mal Zoff gibt. 

 

Am Mittwoch war das Wetter noch schlechter: Saukalt und Dauerregen….Wir haben dann 

einen langen Spaziergang durch den Fichtenwald unternommen und nach den schönsten 



Pfützen Ausschau gehalten. Zurück im Bauwagen gab es Brotzeit und danach haben wir 
die Zeit genutzt, um viel zu malen, schnippeln und zum Basteln. Kathi hat derweil unser 
Bücherregal aufgeräumt und für uns eine eigene Bücherkiste hergerichtet, dann müssen 
wir nicht immer fragen, sondern können uns einfach eins raussuchen. Später durften wir 

Obst schneiden für Obstsalat und Vanillepudding kochen, irgendwie muss man sich ja 
diese ollen Regentage versüßen! 

Eigentlich wollten wir am Donnerstag zum Steinbruch wandern, um dort zu spielen. Als 
wir dort ankamen, wurde aber viel gearbeitet, das war uns eindeutig zu laut. So haben 
wir den Vormittag kurzerhand am Weiher verbracht und sind mittags in den Bauwagen 
„geflohen“, weil es so kalt war und alle geschlottert haben. Im Bauwagen haben wir mit 

Marlene „Grimassen weitergeben“ gespielt, das war gar nicht so einfach! 

 

Freitags wurde dann der Platz um unseren Bauwagen ferientauglich gemacht: Alle Töpfe 
mussten eingesammelt werden, verlorene Handschuhe wurden gefunden und was halt 
sonst noch zu erledigen ist, bevor wir jetzt dann eine Woche nicht da sind. Zur 

Belohnung durften wir Schokopudding kochen (Vanille hatten wir ja schon in dieser 
Woche). Felix, Alex und Rudolph haben sich aus den vielen Ästen und Zweigen, die vom 
Sturm noch herumliegen, ein Lager gebaut. Die haben vielleicht geschuftet! Da wurde 
gesägt und geschleppt was das Zeug hält. Im Abschlusskreis wurde kräftig gesungen: 
das „alles Banane-Lied“, unser Waldlied und das „für die Erde-Lied“. Jetzt freuen wir uns 
alle auf eine Woche zuhause – hoffentlich wird das Wetter ein bisschen schöner! 

  

Wochenbericht 11.5. bis 15.5.2015 

Am Montag haben wir im Morgenkreis mal wieder ein Bilderbuch vorgelesen bekommen. 
Die älteren Kinder unter uns kannten es schon- es heißt „Der Seelenvogel“. Das ist nicht 

irgendein Vogel, sondern jeder von uns trägt so einen Seelenvogel in sich, mit vielen 
Schubladen, in denen sich unsere Gefühle befinden. Und je nachdem, wie es uns gerade 
geht, öffnet der Seelenvogel die Schubladen. Damit wir uns das alles besser vorstellen 
können, haben wir erst ein bisschen über die verschiedenen Gefühle geplaudert, bevor 
wir aus einer großen Holzplatte, die Caroline mitgebracht hat, einen großen Seelenvogel 
aussägen durften. Da ist sogar die Heike ganz schön ins Schwitzen gekommen und die 

hat mächtig viel Kraft, aber die ganzen Kurven zu sägen war echt schwer. Natürlich 
konnten auch nicht alle gleichzeitig sägen, deshalb haben wir uns abgewechselt und 
zwischendrin immer wieder mal was anderes gespielt. Auf jeden Fall wird uns der 
Seelenvogel jetzt eine ganze Weile beschäftigen. 



 

Dienstags sind wir in den Fichtenwald spaziert, jetzt dürfen wir ja endlich wieder überall 
hin. Und- welche Freude! Da haben wir die Pinguingruppe aus der HPT in Hebertshausen 
getroffen. Die hatten Ton dabei und wir durften auch welchen haben und mitbatzeln, 
kneten und unserer Phantasie freien Lauf lassen. Das konnten wir ja nun länger nicht 
mehr machen, da es im Winter so kalt ist und unsere Hände am feuchten Ton festpappen 
würden. Ach, jeden Tag erleben wir etwas Neues, es ist so schön, dass es jetzt endlich 
wieder warm ist. 

Am Mittwoch ging es dann wieder mit dem Seelenvogel weiter. Die Kanten mussten mit 
Schmirgelpapier glatt geschliffen werden und schließlich brauchte unser Prachtvogel auch 
noch eine bunte Bemalung, ebenso wie die Schubladenelemente, damit er was hat, wo er 
seine Gefühle reinpacken kann. Diesmal haben wir nicht mit Pinseln, sondern mit 
Schwämmen gemalt, da kann man richtig schöne Abdrücke machen. So, und dann 

mussten sich noch einige Kinder mit der Marlene um ein Feuerchen kümmern. Das hat 
sich unsere Vera gewünscht, sie feierte am Mittwoch nämlich ihren Abschied, da sie mit 
ihrer Familie wieder nach Moskau zieht. Sie hat Würschtel, Brezen und Kuchen 
mitgebracht, die wir bei der Brotzeit dann mit selbstgeschnippeltem Gemüse rund ums 
Feuer sitzend verspeist haben. Vielen Dank liebe Vera, wir werden dich sehr vermissen! 
Da Veras Bruder Jakob bei den Minis verabschiedet wurde, sind die Minikinder mit ihren 
Erzieherinnen zum Abschlusskreis auch noch nach  vorne  gekommen, das war vielleicht 

ein Riesenabschlusskreis! Wir haben „Viel Glück und viel Segen“ gesungen und Vera noch 
ein kleines Fotobüchlein zur Erinnerung überreicht, bevor sie dann mit Bruder und  Mama 
nach  Hause gegangen ist. 

 



 

Donnertags waren wir alle superbrave Musterkinder und haben unsere Papas verwöhnt!!! 
(Vatertag) 

 

 

Am Freitag war mal ausnahmsweise nicht Kochtag sondern Froschtag! Da wurde uns im 

Morgenkreis die Geschichte von „Quicks, dem kleinen Frosch“ vorgelesen. Das hat gut 
zur letzten Woche gepasst, da haben wir ja an den Weihern so wahnsinnig viele Frösche 
und deren Laich gesehen, wenn ihr euch erinnert. Kathi hat im Treff der Großen das 
Ganze auch nochmal vertieft. Sie hatte ein Plakat mit geschützten Tieren dabei, da waren 
auch Frösche und Kröten zu sehen. Wir haben uns über die Unterschiede zwischen den 
beiden unterhalten und erfuhren mal wieder eine Menge Neues. Der Frosch hat z. B. 
längere Beine als die Kröte und die Kröte hat eine Knubbelhaut, während der Frosch eine 



glatte Haut hat. Zum Glück ist die Kröte kein Mensch, da käme sie ja schlecht weg! Na 
egal, auf jeden Fall musste dann jedes Kind noch einen Teich mit Wiese drumrum malen 
und aus einem Arbeitsblatt Laich, Frösche und Kaulquappen ausschneiden und auf dem 
Bild an die richtige Stelle kleben. Also was lebt im Wasser und was an Land. Da waren 

alle froh, dass sie gut aufgepasst hatten und genau Bescheid wussten, wo was hin muss. 
Allerding kam die Kathi dann noch mit einem komischen Fremdwort an, der 
„Metamorphose“. Wir wussten dann nicht genau, ob die Meta Morphose eine neue 
Freundin von der Kathi ist, oder ob die Metamorp Hose ein neues Kleidungsstück für 
Waldkindergärten sein soll. Aber nein, wir sind nicht unwissend aus dem Bauwagen 
entlassen worden: die Metamorphose ist die Wandlung vom Laich über die Kaulquappe 
bis zum ausgewachsenen Frosch. Jetzt seid´s platt, was wir alles lernen im Wald, gell!? 

  

Feuerwehreinsatzübung am 8.5.2015 

Die freiwillige Feuerwehr Hebertshausen absolvierte ihre monatliche Einsatzübung 

diesmal auf dem Gelände des Waldkindergartens Hebertshausen. Dabei wurde eine 300-
Meter Löschwasserzuleitung von der Amper gelegt, Verletzte (dargestellt von Mitgliedern 
der Jugendfeuerwehr) gesucht, gefunden und geborgen und natürlich zwei brennende 
Aufenthaltswägen gelöscht. Für die Zuschauer war das jede Menge Action. Vielen Dank 
an die Kommandanten und Aktiven der FFW Hebertshausen! 

 

 



 

 

 

  

Wochenbericht 4.5. bis 8.5.2015 

Ok – jetzt wird´s ernst! Am Montag letzte Generalprobe für´s Maifest. Aber, was sollen 

wir sagen: alles hat gut geklappt und die Vorfreude war groß. Wir durften viel frei spielen 
an diesem Vormittag und die Erzieherinnen konnten die Bauwägen schön für das Fest 
herrichten. Nach der Brotzeit hat Melanie mit uns Nacktschnecken aus dem Hochbeet 
geklaubt und in ein Glas befördert. Und weil wir das so toll gemacht haben, hat sie uns 
diese Arbeit ganz eigenverantwortlich überlassen. Das Glas mit den Schnecken haben wir 
dann im Beet stehenlassen. Hat ja keiner was anderes gesagt und man hat ja schließlich 
auch noch anderes zu tun. Auf jeden Fall ist die ganze gefräßige Schneckengroßfamilie 

dann wieder raus aus dem Glas und rein ins Beet gekrochen, wo sie sich die letzten Reste 



des kostbaren Grüns auch noch schmecken ließen. Die Melanie war dann ein bisserl 
komisch und hat immer auf die Schnecken geschimpft, worauf Viktoria meinte: „ Die 
Schnecken sind doch gaaaaanz lieb und süß!!!“  Da konnten wir nur beipflichten, so eine 
braune Nacktschnecke ist ja jetzt echt nicht schlimm. Aber so ist das mit den 

Erwachsenen halt manchmal: wir verstehen sie nicht und sie uns nicht. Macht ja nix, auf 
jeden Fall ist unser Hochbeet schneckenfreundlich! Für den Abschlusskreis hat uns die 
Heike das Spiel „Ich habe einen Hut“ mitgebracht. 

 

 

Dienstag! Maifesttag! Diverse Dirndl und Lederhosen wurden zur Schau getragen und alle 
sind schon früh morgens durcheinandergewuselt. Tischdecken wurden gesucht, Tische 
abgekehrt, Töpfe und Papierschnipsel eingesammelt, Kochplatten und Brezenkörbchen 
hergerichtet, von Kathi und Marlene wurden Kindergesichtchen geschminkt und Caroline 
hat mit Isabella noch schnell ein Rapsfeld geplündert, wegen dem Blumenschmuck. Da 
sah unser Platz um 10:00 Uhr natürlich richtig feierlich aus. So langsam trudelten die 
Gäste ein: Eltern und Großeltern, die Minis und Wichtel mit Anhang und, ganz aufregend, 
die Prominenz: Der Herr Reischl, unser Bürgermeister, Herr Vogt von der Spardabank, 
Herr Kraut von der VolksRaiffeisenbank Hebertshausen, Herr Zech, der stellvertretende 
Landrat und Herr Trinkgeld vom Garten- und Landschaftsservice und Lisa, unsere neue 



Försterin. Alle, alle sind gekommen, um unseren neuen Bauwagen zu bewundern und um 
gemeinsam mit uns seine offizielle Einweihung zu feiern. 

 

 



 

 

Traditionell haben wir unsere Waldzwergerlg´stanzl gesungen, danach gab es eine süße 
Aufführung von den Minis und ein gespieltes Frühlingslied von den Zwergerln. Dann hat 
unser Sven eine kleine Rede gehalten, da haben wir nicht so aufgepasst, weil wir das 
ziemlich langweilig fanden, aber es ging wohl um den neuen Bauwagen und dass uns so 
viele Leute geholfen haben und so weiter. Danach, stöööhn, wollten die anderen 
Ehrengäste auch noch was sagen, aber wir glauben, dass sich die Großen schon gefreut 
und zugehört haben, die waren alle ganz andächtig. Ja und dann hatten unsere 
Erzieherinnen und der Elternbeirat noch ein Geschenk für den Sven und seine Frau Karin, 
weil die beiden am meisten Arbeit mit den Bauarbeiten hatten und sich nicht 

unterkriegen ließen: einen riesigen Geschenkkorb mit allerlei Köstlichkeiten und dann 
noch ein Lied, das die Ela extra für ihn gedichtet hat. Auweia, da war er ganz schön 
gerührt, der Sven.  



 

  



  

 

 



 

 

 



 

WIR waren allerdings sehr erleichtert, als ENDLICH die Weißwürscht zum Verputzen 

freigegeben wurden! Da gab es kein Halten mehr, die Kathi und die Marlene hatten alle 
Hände voll zu tun, um die hungrigen Gäste zu bedienen. Das war ein Kauen und 
Schlemmen nach bester bayrischer Lebensart! Da wurde gemütlich geplaudert und 
gelacht, ernsthafte Gespräche geführt und alles Missverständliche während der Bauphase 
rückte in den Hintergrund, da sich alle einfach nur über den neuen Bauwagen freuten. 
Vergnügt gingen später alle kleinen und großen Gäste nach Hause.  

 

Regen! Und wie! Was für ein Mittwoch, nach diesem schönen Maifeierdienstag! Da sind 
wir morgens gleich losmarschiert und haben alle Regenwürmer und Schnecken der 
Region ausfindig gemacht. Begleitet von ausgiebigem Pfützenplatschen und 
Schlammmatschen. Da kriegt man mächtig Hunger! Wieder zurück, wurde die Brotzeit im 
Bauwagen verdrückt und danach durften wir malen und Bücher im Trockenen anschauen. 
Gegen Mittag ließ der Regen dann nach und laut Lisa der Försterin durften wir das 
Absperrband endlich wieder entfernen, da der Wald jetzt wieder sicher ist. Da gab es 

herrlich viel Neues zu entdecken für uns! 



 

 

Am Donnerstag war das Wetter dann wieder gut und im Morgenkreis haben wir unser 
selbstgedichtetes Indianerlied gesungen. Melanie hat uns ein Gedicht vom Seil 
mitgebracht. Wir Kinder durften mit unseren kurzen Seilen die entsprechenden Bilder 
dazu legen. Also z. B. Kreise, Spiralen oder Schnecken. Später waren wir im Fichtenwald, 
wo uns Melanie Niedrigseilbauten aufgebaut hat. Das ging ja jetzt so lang nicht, wegen 
den Sturmschäden. Das hat Spaß gemacht, mal wieder richtig lang zu kraxeln und zu 
schaukeln. Im Abschlusskreis haben wir das Gongspiel gespielt, da werden alle immer 

beim Gongschlag „eingefroren“ und müssen ganz still stehen, bevor uns Melanie eine 
Aufgabe gegeben hat, also zum Beispiel mussten wir schleichen oder kriechen, oder ein 
Gefühl nachspielen, etwa, wie man aussieht, wenn man sich über einen Blumenstrauß 
freut, oder wenn dieser von jemandem kaputtgemacht wird… 



 

 

 



 

Mit Kathi und Melanie sind wir am Freitag zu den Weihern aufgebrochen. Da war was los! 
Millionen von Fröschen, die ein richtig lautes Konzert für uns gequakt haben! Auch 
Froschlaich gab es in riesen Mengen, da haben wir ein paar in einem Glas mitgenommen 
für unser Forscherlabor. Auf dem Rückweg durften wir noch ein Weilchen am Kieshügel 

rumturnen, bevor wir im Abschlusskreis das total lustige Lied „Alles Banane“ gesungen 
haben. Das wird jetzt ziemlich sicher unser neues Lieblingslied! 

 



 

 

 



 

  

Wochenbericht 27.4. bis 30.4.2015 

An diesem Montag haben wir uns mit den Zahlen „6“ (die Großen) und „3“ (die Jüngeren) 
beschäftigt. Wir sind ausnahmsweise mal nicht in den Zahlenwald gewandert, sondern 
zum Erdhügel, das hat uns gut gefallen. Die älteren Kinder haben sich mit Herrn Dachs 
unterhalten. Puuuh, der war vielleicht müde! Er hat gemeint, das sei die 

Frühjahrsmüdigkeit. Also sowas! Im Frühling ist man doch putzmunter, so wie wir!Er 
hatte Tierkarten dabei, die wir uns zusammen angesehen haben. Bei genauerer 
Betrachtung konnten wir sehen, dass die Tiere, genau wie wir, ziemlich vieles zweimal 
haben, also zwei Ohren und Augen und Beine usw. Allerdings haben wir auch entdeckt, 
dass die Bienen sechs Beine haben. Sarina hat uns das dann sehr eindrucksvoll 
vorgeführt. Wahrscheinlich hat sie irgendwo im Wald eine Bienenfreundin. Wir haben uns 

dann noch ein wenig die Köpfe zerbrochen, wo die Zahl „6“ noch in der Natur vorkommt, 
bevor wir uns ein tolles Sechserland gebaut haben und nach getaner Arbeit dem Märchen 
von den sechs Schwänen lauschen durften. Die jüngeren Kinder waren mit dem 
Eichhörnchen und der Zahl „3“ beschäftigt. Sie haben drei Löwenzähne, drei Stöckchen, 
drei Fichtenzapfen und drei Steine gesammelt. Dabei hat ihnen das Eichhörnchen erklärt, 
dass das Symbol der Drei das Dreieck ist. Gesagt, getan! Aus Stöcken war fix ein Dreieck 
gelegt und natürlich wäre das allein viel zu einfach für uns, deshalb mussten wir noch 
eine knifflige Aufgabe lösen: aus vier kleinen Dreiecken sollten wir ein großes 
legen….hmmmm…klar haben wir das geschafft! Hat aber ein bisschen gedauert. Ist ja 
echt nicht leicht gewesen. Zum entspannenden Abschluss hat uns Heike das Märchen von 
den drei kleinen Schweinchen erzählt. Die Brotzeit mussten wir dann leider mit einer 
Herde Mücken teilen, die Biester können ganz schön lästig sein… Später durften wir uns 
an Seilen gegenseitig den Erdhügel hochziehen, das war eine Gaudi! 



 

 

Der Dienstag war sauber verregnet, ausgerechnet der Tag, an dem die Försterin kommt! 
Zuvor haben wir aber noch die G´stanzl für das Maifest geübt und die Vorschulkinder 
durften mit Caroline im Bauwagen das Buch „Ich wär so gerne anders“ lesen. Das 
machen die jetzt immer gleich früh morgens, wenn genug Zeit ist, um nochmal eine 
schöne, intensive Zeit mit einer Erzieherin verbringen zu können, bevor sie im Herbst in 
die Schule kommen. Ganz pünktlich ist dann die Lisa, so heißt unsere neue Försterin, in 

den Wald gekommen. Bei strömendem Regen sind wir losmarschiert und haben uns eine 
Birke ausgesucht, die die Lisa dann gefällt und wir alle zusammen aus dem Dickicht 
geschleppt haben. Mann o mann, das war vielleicht schwer! Aber wenn alle zusammen 
helfen, geht´s ja bekanntlich ganz gut! Jetzt lag er aber auf jeden Fall da im Regen, der 
neue Maibaum und wartet, dass er schön gemacht wird. 



 

 

Mittwochs hatten wir eine Menge Arbeit. Der Maibaum musste entastet werden und in die 
Schilder wurden Löcher gebohrt, damit wir sie am Baum aufhängen können. So waren 
alle ganz fleißig bei der Arbeit. Einige Kinder zerrten den Bollerwagen zum Baum und 
luden die abgesägten Ästchen auf, um sie nach hinten zu den Minis zu bringen. Dort 
wurde daraus ein wunderschöner Kranz für die Maibaumspitze gewunden, mit bunten 
Bändern dran. An angenagelten Querlatten wurden zu guter Letzt die Schilder befestigt, 

die wir mit viel Liebe gemalt hatten, bevor der Baum dann zur Sicherheit aufgestellt und 
an einer Fichte angelehnt wurde. So ein schöner Maibaum, wir sind gespannt, was unsere 
Gäste am Dienstag sagen werden….Zum Abschluss des Vormittags durften wir 
Butterbrote mit jungen Birkenblättchen essen. Das ist gesund, weil es den Körper reinigt, 
das sagen zumindest die Erzieherinnen und die lügen uns ja nicht an! 



 

 

Tja, das war eine anstrengende Woche und so haben wir uns am letzten Tag, dem 
Donnerstag einen Ausflug zur Heuwiese gewünscht. Dort durften wir nach Herzenslust 
spielen und bauen. Im Abschlusskreis gab es mal wieder eine lange Erzählrunde. Wir 

durften von unserem schönsten Erlebnis der vergangenen Woche erzählen. Wir haben 
uns gegenseitig gut zugehört und fanden es richtig schön, die letzten Tage nochmal 
vorbeiziehen zu lassen. 

 



 

  

Wochenbericht 20.4. bis 24.4.2015 

Da ist er wieder – der Montag! Noch immer können wir uns nicht überall im Wald wieder 
frei bewegen, daher haben wir nach dem Morgenkreis zu einem Spaziergang aufgemacht. 
Ziel war nach einer großen Runde der nahe Tennisplatz, wo wir auch gleich Brotzeit 
gemacht haben. Die Sonne wärmt jetzt schon so schön! 

Danach durften wir noch spielen, ein Teil der Kinder untersuchte den roten 
Sportplatzsand genauer, die anderen spielten unter einem Baum Kaiserin und Königin mit 
Baby Sarina. Die Glückliche hatte Kronjuwelen in den Windeln – ja, so ein 
aristokratisches Kind müsste man halt zuhause haben, dann müssten die Mamas und 
Papas nicht immer sagen: „Das ist zu teuer, das können wir nicht kaufen!“ Aber mei, so 
ist das halt im richtigen Leben nicht und auch bei Hofe ist nicht immer alles Gold was 
glänzt, so hatte Viktoria zum Beispiel partout keine Lust der Hofnarr zu sein. Kann man 
ja verstehen, wer will schon immer nur andere zum Lachen bringen? So hat sie halt die 
königliche Haustiermeute, bestehend aus königlichen Hunden und Katzen, um sich 
geschart. Müde vom höfischen Treiben sind wir dann wieder zurück zum Bauwagen 
marschiert.  

 

Dienstags haben wir uns dann auf unserem Platz aufgehalten, da hat die Kathi mit den 
größeren Kindern Hollerzweige geschnitten, die dann mit viel Liebe und Geduld 



ausgehöhlt wurden. Die Zweige kann man für alles Mögliche verwenden, z. B. für 
Musikinstrumente oder zum Schmuck basteln.  Alle anderen Kinder waren wieder in der 
„Heimlichtuereiwerkstatt“ beschäftigt….mehr wird nicht verraten! 

Am Mittwoch waren wir schon wieder so fleißig: Mit Cromarfarben haben wir unsere 
Schilder für den Maibaum weitergemalt. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, durften 
wir noch ein paar Schilder mehr bemalen. Unsere Elementebäumebilder sind aber jetzt 
fertig und echt sehr phantasievoll geworden- toll! Marlene durfte sich mit den 
Bilderrahmen aus Biberstöckchen amüsieren, da konnten wir Kinder nicht so gut helfen, 
weil es schwierig ist, gleichzeitig zu halten und zu knoten. Naja, zugeschaut haben wir 
und jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie das geht. Die Gruppenfotos, die 

Caroline letzte Woche von uns gemacht hat, durften wir auch schon ansehen. Die sehen 
mit den selbstgebastelten Rahmen richtig gut aus. Da werden sich die Beschenkten bei 
der Maifeier bestimmt freuen.  

 

Richtig: nach zwei Tagen am Bauwagen brauchen wir dringend wieder „Auslauf“. Nach 
einem langen Morgenkreis und einem neuen Spiel, „Alle Vögel fliegen hoch“, sind wir am 
Donnerstag nach der Brotzeit aufgebrochen. Für eine kleine Runde um das Feld haben 

wir allerdings ewig gebraucht, weil ein paar von uns jeden Grashalm und Stein 
untersuchen mussten. Das macht aber nichts, weil man dann wieder mal langsamer und 
bewusster durch die Welt läuft und so manch Schönes, das der Frühling hervorbringt 
wieder neu entdeckt. Also: Dank an alle Tritschler! 

Die Kathi wollte am Freitag mit uns mal wieder zum Fichtenwald schauen, aber oh Graus: 

Noch immer liegen die Bäume und Äste da kreuz und quer, sodass wir natürlich weiter 
gelaufen sind, Richtung Kieswerk. Und das glaubt ihr jetzt nicht: auf einem kleinen 
Felsen stand ein Reh!! Wir sollten ganz leise sein, das war keine leichte Aufgabe für uns! 
Das Rehwild ist nämlich ein Bewegungsseher, hat uns die Kathi erklärt, das heißt, es 
reagiert auf Bewegung und hören tut´s natürlich auch sehr gut. Das Reh war 
wahrscheinlich ein Bock, weil er so schlank war, die Geißen bekommen bald ihre Kitze 
und haben einen runden Tierbabybauch. Noch war er sehr entspannt, der Herr Bock, ab 

dem 1. Mai muss er wieder umsichtiger sein, da ist nämlich seine Schonzeit zu Ende! 
Etwas später haben wir mitten auf dem Weg Eierschalen gefunden, die waren noch ganz 
weich mit ein bisschen Dotter drin. Was ist denn da passiert??? „Das war ein 
Nesträuber!“ hat die Kathi gesagt. „Was!!!!Ein Räuber bei uns im Wald????!!!!“ „Nein – 
ein NESTräuber, der raubt nur Nester und keine Kindergartenkinder aus!“ Ach, da waren 
wir aber erleichtert! Ja aber, wer raubt denn dann die Nester aus? Die Kathi hat erklärt, 
das kann ein Eichelhäher oder auch ein Eichkatzl gewesen sein. Sowas, dabei schaun die 



doch so süß aus… Auf der Wiese vor dem Kieswerk hat uns dann ein 
Löwenzahnblütenmeer erwartet, da gab es kein Halten mehr, wir haben gepflückt, was 
das Zeug hält! Die Kathi konnte sich auch nicht mehr beherrschen und hat einen 
knallgelben Kranz aus Löwenzahnblüten gebunden und damit den Morgenkreis 

geschmückt. Bei der Brotzeit hat uns ein besonderer Vogel willkommen geheißen, der ist 
so schlau, der kann seinen eigenen Namen rufen. Na, wer ist das wohl? Der Uhu? Nein! 
Der Kuckuck natürlich! Der hat sich aber wahrscheinlich gar nicht mit uns, sondern mit 
seiner Liebsten unterhalten (Planung der Vogelhochzeit vermutlich), irgendwann hörten 
wir nämlich zwei Kuckucks! Das war sehr interessant, weil die beiden uns umrundet 
haben mit ihren Rufen, wir konnten sie aber nur hören und nicht sehen. Zurück am 
Bauwagen gab es nach diesem aufregenden Vormittag Obstsalat mit Joghurt….zum 
Dahinschmelzen! Dank an alle Mamas und Papas, die uns freitags (verwöhntags) immer 
mit so feinen Zutaten versorgen! 

  

Wochenbericht 13.4. bis 17.4.2015 

Zahlenwald!!! Das lieben wir am Montagmorgen – da sind wir alle immer so schön frisch 
und ausgeschlafen. Frau Dachs und das Eichhörnchen sind mit uns diesmal auf die Wiese 
spaziert. Dort haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt, die älteren Kinder sind bei Frau 
Dachs geblieben und die jüngeren durften mit dem Eichhörnchen arbeiten. Frau Dachs 
hat uns vom Sturm im Wald erzählt, das muss ganz schön abenteuerlich gewesen sein. 
Aber nicht nur das: Frau Dachs hat uns genau erklärt, was wir Menschenkinder bei Sturm 
im Wald beachten müssen. Also erst einmal sollen wir uns bei so starkem Wind wie dem 
„Niklas“ gar nicht im Wald aufhalten. Warum? Ist doch klar! Da fliegen große Äste rum 
und sogar große alte Fichten sind umgeweht worden, das ist natürlich lebensgefährlich. 
Also haben wir alles richtig gemacht, als wir uns während des Sturms im Schutzraum 
aufgehalten haben. Aber auch danach gibt es noch Vieles zu beachten: so dürfen wir z. 
B.  die Grenzen des Absperrbandes, das die Bauhofarbeiter angebracht haben, nicht 
überschreiten. Immer noch können große Äste, die sich in den Wipfeln verhakt haben 
herunterfallen, oder die großen Wurzelteller der großen Fichten, die umgefallen sind, 
könnten zurückschnappen und uns treffen.  

Nach diesen wichtigen Informationen durften wir uns dann aber mit der Zahl des Tages, 
der „12“, beschäftigen. Wir haben verschiedene Stöcke gesammelt, sie miteinander 
verglichen und festgestellt, dass sie verschieden lang sind. Danach spielten wir noch eine 
beliebte Bewegungsgeschichte, diesmal natürlich die, von den 12 Brüdern! Die Jüngeren 
haben sich die „2“ mal genauer angesehen. Schon auf dem Weg suchten sie jeweils zwei 
verschiedene Waldgegenstände und haben besprochen, was wir immer zweimal an uns 
selbst finden. So also z. B. Augen, Ohren, Hände und Füße. Beim Tauziehen haben wir 
festgestellt, dass man auch immer zwei braucht, sonst geht´s nicht! Zum Schluss hat 
uns Heike noch das Märchen von Brüderchen & Schwesterchen erzählt, die sind ja auch 
zwei, gell!  



 

 

Am Dienstag ging´s gleich spannend weiter. Die Vorschulkinder haben beim Treff der 
Großen Kapuzinerkresse eingesät. Zuvor durften wir einen Pflanzplan malen und Erde 
und Samen unter der Stereolupe untersuchen. Sehr interessante Angelegenheit. Die 

Geschichte von der Pflanzenmutter wurde auch noch weitererzählt, das hat uns gut 
gefallen. Die anderen Kinder machten sich mit Kathi an eine sehr geheimnisvolle 
Aufgabe, die hier jetzt aber nicht verraten wird – da könnt ihr euch jetzt mal den Kopf 
zerbrechen, was das wohl sein könnte…. 

 



Mittwochs durften sich alle Kinder ein schönes Bildchen für ihren Garderobenplatz 
aussuchen. Da gab es allerlei verschiedene Bilder, mit Pflanzen und Tieren, die es bei uns 
im Wald gibt. Jetzt müssen wir uns ganz genau merken, welches Kärtchen uns gehört, 
damit wir unseren Rucksack wiederfinden. Außerdem wurden wir alle zusammen vor dem 

schönen neuen Bauwagen fotografiert, wir wollen beim Maifest nämlich allen Helfern und 
Gönnern ein kleines Geschenk überreichen, dafür brauchen wir das. Dann durfte sich 
jedes Kind noch einzeln fotografieren lassen, damit wir endlich unsere Geburtstagwand 
wieder hübsch machen können. Manche mögen das mit der Fotografiererei ja nicht so 
gern, aber alle haben tapfer still gehalten. Naja, dauert ja ehrlich gesagt auch nur ein 
paar Sekündchen. Das Wetter ist im Moment ja auch sehr schön und so haben wir viel 
gespielt, gegraben und fangen gespielt. Unser Maifestlied kriegt jetzt auch langsam ein 
Gesicht, wir singen alle kräftig mit und fühlen uns in unseren Rollen sehr wohl. 

 

 

Mit dem Lied haben wir den Donnerstag  gleich wieder begonnen, damit das alles sitzt 

am 5. Mai! Wir wurden dann später von Marlene und Caroline in vier Gruppen aufgeteilt: 
Wasser, Erde, Luft und Feuer – klar, die Elemente! Jede Gruppe durfte auf einer 
Holzplatte ein Bild zum Thema gestalten, einzige Vorgabe war, dass immer ein Baum auf 
dem Bild sein muss. Wir waren sehr einfallsreich und kreativ, vor allem weil die Schilder 
dann ja auch am Maibaum aufgehängt werden, da mussten wir uns schon anstrengen, 
damit die schön werden. Mit Melanie wurden noch fleißig Sonnenblumenkerne, 
Kürbiskerne und Ringelblumensamen eingesät. Das wird ein Prachtbeet in diesem Jahr! 



 

 

 



 

Ja am Freitag mussten wir dringend mal wieder wandern gehen, nachdem wir in dieser 
Woche so fleißig auf unserem Platz gewerkelt haben. Leider hat´s ganz schön geregnet, 

aber wir sind ja wasserdicht. Mit Kathi und Marlene sind wir dann zur Amper 
aufgebrochen, um Biberstöcke zum Basteln zu suchen, das hat total Spaß gemacht, hat 
sich fast wie eine richtige Schatzsuche angefühlt. Damit die Wurst- und Käsebrote nicht 
völlig aufweichen und matschig werden, haben wir beschlossen auf der Tribüne des 
Sportplatzes Brotzeit zu machen, die ist nämlich überdacht. Vor uns war eine sehr 
spannende Baustelle, das war dann ein bissel so, wie vor dem Fernseher essen, was man 
ja sonst nicht darf. Ein Bauarbeiter hatte wohl Mitleid mit uns und hat gefragt: „Wo 

kommt´s denn ihr her bei dem Regen?“ „Ja aus dem Wald halt, das Wetter macht doch 
uns nix aus!!!“ 

 

  

Wochenbericht 7.4. bis 10.4.2015 

…und nochmal eine kurze Woche im Waldkindergarten Hebertshausen! Dank dem 
Ostermontag, an dem ja alle Familien zuhause die schöne gemeinsame Zeit genossen 
haben, hat diese Woche auch nur vier Tage. Am Dienstag sind wir auf Anraten der 
Försterin nochmal zum Schutzraum gewandert, da es im Wald einfach noch zu gefährlich 
war, wegen der Sturmschäden. Dort angekommen, haben wir uns die Zeit aber auch 
sinnvoll vertrieben. Wir haben unser Mailied geübt, gespielt und gemalt, Brotzeit gemacht 

und uns nach unserem Wald gesehnt…. 



 

Mittwochs durften wir dann endlich wieder auf unserem Platz sein. Die Gefahrenzonen 
haben ein paar freundliche Herren vom Bauhof mit einem rot-weißen Absperrband 
abgesichert. Jetzt wissen wir genau, wo wir uns aufhalten dürfen und wo auf keinen Fall. 
Das hat ja alles ein wenig Baustellenatmosphäre und das finden wir gar nicht so schlecht. 

Trotzdem hatten wir Lust zum Wandern und so sind wir zum Tennisplatz marschiert, wo 
der Platzwart mit einem Helfer gerade dabei war den Platz zu säubern, also von Ästen 
und was der Sturm sonst noch alles so rumgeweht hat. Zu guter Letzt haben wir eine 
Tüte mit Tennisbällen geschenkt bekommen, mit denen sind uns die Spielideen nicht so 
schnell ausgegangen. Zum Schluss spielten wir „Schau nicht um der Fuchs geht rum“, 
danach war´s Zeit zum Zurückgehen. 

Am Donnerstag sind wir wieder weiter gelaufen, bis zur Heuwiese. Dort ist es jetzt schon 
so schön warm und wir hatten viel Platz, um unser Mailied zu singen und diesmal sogar 
mit Tüchern zu spielen. Da verraten wir aber jetzt nicht so viel, sonst wissen ja alle beim 
Maifest schon was wir aufführen! Zum Abschluss, weil es gestern so viel Spaß gemacht 
hat, durfte der „Fuchs nochmal rumgehen“. 

 

Freitags war wieder Mailiedprobe, diesmal mit vertauschten Rollen, dann kennt sich jeder 
gut aus. Zum Warmwerden liefen wir zum Tennisplatz, dort haben wir ein bisschen 
gespielt, bevor wir zurückspaziert sind, um Gabriels Geburtstag mit sehr feinen Muffins 
zu feiern. Danke Gabriel! Zum Ausklang der Woche wurde uns die kleine Raupe 
Nimmersatt vorgelesen, weil das so schön zur Jahreszeit passt und schon viele 
Zitronenfalter um uns herum flattern. In Kleingruppen sind danach wunderschöne Bilder 
dazu gemalt worden. Endlich ist es richtig Frühling! 



 

  

Wochenbericht 30.3. bis 2.4.2015 

Also den Montag mussten wir in dieser Woche zuhause verbringen, weil unsere 
Erzieherinnen eine 1. Hilfe Fortbildung machen durften. Wir fanden das ja gut – erstens, 
weil wir dann ein verlängertes Wochenende genießen konnten und zweitens natürlich, 
weil es ein gutes Gefühl ist, wenn alle Erwachsenen sofort wissen, was zu tun ist, wenn 
mal was passiert ist. Trotzdem hoffen natürlich alle, dass wir auf dieses Fachwissen nicht 
zurückgreifen müssen und alle gesund und munter durch die Kindergartenjahre kommen!  

Und um etwaigen Verletzungen gleich mal vorzubeugen, haben wir den Dienstag im 
Schutzraum, dem Jugendzentrum von Hebertshausen verbracht. An dem Tag hat´s 
nämlich derart gestürmt, dass wir uns auf gar keinen Fall im Wald aufhalten konnten. 
Der Sturm hat sogar einen Namen bekommen, das war der Niklas. Wir sind dann 
trotzdem ein bisschen rausgegangen auf den Sportplatz, da waren wir sicher, weil es da 
keine Bäume gibt, deren Äste uns um die Ohren fliegen konnten. Später waren wir dann 

drin, haben gelesen, gemalt, gespielt, die Kugeln im Billardtisch versenkt und Brotzeit 
gemacht. So ist dieser Vormittag dann auch schnell vergangen.  

 



 

Nach langem Beratschlagen sind wir dann am Mittwoch doch in den Wald gegangen, um 
unser Osterfest zu feiern. Da gab es einiges zu sehen: viele umgekrachte Bäume und 

dicke Äste auf dem Boden. Aber unseren Bauwägen ist zum Glück nichts passiert. Da 
werden die Waldarbeiter in der nächsten Zeit eine Menge Arbeit haben! Im Morgenkreis 
hat uns Heike auf der Flöte ein Osterliedchen vorgespielt und wir haben gesungen. Wir 
waren schon ein bisschen aufgeregt, ob der Osterhase überhaupt zu uns kommen würde, 
weil wir ja am Vortag das Nest nicht herrichten konnten wegen dem Sturm. Ob er 
trotzdem was für uns dagelassen hat? Ziemlich hibbelig haben wir uns auf den Weg zum 
Fichtenwald gemacht, um mal nachzusehen…..Und tatsächlich: nach hektischer Suche 

hat Viktoria dann ein kleines Körbchen mit Ostergeschenken für uns alle gefunden. Das 
hat der Osterhase echt gut unter ein paar Fichtenzweigen versteckt. Fröhlich sind wir 
dann mit unsrer „Beute“ wieder zurück zum Bauwagen marschiert, wo die Erzieherinnen 
schon den Ostertisch schön gedeckt hatten. Es gab Schnittlauch- und Kressebrote, 
Hefezopf mit Marmelade und natürlich Eier. Die hat uns der Sven geschenkt, richtig 
schöne bunt gefärbte Bioeier, mit einem gelb-orangen Dotter wie aus dem Bilderbuch. 
Danke lieber Sven, wir haben uns sehr darüber gefreut! Nach unserem Frühstück kam 
dann der Förster zu Besuch und hat uns gebeten, den Donnerstag dann doch lieber im 
Schutzraum zu verbringen, da noch so viel Bruchholz in den Bäumen hängt, dass es für 
uns gefährlich werden könnte. Da haben wir uns gedacht, wie gut es ist, dass sich alle so 
um uns kümmern und aufpassen, dass uns nichts passiert.  

 



 

 

Tja und so verbrachten wir dann den zweiten Tag in dieser Woche im Jugendzentrum. 
War aber ok, da wir Rudolphs 6. Geburtstag mit leckeren Muffins gefeiert haben. Dann 
gab es noch eine Singrunde mit Osterliedern und Melanie hat mit Fingerabdrücken kleine 
Osterhasen mit uns gemalt, die wurden dann an einen Stecken geklebt. Vom Vortag war 
noch einiges zum Essen übrig, das haben wir bei der Brotzeit alles verputzt, während uns 
Marlene eine Geschichte vorgelesen hat. Jetzt wünschen wir allen ein fröhliches, 
windstilles und sonniges Osterfest und freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder in 
den Wald dürfen! 

  

Wochenbericht 23.3. bis 27.3.2015 

Am Montag ging es wieder weiter mit unserem Frühlingszaubererlied! Geht schon ganz 
gut mit dem Mitsingen, was ja echt schwer ist, bei so viel Text! Die Erwachsenen können  
einfach mitlesen, aber wir müssen unser Hirnkastl ganz schön anstrengen, damit wir uns 
alles merken können! Nach der Brotzeit ging es dann mit Herrn und Frau Dachs in den 
Zahlenwald. Die großen und mittleren Kinder haben sich mit der Zahl „11“ beschäftigt. 
Wir haben festgestellt, dass die „11“ ja die „10“ und die „1“ ist und dass wir gar keinen 
extra Zahlentisch mehr brauchen, weil wir ab jetzt immer alle Zahlen aus denen, die wir 

schon haben, zusammensetzen können! Eine wichtige Erkenntnis, die uns alle in 
ehrfürchtiges Staunen versetzt hat. Frau Dachs hat uns dann von den Tieren im Wandel 
der Jahreszeiten erzählt und wir Kinder haben es nachgespielt. Danach gab es noch eine 
Bewegungsgeschichte von den 11 Elfen, da musste man bei „11“ immer loslaufen. Der 
Zahlenweg wurde bis „20“ erweitert und fast alle Kinder können schon bis 20 zählen, die 
meisten sogar rückwärts. Alle Großen mussten wieder knifflige Rechenaufgaben lösen. 
 Ob wir überhaupt noch in die Schule gehen müssen? Naja, vielleicht gibt es da auch 



noch die eine oder andere interessante Sache zu lernen, aber wir kommen auf jeden Fall 
schon ziemlich schlau dort an! Die Jüngsten durften derweil mit Heike in den Fichtenwald 
gehen und haben sich dort mit der Zahl „1“ beschäftigt. Auf dem Weg zum Wald durfte 
jedes Kind einen Stein und einen Stock aufsammeln. Die wurden dann auf den Einser-

Zahlentisch gelegt. Es gab einen großen Kreis in der Mitte und drum herum für jedes 
Kind einen Kleinen. Dann wurde überlegt, was an uns denn immer nur einmal vorkommt. 
Alle zusammen haben Nase, Mund und den Hals entdeckt, am lustigsten aber war der 
Bauchnabel. Am Schluss hat uns Heike noch die Geschichte vom süßen Brei erzählt. 
Danach durften wir noch spielen und haben mit großen Ästen gebaut und balanciert. Der 
Gabriel war unter anderem der Zugführer und hat uns in seinem Zug, bestehend aus 
einem langen Stamm, alle mitgenommen.  

 

Am Dienstag hat uns Melanie einen Seilegarten aufgebaut, wir konnten schaukeln und 
klettern, einige Kinder wollten lieber Fussball spielen. In der Zwischenzeit ist Caroline 
zwischen den Bauwägen rumgelaufen und hat unsere Bücher von dem Kleinen in den 
neuen Bauwagen eingeräumt, langsam wird es da drin richtig wohnlich. Wir freuen uns! 

Mittwochs wollten wir wieder ein bisschen wandern gehen. Marlene hatte die gute Idee 

zur Heuwiese zu spazieren und dort gleich Brotzeit zu machen. Also haben wir Wasser, 
Seife, Handtücher, Notfallrucksack, Obst, Tee und Sitzkissen eingepackt, unsere 
Rucksäcke geschultert und sind losmarschiert. Es war einer dieser milden, leicht windigen 
Frühlingstage, die einem das Herz ganz froh machen. Auf der Wiese angekommen 
wurden die Rucksäcke schnell auf einen Haufen gestapelt, die erste Jackenschicht 
abgelegt und los ging es! Wir haben kleine Heubettchen gebaut, die Erzieherinnen 

wurden auch eingeladen, sich mit hin zu legen. Das ist auch wirklich schön, auf dem 
wärmer werdenden Boden zu liegen und in den Frühlingshimmel zu schauen und zu 
Träumen. Außerdem gibt es auf der Wiese einen großen Haufen mit Ästen, auf dem man 
herrlich klettern kann. Viktoria ist auf Schneckenhaussuche gegangen und hat richtig 
viele gefunden. Nach dem Brotzeiten sind wir dann langsam wieder aufgebrochen und 
haben uns schweren Herzens von diesem schönen Vormittag verabschiedet.  



 

Huch! Nächste Woche feiern wir ja schon Ostern im Kindergarten! Höchste Zeit Eier zu 
färben und Kresse zu säen. Marlene hat sich immer ein paar Kinder geschnappt und mit 
verschiedenen Rinden zuerst das Wasser und darin dann die Eier gefärbt. Da gab es zum 
Beispiel Sandelholz oder Rotholz, die Farben sind richtig schön geworden. Mit Melanie 
durften wir Kresse säen, die mussten wir aber mit nach Hause nehmen zum Keimen, 
dazu ist es im Bauwagen noch zu kalt. Außerdem können wir uns da übers Wochenende 

gut drum kümmern.  

 



 

Na und am Freitag hat es endlich mal geregnet! Jetzt, wo der Bauwagen fertig ist, warten 
wir sehnlichst auf schlechtes Wetter, damit wir rein können zum Malen und Basteln. Ja 
und das haben wir dann auch gemacht. Die Kathi hat uns aus dem Pflanzenmutter-Buch 
wieder ein bisschen vorgelesen. Wir haben uns unterhalten und viele Gedanken gemacht, 

wie das mit dem Wachsen denn eigentlich ist. Dabei haben wir festgestellt, dass fast alle 
Bäume und Blumenleben in der Erde beginnen. Die Viktoria hat dann auch noch eine 
kluge Frage gestellt: Wie ist das eigentlich bei uns Menschen? Zum Glück kennt sich die 
Kathi mit solchen Sachen aus und hat uns erklärt, dass auch wir Menschenkinder erst 
mal in Mamas Bauch keimen und tief im Verborgenen wachsen, bevor wir zur Welt 
kommen. Das fanden wir alle sehr spannend, zumal wir zurzeit im Wald auch eine Mama 
mit einem dicken Babybauch haben. Später sind wir zu einem langen Regenspaziergang 

aufgebrochen, zum Pfützenspringen und schnell rennen. Unterwegs haben wir eine 
Tierspur von einem größeren Vogel entdeckt. Was das wohl für ein Vogel sein könnte? 
Wir habenlange gerätselt: er muss also größer sein und bewegt sich auf dem 
Boden…hmmmmm? Die Sarina hat die Nuss dann geknackt: ein Fasan war´s! Klar! Nach 
diesem kleinen Abenteuer sind wir dann zurückgewandert und haben geholfen, Kartoffeln 
mit Schnittlauchquark zuzubereiten. Diesmal leider nicht am Feuer wegen Wind und 
Regen, sondern auf der Kochplatte. Hat uns aber trotzdem allen sehr gut geschmeckt! 

 

Wochenbericht 16.3. bis 20.3.2015 

Frühling, Frühling überall!!! Die Vögel zwitschern wie wild und an allen Ecken und Enden 

finden wir etwas zartes Grünes, das aus der Erde oder den Zweigen spitzt. Das ist 



herrlich! Im Morgenkreis haben wir am Montag ein neues Frühlingszauberlied 
kennengelernt, da geht es um einen Zauberer, der mit seiner Flöte über Land zieht und 
zarte Weisen spielt. Das Lied hat ganz viele Strophen und da werden wir jetzt jeden Tag 
eine neue dazulernen. Naja, ein bisserl kühl war es ja schon noch morgens, deshalb sind 

wir zu einem Morgenspaziergang am Erdhügel vorbei zum Fichtenwald losgezogen. 
Später durften wir unser Hochbeet schön herrichten, haben Erde umgegraben und 
glattgerecht und von außen durften wir das Holz anmalen. Jetzt sieht es auch ohne 
Blumen schon schön bunt aus. Und weil das Singen am Morgen so schön war, haben wir 
im Abschlusskreis gleich noch ein paar andere Frühlingslieder geträllert, z. B. „Im Märzen 
der Bauer“ oder „Kuckuck, Kuckuck“. Die Heike hat ja ein schwäbisches Liederbuch, da 
gibt es eine schwäbische Version von „Alle Leut“, die durften wir dann auch noch singen. 
Ja, das war dann mit Heike und Melanie schon sehr schwabenlastig, aber morgen 
kommen ja Kathi und Caroline, dann wird das ganze wieder oberbayerisch ausgeglichen. 

 

 

Am Dienstag ging es dann gleich mit dem Hochbeet weiter. Melanie hat uns Primeln im 
Töpfchen mitgebracht, die durften wir einpflanzen, jetzt sieht es schon richtig fröhlich 
bunt und frühlingshaft aus. Die Vorschulkinder durften derweil mit Caroline im Bauwagen 
arbeiten. Sie hat große Fotos von Rudolph, Sarina, Philine und Viktoria mitgebracht und 
dann – oh Schreck, der Länge nach in der Mitte durchgeschnitten! Das war dann aber 
doch ganz lustig, weil eine Hälfte aufgeklebt wurde und die andere mussten die Vier 
selbst daneben malen. Das sind tolle Portraits geworden! Danach hatten alle noch Lust 



weiter zu malen und die Caroline hatte noch eine lustige Idee: Jeder bekam ein Blatt, 
dass auf dem Tisch festgeklebt wurde, dann mussten alle die Augen fest zu machen und 
versuchen, mit der einen Hand das Gesicht abzutasten und mit der anderen zu malen 
was man spürt. Da sind so lustige Gesichter rausgekommen – zum Brüllen! Später hat 

die Kathi unser Werkzeug sortiert und mit Melanie durften wir Schilder für unser Beet 
sägen. Mann, waren wir fleißig an diesem Dienstag.  

 

 

Der Mittwoch war so schön warm und sonnig, dass alle richtig viel Lust zum Werkeln und 

Malen hatten. Wir haben viel gespielt und mit Caroline und Marlene Steine in rot und 
orange angemalt für unseren Jahreszeitentisch. Die Steine leuchten schön sonnig und 
sehen aus, als wären sie Ostereier mitten im Moos. Ansonsten haben wir viel gespielt und 
die warmen Sonnenstrahlen genossen! 



 

 

Am Donnerstag haben wir alle zusammen beschlossen in den Fichtenwald zu gehen. Wir 
haben viele Spiele gespielt, unter anderem unsere Favoriten „Luft, Wasser, Erde, Feuer“ 
und „Bello, Bello“. Brotzeit konnten wir auch dort machen, so warm ist es jetzt schon. 
Das Moos ist so schön weich zum Sitzen und die Sonne streichelt uns Rücken und 
Gesichter. Und klar -  am Ende gab es wieder eine lustige Kasperl und Seppl Geschichte 
von Marlene. Diesmal haben die beiden ein Abenteuer auf Kreuzfahrt erlebt! 

 



Na und an den Freitag können sich bestimmt auch alle noch gut erinnern. Da war doch 
die Sonnenfinsternis. Also ehrlich gesagt, ist das ja ganz schön schwierig zu verstehen, 
wie das alles zusammenhängt und funktioniert. Die Kathi hatte aber eine grandiose Idee: 
Sie hat uns selbstgebastelte Planeten mitgebracht, also sozusagen ein Modell. Anhand 

dieser Konstruktion hat sie uns erklärt, wie dieses Spektakel da oben am Himmel 
funktioniert. Anschließend durften dann der Rudolph als Erde, die Sarina als Mond und 
die Sonja als Sonne alles nochmal nachspielen – aha, jetzt wissen wir, wieso es im Wald 
plötzlich ein bissel duster und kühler geworden ist. Die Vögelchen sind auch ruhiger 
geworden -  wir dafür umso lauter. Spannende Sache war das, macht allerdings auch 
hungrig, deswegen gab es dann danach selbstgekochten Griessbrei. Damit kennen wir 
uns eindeutig besser aus, der war dann ganz schnell verputzt! Zu guter Letzt hat uns die 
Kathi im Abschlusskreis noch das Buch „Zuhause kann überall sein“ vorgelesen. 

 

Wochenbericht 9.3. bis 13.3.2015 

Mit Melanie und Heike haben wir, wie jeden Montag besprochen, was wir in dieser Woche 
alles machen wollen. Richtig gut hat uns gefallen, dass wir mit Frau Dachs in den 
Zahlenwald wandern durften. Diesmal haben wir uns mit der Zahl „10“ beschäftigt. Frau 

Dachs hat uns eine Bewegungsgeschichte vom Zahlenkönig erzählt und immer wenn wir 
die Zahl „10“ gehört haben, mussten wir loslaufen. Da haben alle die Ohren gespitzt und 
ganz gut aufgepasst! Später durften wir dann alle zusammen noch ein Zehnerland bauen 
mit einem hübschen Gärtchen.  



 

 

Da der Dienstag so schön sonnig und warm war, haben wir beschlossen eine Wanderung 
zur Strohwiese zu machen. Wir sind ein bisschen später losgelaufen und haben dann dort 
gleich unsere Brotzeit ausgepackt und verspeist. Es ist so schön, die vielen, vielen 
Vogelstimmen wieder zu hören. Das ist schwer, die einzeln auseinander zu halten, aber 
mit ein bisschen Übung geht das schon ganz gut. Jetzt, im nahenden Frühjahr, ist hier 
wirklich Vogelhochzeit. Verliebte Bussarde kreisen über uns und markieren ihr Revier und 

g´schaftige Amseln bauen ihre Nester und rupfen dafür das Gras auseinander. Die ersten 
wärmeren Sonnenstrahlen streicheln uns und verführen uns, die eine oder andere 
Kleidungsschicht schon mal abzulegen. Jetzt wird bald alles wieder einfacher und 
gelassener. 

 



 

„Wasser marsch!!“ Na, was denkt ihr, wohin wir unseren Ausflug am Mittwoch 
unternommen haben? Genau! Zur Feuerwehr in Hebertshausen! Mit den großen 
Feuerwehrautos, Blaulicht und Tatütata sind wir im Wald abgeholt worden. Die Männer 
von der Feuerwehr waren total nett. Sie haben uns ganz viel gezeigt und erklärt, z. B. 
dass man, wenn es brennt, sich nicht verstecken soll, sondern ganz laut schreien und 
rauslaufen, damit einen die Helfer gleich finden. Die Autos durften wir natürlich auch 

genau inspizieren, wir haben da ein paar richtige Experten im Kindergarten, wer hätte 
das gedacht. Mit einer Wärmebildkamera durften wir in einem dunklen Raum noch 
versuchen ein anderes Kind, das sich versteckt hatte, zu suchen. Wie im Fernsehen -  
total spannend! Wir waren alle total brav, ist ja Ehrensache, wenn wir schon so freundlich 
empfangen werden. Nur unsere Kleinsten, die Minis hatten ein bisschen Angst vor den 
Sauerstoffmasken und mussten mit Ela und Miriam den Raum verlassen. Die Masken 
sehen aber auch wirklich gruslig und zum Fürchten aus. Alles in allem ein toller Ausflug! 
Danke liebe Feuerwehrler! 

 



 

 

 

Donnerstags haben wir dann Melanie alles über unser Feuerwehrabenteuer vom Vortag 
erzählt, bevor wir auf unseren Wunsch auf die Wiese vor dem Kindergarten spaziert sind. 
Da gibt es jetzt auch wieder eine Menge zu entdecken und wir können rennen, rennen, 
rennen! Im Abschlusskreis, den wir diesmal auch auf der Wiese gemacht haben, hat uns 
Marlene ein neues Spiel mitgebracht. Das heißt „Giftzwerge“ und geht so: alle Kinder 
halten sich an Marlene fest (so gut das eben geht bei so vielen) und während Marlene 

eine Geschichte erzählt, müssen wir wieder ganz gut die Ohren spitzen, denn wenn das 



Wort „Giftzwerge“ fällt, müssen alle ganz schnell wegrennen. Wer von Marlene gefangen 
wurde musste die Geschichte weitererzählen usw. Das war ein richtig lustiges Spiel, das 
merken wir uns! 

 

Freitags wurde, na? Genau! Am Freitag wurde wieder gekocht. Gemüserisotto.  Während 
dem Feuer machen hat uns Kathi ein Gedicht von James Krüss vorgelesen und das 
beginnt so: 

Hörst du, wie die Flammen flüstern, knicken, knacken, krachen, knistern, 

wie das Feuer rauscht und saust, brodelt, brutzelt, brennt und braust? 

Na, seid ihr neugierig geworden? Dann müsst ihr halt mal zu uns in den Wald kommen 
und mit uns Feuer machen, dann könnt ihr den Rest des schönen Gedichtes mit uns 
zusammen anhören. Nach dem Gedicht gab es dann noch eine Geschichte, wie das Feuer 
auf die Erde kam. Am Anfang der Welt gab es nämlich kein Feuer. Die Menschen haben 
sehr gefroren und konnten sich nichts Warmes kochen. Der Donnergott aber hatte Mitleid 
und ließ einen Blitz in einen Baum einschlagen, der aber so ungünstig auf einer Insel 
stand, dass die Menschen nicht dran kamen. Ein mutiger weißer Rabe, damals waren 

noch alle Raben weiß, flog los um den Menschen zu helfen. Er setzte sich auf die 
Baumkrone und von Feuer und Rauch wurde sein Gefieder ganz schwarz. Er packte einen 
brennenden Ast und brachte so den Menschen das Feuer. Seither haben die Raben ein 
schwarzes Federkleid. Diese Geschichte erzählen sich die Indianer in Kanada. Nach dem 
Ende der Geschichte haben wir uns über das Feuer unterhalten und was wäre, wenn wir 
keines hätten. Also kein warmes Essen, kein Licht, keine Wärme. Also ein wichtiges 
Element! Im Abschlusskreis haben wir dann an unserem Indianerlied weitergebastelt – 

wird schon! 

  

Wochenbericht 2.3. bis 6.3.2015 

Juhuuu!!! Der neue Bauwagen ist fast fertig!! Wir haben uns so gefreut, dass wir gleich 
am Montag den Morgenkreis drin gemacht haben. Das hat aber sowieso gepasst, weil es 
draußen so geregnet hat. Später haben wir einen Regen-Pfützen-Spaziergang zum 
Fichtenwald gemacht. Zur Brotzeit waren wir dann wieder drin – das ist einfach zu schön 
im neuen Bauwagen – und haben dort Jesses Geburtstag gefeiert. 



 

Am Dienstag waren wir gleich morgens sehr fleißig.  Die Vorschulkinder haben das Buch 
„Knolle, der Sohn der Erde“ im Bauwagen gelesen und ihre Vorschulmappen verziert, 
während alle anderen draußen gespielt und Strohhalmpustebilder gepustet haben. 
Genau, ihr habt es schon erraten: es geht um das Element „Luft“. Jedes Kind besitzt ja 

so eine große Mappe für die Bilder, die im Lauf der Zeit im Kindergarten gemalt werden 
und da unser Jahresthema ja die Elemente sind, fertigen wir jetzt zu jedem Element ein 
Bild an. Die schönsten Stellen auf den Bildern werden dann ausgeschnitten und auf die 
Mappen geklebt. Naja, und mit der Luft bzw. dem Pusten haben wir halt jetzt mal 
angefangen. Bei elektrischem Licht und Heizung durften wir dann später ganz entspannt 
unsere Brotzeit genießen. Die Kathi hat uns auch noch ein indianisches Lied mitgebracht, 
das wir jetzt einfach für uns passend umdichten. Das wird ein richtiges Waldzwergerllied! 

 



 

 

Am Mittwoch war es dann schon wieder vorbei mit der Behaglichkeit, weil die 
Handwerker im neuen Bauwagen den Bodenbelag verlegt haben. Aber jetzt ist das alles 
nicht mehr so schlimm, weil es ja erstens schon wieder wärmer wird und die Arbeiten 
jetzt dem Ende zu gehen. Wir sind einfach spazieren gegangen in den Knochenwald, wo 

es eine supergroße Wurzel zum Klettern gibt. Der kleine Jesse ist mit seiner Jacke dran 
hängengeblieben, das sah aus, als hätte er sich selbst an die Garderobe gehängt, da hat 
er selbst lachen müssen! Als wir endlich wieder zurück waren, haben wir bei den Minis 
Brotzeit gemacht und uns aufgewärmt. 

 



Donnerstags haben wir einen Ausflug zur Strohwiese unternommen, das war ganz schön 
anstrengend. Wir merken jetzt oft, dass wir nicht mehr so viel Kraft haben, wenn es kalt 
ist und wir mit den dicken Winterklamotten unterwegs sind. Zeit, dass der Frühling 
kommt und wir endlich ein paar Kleiderschichten ablegen können. Zurück beim 

Bauwagen durften wir uns aussuchen, ob wir mit Marlene im Bauwagen basteln und 
malen, oder lieber mit Melanie draußen Fangspiele spielen wollen. 

 

Am Freitag wurde wieder gekocht. Es gab leckere Kartoffelsuppe und später haben wir 
mit viel Krach und Frühlingsliedern den Winter ausgetrieben -  also wir haben es 
zumindest versucht… Mal sehen, ob wir ihn beeindrucken konnten. Zum krönenden 
Freitagsabschluss hat uns Marlene wieder eine ihrer herrlichen Geschichten erzählt. 

Diesmal ging es um Kasperl und Seppel auf Ballonfahrt. Danke, liebe Marlene, so hört die 
Woche immer total schön auf! 

 

Wochenbericht vom 23.2. bis 27.2.2015 

Hallo, da sind wir wieder! Und das Wetter war auch so schön am Montag! Im Morgenkreis 
haben wir erst mal besprochen, was in den Ferien so los war und was wir in dieser Woche 
im Wald machen wollen. Zum Einstimmen auf die Zeit im Kindergarten haben wir 
bekannte Lieblingslieder, wie z. B. „Meine Hände sind verschwunden“ gesungen. Das 
fühlt sich irgendwie immer im ganzen Körper schön an, wenn wir alle zusammen singen 
und Spaß dabei haben. Das ist, als würden wir alle ganz nah zusammenrücken und 

spüren, dass wir uns gerne mögen. Im Anschluss an den Morgenkreis sind wir dann zum 



Fichtenwald gewandert, wo wir ganz friedlich gespielt haben, bevor wir uns in der Sonne 
die Brotzeit schmecken ließen. 

 

Am Dienstag war es morgens ganz schön kalt, deshalb sind wir gleich nach dem 
Morgenkreis zu einer kleinen Wanderung aufgebrochen. Also eigentlich war es ja eher ein 
Schlammwaten und Pfützenplatschen, aber uns stört das ja bekanntlich nicht. Erst auf 
dem Rückweg mussten wir uns dann im restlichen Schnee die Stiefel ein bisschen sauber 
machen, sonst dürfen wir nicht in den Bauwagen, hat die Kathi gesagt. Naja, ein paar 
Sachen sind halt doch wie daheim…nach der Brotzeit hat uns die Kathi die Geschichte 
vom Schneeglöckchen erzählt und wir durften Wiesenbilder malen, die total schön 
geworden sind. 

 

Hurra, wir machen schon wieder einen Ausflug! Diesmal ging es in die Bücherei nach 
Dachau. Eine sehr nette Dame hat uns die Regeln in der Bücherei erklärt, also nicht 
rennen und laut sein und natürlich die Bücher pfleglich behandeln. Dann hat sie uns ein 
Bilderbuch gezeigt und vorgelesen, in dem es auch um eine Bibliothek ging, das hat uns 
gut gefallen, auch wenn es manchen Kindern zum Ende hin schon ein bisschen schwer 
gefallen ist, so lange still zu sitzen. Danach hat die freundliche Bibliotheksfrau noch ein 
Memoryspiel mit uns gespielt. Auf den Karten waren Bilder, die zum Buch gepasst haben 
und wir mussten raten, welche Szene gerade gemeint ist. Und dann durften wir endlich 
ein bisschen spielen und uns Bücher ansehen oder vorlesen lassen. Eine Tasche mit 
Büchern haben wir ausgeliehen, die durften wir mitnehmen und später in der Woche im 
Wald lesen. Na jetzt waren wir aber mächtig hungrig und zur Überraschung aller hat uns 
die Melanie zu Kaba und Saft eingeladen, die wohnt nämlich ganz in der Nähe. Wir 
wurden sehr freundlich empfangen und haben uns beim „Esszimmerbodenpicknick“ 
unsere Brotzeit schmecken lassen. Danke liebe Melanie, dass wir bei dir sein durften! 



Zum krönenden Abschluss haben wir uns dann auf den Weg zum Spielplatz in der Nähe 
gemacht, wo wir von unseren Eltern nach diesem aufregenden Vormittag wieder abholen 
ließen. 

 

 

 



Der Donnerstag war dann wieder ruhiger. Bei sonnigem Wetter, das uns schon mal am 
Frühling schnuppern ließ, haben wir nach dem Morgenkreis und dem betrachten unserer 
ausgeliehenen Bücher einen Morgenspaziergang gemacht, um Sonnenstrahlen zu fangen. 
Später, im Abschlusskreis hat Marlene wieder eine ihrer allseits beliebten und begehrten 

Kasperlgeschichten zum Besten gegeben.  

 

Vom Freitag hat die Kathi gesagt, dass es kein Freitag sondern ein Fresstag war! Naja 
ehrlich gesagt stimmt das auch! Zuerst haben wir Viktorias Geburtstag  mit Muffins 
nachgefeiert und später kam dann der Herr Müller, unser Jäger zu Besuch. Er hat uns ein 
ganzes Blech selbstgebackenen Apfelkuchen mitgebracht! Kompott haben wir auch noch 
gekocht und um halb zwei war alles ratzefatz weggefuttert! Allerdings haben die Wichtel 

auch was abgekriegt, nur zu unserer Verteidigung. Unser Herr Müller kann halt auch 
backen….den würde man als kleines Waldfräulein sofort heiraten wollen…. Aber der Herr 
Müller hat noch ganz andere Qualitäten, schließlich ist er ja Jäger! Und so hat er uns zum 
Abschluss noch eine Wildsau gezeigt, die er nachts davor erlegt hat. Der Gabriel hat 
gefragt: “Wo sind denn Pfeil und Bogen?“ Das hat der Herr Müller dann gleich 
klargestellt, dass wir ja schließlich nicht im wilden Westen sind und wie die Indianer mit 
Pfeil und Bogen schießen, sondern mit dem Gewehr! (Also doch wilder Westen, aber wie 
die Cowboys?????!!)  Aber egal, es war auf jeden Fall sehr eindrucksvoll zu sehen, wie 
groß die Viecher sind und zu spüren wie sich das Fell anfühlt. Wieder mal ein großes 
Dankeschön an den Herrn Müller, für alles, was er uns schenkt und zeigt! 

Wochenbericht vom 9.2. bis 13.2.2015 

Uiuiuiii, da hat die Woche für einige Erzieherinnen ja nicht so toll angefangen! Die Heike 
war die einzige, die nicht krank geworden ist und bei uns im Wald die Stellung gehalten 
hat. Der Rest lag schniefend und hustend, vor Schüttelfrost schlotternd im Bett. Wir 
waren aber seeeeehr brav, deswegen hat trotzdem alles gut geklappt und wir durften viel 
spielen. Zum Glück kennen sich die meisten von uns ja auch schon gut aus im 
Kindergartenbetrieb und waren der Heike so schon eine große Hilfe. 



 

Dienstags wurden wir von den Mamas und Papas dann nach Dachau zum Bezirksmuseum 
gebracht. Da ist nämlich gerade eine Ausstellung von Ottfried Preußler, das ist der Mann, 
der die kleine Hexe und das kleine Gespenst und den kleinen Wassermann erfunden und 
die Geschichten dazu aufgeschrieben hat und noch viele andere Bücher mehr. Am besten 
aber gefällt uns natürlich der Räuber Hotzenplotz mit seiner Pfefferpistole und den 
Knallpilzen! Auf jeden Fall hat uns eine nette Dame die ganze Ausstellung gezeigt und 
erklärt, wer denn der Herr Preußler eigentlich war und wie er auf seine schönen 
Geschichten gekommen ist. Wir durften uns verkleiden und ganz am Schluss konnte 
jedes Kind ein Bild mit dem „Hörbe“ (das ist auch eine Figur aus den Geschichten) 
gestalten. Die nette Museumsfrau hatte Stifte, Kleber, Blätter und Stoffe dabei, die wir 
nach Herzenslust verwenden durften. Danach gab es noch Brotzeit auf Museumsboden 
und dann konnten wir uns aber wirklich nicht mehr ruhig halten! Unsere Erzieherinnen 

hatten Mitleid und so marschierten wir warm eingepackt zum Schlossspielplatz und 
haben uns ausgetobt. Zum krönenden Abschluss des Ausflugs durften wir wieder ins Cafe 
Zauner gehen, wo wir Bücher angesehen haben und leckeren Kaba schlürften! 

Eigentlich wäre unsere Pia diese Woche das letzte Mal da, aber auch sie hat es erwischt 
und sie musste im Warmen bleiben und gesund werden. Schade, aber wir haben uns am 
Mittwoch ganz viel Mühe gegeben und jedes Kind hat ein schönes Bild für ein kleines 
Abschiedsalbum gemalt, das wir ihr am Freitag, wenn sie ganz kurz zu uns raus kommt, 
überreichen werden. 

 

Ja und am Donnerstag war unser Wald dann richtig bunt und außer Rand und Band, wie 

sich das gehört am Fasching! Von kleinen Wikingern bis zu lustigen Hummeln war alles 



vertreten! Steffi hat die Kinder noch geschminkt und so waren wir alle eine richtig 
lustigbunte Truppe. Wir haben viel gesungen, Zauberer Schrappelschrut, Aramsamsam, 
die drei Chinesen….usw und so fort. Zum Glück haben wir die Lieder viel geübt, so 
konnten alle aus voller Brust mitgrölen! Wir haben zu CD Musik getanzt und mussten bei 

der Gelegenheit feststellen, dass der Zeitungstanz bei Schnee nur bedingt funktioniert! 
Trotzdem hatten wir bei Stopptanz und co. eine Riesengaudi! Ja und dann gab es da 
natürlich noch dieses gigantische Buffet, das wir geplündert haben, bis der Bauwagen 
einem Schlachtfeld glich – herrlich! Ganz besonders hat uns gefreut, dass unsere zwei 
Neuzugänge Laura und Jesse das Fest so sehr genossen haben, keiner von beiden hatte 
auch nur einen Moment Heimweh. Also die zwei passen gut zu uns, die sind feiertauglich! 

 

 



 

Der Freitag hat sehr kalt begonnen, so haben wir uns einen Morgenkreis im Sitzen 
gespart und sind gleich zum Spielen losgestartet. Nach der Brotzeit hat Kathi im 
Bauwagen einen Semmelschmarrn gekocht, den wir uns dann nach nochmaligem 

Faschingslieder plärren und Schminken richtig gut schmecken ließen. Jetzt haben wir 
aber alle erst mal eine Woche frei und hoffen, dass danach alle wieder gesund und 
munter in den Wald kommen können! 

 

  

Wochenbericht vom 2.2. bis 6.2.2015 

Auweia, jetzt machen die ersten Erzieherinnen schlapp. Am Montag war Miriam von den 
Minis so nett zu uns nach vorne zu kommen, um der Heike ein bisschen zu helfen. 



Obwohl wir uns natürlich vorbildlich benommen haben, damit die Heike gar nicht erst in 
Stress kommt! Es gab an diesem Tag, der ja eiskalt war, einige spannende Dinge zu 
erforschen. So zum Beispiel gefrorenes rotes Wasser in einer Spielpfanne, das wir dann 
heimlich im Tipi gelutscht haben. Komisch, dass die Erwachsenen sowas immer 

verbieten, das hat echt interessant ausgesehen, dann sollte man es auch probieren 
dürfen, oder? Naja, der Linus hat dann noch gefrorenes Wasser in einem Trinkbecher 
gefunden und bewundert. Das sieht ja wirklich schön aus, wenn man die verschiedenen 
Eiskristalle betrachtet. Als hätte die Eiskönigin persönlich die schönen Muster gezaubert. 

 

 

Die beiden folgenden Tage waren auch eisig. So haben wir beschlossen viel zu laufen und 
mit den Schlitten und Poporutschern zu rodeln und zu toben, damit wir nicht auskühlen. 
Am Mittwoch haben wir bei den Minis Brotzeit gemacht. Das war herrlich, weil bei denen 
die Wintersonne so schön hinscheint, da ist es wärmer und die ganze Winterzauberwelt 
funkelt und glitzert um einen herum. Für unser Faschingsfest nächste Woche haben wir 

die Tante aus Marokko, die PiPaPoPiraten und Aramsamsam geübt, was in der kalten 
Winterluft doppelt Spaß macht, wenn beim Singen dicke Atemwolken aus dem Mund 
kommen! 



 

 

Am Donnerstag hat uns dann die Daniela, das ist die Mama vom Jonathan, ausgeholfen, 

weil unsere Erzieherinnen zum Teil immer noch krank sind.  Wir sind zum Fichtenwald 
gewandert und haben beim Matschhügel zum Schlittenfahren Halt gemacht. Im 
Minibauwagen durften wir dann lange einer Kasperl- und Sepplgeschichte zuhören. Die 
sind nämlich in unseren Waldkindergarten gekommen. Die Hexe und der Zauberer 
Zwackelmann haben alle gefangen genommen!! Unsere zwei tapferen Helden aber, der 
kleine Xaver und der Gabriel, haben ganz flink wieder alle befreit! Anschließend durften 
wir im Bauwagen Bilder zur Geschichte malen. Das war gut, weil es draußen so bissig 
kalt war. Danke, liebe Daniela, dass du an diesem Tag bei uns warst! 



 

 

 



 

Der kälteste Tag in dieser Woche war aber ganz sicher der Freitag, Temperaturen unter 
Null und dazu ein ganz fieser Wind, der alles noch kälter erscheinen lässt, hat die 
meisten von uns zuhause bleiben lassen. Nur sechs Kinder waren wir! Feuer machen war 
an diesem Tag eine echte Herausforderung! Aber, wir haben es hingekriegt und mit 

Marlene durften wir Schokoladenteig rühren. Die Kathi hatte ein altes Handrührgerät von 
ihrer Uroma dabei, damit hat das wunderbar geklappt. Die Omas wussten halt schon 
immer was gut ist! Den fertigen Teig musste man dann in eine Guglhupfform füllen. Über 
dem Feuer wurde unser Dreibein mit einem Topf Wasser aufgestellt und in den 
Wassertopf die Kuchenform, also quasi ein Kuchenwasserbad. Das fanden wir ein wenig 
komisch – wieso muss den so ein Kuchen auch baden, wie wir? Erst mal haben wir 
gewartet…..und gewartet……und gewartet…bis uns schließlich eingefallen ist, dass es ja 

auch einen Deckel zum Topf gibt! Dann hat es nur noch 20 Minuten gedauert und wir 
konnten den aufregendsten Schokoladenkuchen aller Zeiten essen! Der hat richtig lecker 
geschmeckt. An diesem Tag mussten wir viel Zeit im Bauwagen verbringen, sonst wären 
wir festgefroren….brrrrr…hoffentlich wird es nächste Woche wieder ein bisschen wärmer. 

 



 

Wochenbericht vom 26.1. bis 30.1.2015 

Wir haben die Woche mit einem gaaaanz langen Spaziergang begonnen! Da merkt man 
jetzt schon, dass wir zurzeit viel und lang wandern, alle sind richtig toll gelaufen und wir 
haben einen großen und mehrere kleine Schneemänner gebaut. Das eigentlich Wichtige 
war an diesem Montag aber die Nachgeburtstagfeier vom Xaver. Der hatte ja eigentlich 
schon am Wochenende, aber da wir uns da ja nicht sehen, haben wir eben nachgefeiert 
mit kleinen Marmorküchlein, die wir in trauter Runde draußen verputzt haben. Danke, 

Xaver! 



 

 

Am Dienstag haben wir viel gespielt und getobt. Vor allem, dass unsere Praktikantin, die 
Pia, noch da ist, genießen wir gerade sehr. Mitte Februar ist ihre Zeit bei uns schon 
wieder vorüber, was sehr schade ist, da man mit ihr herrliche Spiele spielen kann. Vor 
den Ferien hat sie übrigens eine tolle Schnitzeljagd mit uns gemacht. Da ging es um 
einen Inuitjungen, der irgendwo im Wald, vor langer Zeit einen Schatz begraben hat. Wir 
haben ihn natürlich gefunden, klarer Fall! Ach ja, dies und noch viele andere schöne 
Sachen haben wir mit Pia gemacht…Ein bisschen Zeit blieb an diesem Dienstag auch noch 
für die Vorschule im Bauwagen bei den Minis – bisschen Schule spielen macht 
zwischendrin richtig Spaß! 



 

 

 

Weil es am Mittwoch so sonnig war, sind wir mit Heike und Marlene zum Heuplatz am 
Kieswerk marschiert. Dort sind wir auf den Astbergen rumgeklettert und mit unseren 
Schlitten und Poporutschern rumgesaust! Unser großer Schneemann vom Montag ist 



leider umgekippt, vielleicht war er müde. Die ganzen kleinen Schneemännchen sind noch 
gestanden. Das ist wahrscheinlich wie mit uns Waldzwergerln – uns haut auch so schnell 
nix um! Später durften wir dann noch Orangen und Nüsse futtern …. hmmm, lecker! 

  

 

 



 

Donnerstags sind wir mit unseren Schlitten zum Matschhügel gewandert – mit 
prächtigem Erfolg! Wir waren derart dreckig und batzig, dass uns die Erzieherinnen alle 

nacheinander im Schnee wälzen mussten, damit man überhaupt wieder erkennen 
konnte, wer unter welcher Schlammschicht verborgen ist! Eine Fetzengaudi haben wir 
gehabt! 

 

Auwei, am Freitag wollte uns eigentlich die Pinguingruppe zum Gulaschsuppe essen 
besuchen, aber da kam so ein Schneesturm daher, dass wir kurzerhand beschlossen 
haben, dass wir die Suppe unter den Arm klemmen (also im Topf natürlich) und nach 
Hebertshausen marschieren, um den Pinguinlern mal einen Gegenbesuch abzustatten. 
Die Erzieherinnen hatten die glorreiche Idee, übers Feld zu laufen, weil das ja eine 
Abkürzung ist. Haha, wir mussten uns knietief durch den Schnee kämpfen und plötzlich 
standen wir an einem Bach: keine Brücke weit und breit! Was tun? Gar kein Problem, die 
Kathi und die Marlene haben erst die Rucksäcke ans andere Ufer geworfen….nein, uns 
Kinder natürlich nicht! Die beiden haben sich über dem Bach eingespreizt und jedes Kind 
einzeln rübergehoben. Respekt! Die haben ganz schön viel „Schmalz“! Auf jeden Fall sind 
wir nach diesem abenteuerlichen Ausflug alle wohlbehalten in der HPT angekommen, 
durften mit deren Spielsachen spielen und uns aufwärmen. Später wurde draußen Feuer 
gemacht und unsere Suppe kam doch noch zum Einsatz! Wenn wir solche Tage an uns 
vorüberziehen lassen, sind wir eigentlich ganz schön stolz, welche Schwierigkeiten wir 
schon bewältigen können! 



 

Wochenbericht vom 19.1. bis 23.1.2015 

Am Montag haben wir uns gleich morgens auf den Weg gemacht, um die liebe Sonne zu 
suchen. Am Weiher wurden wir fündig. Während wir die wenigstens ein bisschen 
wärmenden Strahlen genossen, kam Frau Dachs zu Besuch. Sie hat uns eine Menge zu 
der Zahl „9“ und dem Specht erzählt. Die Spechte hören wir oft zur Zeit, sie Hämmern an 
den Fichtenrinden und ihr Ruf hört sich ein bisschen an, wie bei einem Greifvogel. Sehr 
interessant. Hoffentlich finden wir im Frühjahr wieder ein Nest in einem hohlen Baum, 
dann können wir die Kleinen beobachten, wie sie von ihrer Mutter gefüttert werden. Aber 
bis dahin dauerts ja noch… Zurück zu Frau Dachs: um den Specht noch besser kennen zu 
lernen, haben wir noch ein paar „Spechtspiele“ gespielt, bis uns richtig schön warm war! 

Nach der Brotzeit hatten wir dann Freispielzeit und mit Heike durften wir kegeln – alle 
Neune, passend zur Zahl des Tages halt! Später, als der faule Herr Dachs endlich 
ausgeschlafen hatte, wurde noch fleißig am Zahlenweg gerechnet, bis zur Zwölf können 
wir das jetzt schon. Wenn das so weitergeht, können wir bald alle die erste Klasse in der 
Schule überspringen, weil wir so g´scheit sind! 

 



 

Aber vorerst spielen wir noch im Wald. Am Dienstag waren wir nach dem Morgenkreis 
wieder früh wandern, zum Aufwärmen bis zur Brotzeit. Unterwegs wurde dann der 

Rudolph von seiner Mama gebracht – das war ein Hallo, der Rudolph war jetzt nämlich 
ganz lang nicht da und ihr glaubt es nicht, der ist richtig gewachsen! Schön, dass du 
wieder da bist Rudolph. Wieder zurück am Bauwagen haben wir nach der Brotzeit 
Fichtenzweige gesammelt, die immer noch von den Baumfällarbeiten rumliegen. Wir 
schleppten sie zu unserem Sitzkreis und haben sie rundum aufgeschichtet, jetzt ist es 
wieder schön dort zu sitzen. Im Abschlusskreis wurde dann mal wieder „Bello, Bello“ 
gespielt, eines unserer Lieblingsspiele, außerdem gab es Nüsse und Trockenfrüchte – da 
haben wir vielleicht reingehauen, so ein Waldtag macht eben Hunger! 

 

Nachts hatte es ein kleines bisschen geschneit. Deshalb hatte Caroline die Idee, 
Schneeflockenbilder zu malen. Auf blaues Tonpapier durften wir mit weißen Kreiden oder 
Styroporkugeln, die in weiße Farbe getaucht wurden, viele weiße Tupfen und Sterne 

zaubern. Manche Kinder haben sich für einen Schneesturm oder schöne Landschaften 
entschieden, auch schön! Auf jeden Fall waren alle eifrig dabei, da wir ja im Moment 
nicht so viel mit Farbe machen können, weil es so kalt ist. Nach dem Brotzeiten war dann 
wieder ein Spaziergang fällig. Ein paar Kinder sind ziemlich weit vorgelaufen und wir 
mussten die Regeln beim Spazierengehen nochmal besprechen und warum es wichtig ist, 
dass wir zusammenbleiben.  



 

Na und das haben wir dann am Donnerstag gleich nochmal geübt! Wir sind eine große 
Runde gelaufen und -  zum Leidwesen unserer Mütter – am Erdhügel vorbeigekommen! 
Den mussten wir natürlich gründlich bespielen, dementsprechend sahen wir dann auch 
aus….Nach der Brotzeit wurden dann auf vielfachen Wunsch (zum Glück haben wir hier 
auch was zu sagen!) Steckenpferde mit Melanie und kleine Rindenwichtel mit Marlene 
gebastelt. 

 

Und am Freitag? Nein, heute haben wir keine Suppe gekocht! Heute sind wir gleich 
morgens aufgebrochen, um an der Amper entlang zu wandern. Wir wollten schauen, ob 
der Biber mal wieder da war, aber wir haben nur alte Bissspuren entdeckt. Viel 
interessanter fanden wir den Erdhügel am Sportplatz…ja, unsere armen Mamas haben 
ihre Waschmaschinen hoffentlich schon entsandet, damit die nächste Fuhre 
reinkann…Das Beste aber war an diesem Tag die Brotzeit. Nachdem wir geholfen haben, 
das Feuer zum Brennen zu bringen (da sind wir jetzt schon richtig gut: Holz zum kleinen 
Tipi schichten, Birkenrinde vorsichtig unten reinschieben und anzünden, natürlich alles 
unter Aufsicht eines Erwachsenen), durften wir uns Schokobananen brutzeln. Das geht 

so: erst Banane der Länge nach aufschneiden, dann Schokostückchen reinstecken und 
verpackt in die Glut legen, bis die Schokolade schmilzt und dann warten, warten, 
warten:  und dann auslöffeln! Die Kathi hat die besten Essensideen, da könnten unsere 
Mamis noch was lernen!!! 



 

Wochenbericht vom 12.1. bis 16.1.2015 

Mei war das ein Wind am Montag! Zum Glück gibt es ja unseren Schutzraum, das 
JUZ_Jugendzentrum in Hebertshausen, wohin wir an solchen Tagen ausweichen können. 
Dort haben wir trotzdem erstmal einen langen Spaziergang gemacht, weil so ganz ohne 
Frischluft geht´s halt nicht bei uns. Eigentlich wollten wir das Damwild im Gehege 

besuchen und füttern, aber die Tiere waren nicht da. Ob die auch einen Schutzraum 
haben? Wir haben es uns dann anschließend aber auch gemütlich gemacht beim Lesen, 
Malen und Kicker spielen. Das muss man schon ausnützen, solche Sachen gibt es ja im 
Wald nicht (also, Papier und Bücher schon, aber keinen Kickertisch!). Im Abschlusskreis 
haben uns  Melanie und Heike anlässlich des bevorstehenden Faschings schon mal das 
Lied von der „Tante aus Marokko“ beigebracht. Nachdem es draußen dann auch wieder 

einigermaßen ruhig war, durften wir die restliche Zeit auf dem Spielplatz verbringen. 

 



 

 

 

Als wir am Dienstag im Morgenkreis gesessen sind, haben wir ein leises aber stetiges 
Geräusch gehört…was könnte das nur sein? Ja klar, da sind wir ganz schnell 
draufgekommen: einigen Kindern und auch den Erzieherinnen war so kalt, dass sie mit 
den Zähnen geklappert haben! Logisch, dass wir daraufhin erstmal einen Spaziergang 
Richtung Felder gemacht haben, da hat nämlich die Sonne schon so schön hingescheint. 
Während wir also Sonnenstrahlen eingefangen haben, wurde jede Eispfütze geknackt. 



Das ist ein Heidenspaß, wenn es so schön kracht beim Draufspringen – und warm war es 
uns dann auch wieder! Später ist es sogar sehr mild geworden, so dass wir mit Kathi im 
Abschlusskreis noch ein Wahrnehmungsspiel spielen konnten, ohne gleich anzufrieren. 

Und damit so eine Waldwoche nur ja nicht fad wird, hat uns am Mittwoch der Herr 
Zimmermann, unser Förster besucht. Er hatte eine Warnweste und einen Helm dabei, 
das fanden wir erst mal komisch, das braucht er sonst nicht, wenn er zu uns kommt. 
Kurz drauf aber war´s klar warum: heute sollten Bäume gefällt werden, die er schon vor 
einiger Zeit markiert hat. Entweder weil sie krank sind oder vom Sturm beschädigt und  
umfallen könnten. Das wär ja dann auch für uns gefährlich, wenn wir spielen. Einige 
Waldarbeiter sind mit einer Riesenmaschine angerückt, die heißt Harvester und hat 

RIESENGROSSE Reifen – Wahnsinn! Da sind wir uns dann wirklich wie Zwergerl 
vorgekommen. Der Herr Zimmermann hat uns alles genau erklärt. Die Maschine kann 
ganz schnell ganz viele Bäume fällen und zwar immer genau da, wo er sie markiert hat, 
dann wird der Baum entrindet und zerteilt. Das kann man alles in einen Computer 
eingeben, weil von allein weiß die Maschine das natürlich nicht. Das war ein richtig 
spannender Vormittag, den wir bei einem weiteren Pfützenknackspaziergang ausklingen 

ließen. 

 

 

Am Donnerstag haben wir ein neues Lied von der kleinen Meise kennengelernt. Natürlich 
nicht ohne Grund – an diesem Tag ging es um die Wintervögel, die bei uns im Wald 
leben. Wir haben uns eine Weile über sie unterhalten, verschiedenes Futter unter einem 
Tuch ertastet und darüber gesprochen, dass die Vögelchen sich freuen, wenn sie von uns 



auch ein bisserl Futter bekommen. Gesagt – getan! Mit Melanie durften wir Vogelfutter 
selbst herstellen und jedes Kind konnte am Schluss einen Meisenknödel mit nach Hause 
nehmen. Da im Wald vom Vortag noch jede Menge Schnittholz rumlag, haben wir mit 
Marlene ganz viel davon gesammelt und uns ein Waldtrampolin daraus gebastelt- super! 

 

 

Na - was war wohl am Freitag angesagt? Genau! Wir haben mit Kathi Suppe gekocht! 

Diesmal aber mit unserem neuen Topf und dem Dreibein über dem offenen Feuer. Also 
ehrlich, wie im wilden Westen! Letzte Woche hatten wir ja die Pinguingruppe von der HPT 
Hebertshausen eingeladen, die kamen dann auch pünktlich und haben zu unserer großen 
Freude Schokomuffins mitgebracht. Vielen Dank dafür! So verbrachten wir einen 
wunderschönen Vormittag am Feuer mit Essen, Plaudern und Natur genießen. So könnte 
jede Woche enden….. 



  

Wochenbericht vom 7.1. bis 9.1.2015 

Jetzt ist es offiziell: wir haben einen sehr guten Draht zum Himmel und wer auch immer 
da oben für das Wetter zuständig ist, hat uns vor den Ferien erhört! Ihr erinnert euch, 
dass wir uns zu Weihnachten sehnlichst Schnee gewünscht haben und alle, die in den 
Ferien zuhause waren, durften ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag reichlich davon 
begrüßen. Da hat das Schneeflöckchenlied singen also doch geholfen! Jetzt, in dieser 
kurzen ersten Woche im Wald, liegt leider nicht mehr viel davon, aber wir haben 

trotzdem eifrig damit gespielt, gebaut und gekocht. Wir waren ja eh nicht viele in diesen 
ersten Tagen, da einige noch ein paar Tage an die Ferien drangehängt haben. So war der 
Start ziemlich ruhig und entspannt.  

Der Donnerstag war dann schon ein wenig aufregender: schon gleich morgens haben wir 
angefangen für unser Neujahrsfest alles herzurichten. Da musste der Platz aufgeräumt 
werden und ganz viel Gemüse für unsere Suppe geschnippelt werden, damit auch alle 

Gäste satt werden. Um 10:00 Uhr sind dann langsam alle Gäste eingetrudelt, die Großen 
und die Kleinen von allen drei Gruppen. Begonnen wurde das Fest von den Erzieherinnen 
mit einem lustigen Marionetten-Theaterstück. Da waren der Herr Waldpräsident Jackl 
Jäger, die Wald-und Wetterfee Betty Blue und der neugierige Reporter, der helle Heiner 
mit dabei. Der Präsident hat eine Rede gehalten, das heißt, er hat´s versucht, der freche 
Heiner hat nämlich dauernd reingequatscht, während Betty Blue dauernd versucht hat zu 
schlichten. Am Ende kam natürlich raus, dass wir sehr gescheite Kinder sind, die im 
vergangenen Jahr viel gelernt haben und im kommenden einiges vor haben! Nach dieser 
kleinen Einlage durften wir dann Glücksbringer aus Wachs und Kleeblättern basteln. 
Anschließend gab es dann endlich die gute Suppe, deren köstlicher Geruch uns schon 
dauernd um die Nase geweht ist. Kathi hat Feuer und Suppe gehütet und diese dann an 
alle verteilt. Gemütlich am Feuer sitzend haben wir das Festchen dann ausklingen lassen 
und uns allen nochmal ein gutes neues Jahr gewünscht! 

 



 

 

 

Huiiiiii….am Freitag wurde es dann ganz schön windig! Wir haben beschlossen spazieren 
zu gehen. Unterwegs wurden dann eifrig Tierspuren gesucht, das Wetter bzw. der 
Schneematsch sind nämlich ideal dafür. Im Fichtenwald wurden wir dann auch tatsächlich 
fündig: einen Haufen Rehfährten gab es da zu bewundern. Ja, und als echter Glücksbote 



für das neue Jahr ist uns dann der Herr Müller, unser Jäger über den Weg gelaufen. Wir 
haben ein bisschen geratscht und wollten dann am Matschhügel noch ein bisschen 
spielen, da lagen nämlich drei umgefallene Bäume, die wir eingehend untersucht und 
bespielt haben. Auf dem Rückweg trafen wir die Gruppe der HPT und haben sie gleich 

mitgenommen zu unserem Bauwagen. Nach einem Rundgang über unser Gelände durften 
wir sie gleich für nächste Woche zum Suppe essen und Spielen einladen. Das ist total 
schön, dass wir jetzt neue Waldfreunde haben. Mittags mussten wir dann in den 
Bauwagen, da es draußen zu stürmisch und gefährlich war. Wir haben viel gebastelt und 
weil wir so gut mitgemacht haben, gab es noch zwei bis drei Runden Gummibärchen! 

  

Wochenbericht vom 15.12. bis 19.12.2014 

Die letzte Kindergartenwoche vor den Ferien ist angebrochen und noch immer ist kein 
Schnee in Sicht! Wir haben zwar ein Lied zum 3. Advent gesungen und dann  aber, vor 
lauter Frust, noch ganz unweihnachtlich  „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“,  

zum Teil mit selbstgedichteten Strophen. Aber wir wären ja nicht die Waldzwergerl, wenn 
wir uns die Tage nicht trotzdem schön machen würden – auch ohne Schnee. Wir haben 
unser Fichtenbäumchen am Eingang mit selbstgebastelten Baumanhängern geschmückt 
und Raphaels Geburtstag nachgefeiert. Am Mittwoch hat er übrigens noch superfeine 
Muffins nachgeliefert – danke Raphael! Um trotz allem ein wenig in Weihnachtsstimmung 
zu kommen, durften wir aus Eierkartons die Hütchen ausschneiden, grün anmalen und 
übereinanderstapeln. Das war ein Kampf mit den Flüssigkleberfläschchen! Der verflixte 
Kleber wollte einfach nicht rauskommen, aber dem haben wir´s gezeigt! Wir haben ihn 
dann einfach nicht mehr beachtet und Klebestifte benutzt. Das geht nämlich genauso, auf 
die doofen Flaschen sind wir nicht angewiesen! Herausgekommen sind total süße 
Bäumchen mit Glitzertopping. 

 



 

Am Dienstag haben wir Besuch von Laura bekommen. Sie ist fünf Jahre alt und kommt 
vielleicht ab Januar zu uns. Wir haben uns ziemlich anständig benommen und hoffen jetzt 
natürlich, dass sie sich für uns entscheidet, wir finden sie sehr nett. Im Morgenkreis 
wollten wir mal wieder die Pipapo Piraten schmettern, das war ein Spaß! Nachdem wir 

noch ein paar Tannenbäumchen gebastelt haben, wurde unsere Melanie bei der Brotzeit 
mit einem Geburtstagslied gewürdigt. Herzlichen Glückwunsch! Sie hat uns einen feinen 
Kuchen mitgebracht. Danke, liebe Melanie! Nach einem Spaziergang in den Fichtenwald 
haben wir dann noch das Obstsalatspiel im Abschlusskreis gespielt. 

Den Mittwoch haben wir dann nochmal mit viel geheimnisvoller Weihnachtswerkelei 
verbracht…pssst, das wird jetzt nicht verraten! Mit Raphaels Muffins haben wir eine 

gemütliche Brotzeit im Minibauwagen verbracht und auf dem Gelände der Minis gespielt. 
Das ist toll da, die haben einfach andere Sachen als wir zum Spielen. Zum Beispiel 
schräge Paletten, da haben wir uns dann in Reihe runterkullern lassen! Sehr interessant, 
so in der Art müssen Raupenfahrzeuge funktionieren. 

 

Ja, jetzt stellt euch vor: am Donnerstag ist ja wirklich das Christkind zu uns in den Wald 
gekommen! Zuerst waren wir ganz ahnungslos und hatten nur mit einer kleinen 
Weihnachtsfeier gerechnet. Wir haben Choco Crossies gegessen und Weihnachtslieder 
gesungen. Bei einem total lustigen Kasperltheater haben wir viel gelacht, zumal wir 
richtig mitmachen durften. Der Räuber Hotzenplotz hat nämlich dem Kasperl, dem Seppl 
und der Großmutter den Weihnachtsbaum geklaut! Wir Kinder haben dann dem etwas 
überforderten Wachtmeister Wirsing geholfen den Übeltäter zu fangen, das hätte der 



ohne uns nie geschafft! Zur Belohnung gab es dann Geschenke und einen Brief vom 
Christkind für uns: 

 



 

 

Das Geschenke auspacken war natürlich das Schönste! Die Großen haben Schnitzmesser 
mit verschieden farbigen Griffen bekommen und die Jüngeren kleine Hammer. Da könnt 
ihr euch denken, was wir den restlichen Vormittag gemacht haben…klar, gehämmert, 
genagelt und geschnitzt. Natürlich wurden auch nochmal die Regeln für den Umgang mit 
den Werkzeugen besprochen, damit nichts passieren kann. Vielen Dank liebes Christkind, 

du hast uns eine große Freude gemacht! Bei Punsch und Süßem ließen wir dann das 
schöne Fest am Lagerfeuer ausklingen. 

 



 

 

 



 

 

Der Freitag war entsprechend weniger spektakulär, dafür aber weihnachtlich gemütlich. 
Wir haben Suppe gekocht (und gegessen), das Bilderbuch von Tomte Tumetott gelesen, 
die restlichen Süßigkeiten verputzt und die Werkzeugregeln sicherheitshalber auch 
nochmal besprochen. Für unsere Vögelchen haben wir Nüsschen geknackt, ja klar, mit 

unseren neuen Hämmern natürlich! Zum Abschied wurde von allen zusammen das 
Schneeflöckchen Lied gesungen….vielleicht lassen sie sich ja doch noch anlocken? Wir 
würden es uns so sehr wünschen… 

So viel Schnee hat über Nacht 

Alles, alles weiß gemacht. 

Für die Vögel -  welch ein Schreck – 

sind nun alle Körnchen weg! 

Auch tanzen Mücken jetzt nicht mehr, 

also bleibt das Bäuchlein leer. 

Da die Zwerge das schon wissen, 

bringen sie manch Leckerbissen 



für die Freunde hier heraus 

und laden ein zum Festtagsschmaus. 

-D.Drescher- 

    

 

Wir wünschen allen, die diese Zeilen lesen eine schönes, besinnliches Weihnachtsfest und 
ein glückliches, fröhliches und gesundes neues Jahr mit uns Kindern! 

Herzlichst, 

die Waldzwergerl Hebertshausen 

  

Wochenbericht vom 8.12. bis 12.12.2014 

Jetzt stellt´s euch mal vor, was wir am Montag gemacht haben! Nach dem Morgenkreis 
mit Adventskalender und Weihnachtslieder singen und allem, was halt so in den Advent 
reingehört, sind wir zu einem Spaziergang Richtung Tennisplatz aufgebrochen, was ja an 



und für sich jetzt keine so große Sensation ist. Allerdings haben wir diesmal auf dem Weg 
richtige Goldtaler gefunden. Also solche, die man nach aufwendigem Schälen dann auch 
essen kann! Wer die wohl da verloren oder versteckt hat? Naja, vor uns ist halt nichts 
sicher…In jedem Fall war das ein richtig guter Wochenauftakt!! Später wurde uns dann 

noch das Märchen von Frau Holle erzählt und auf Grund unsres Schatzfundes ist uns 
natürlich gleich die Goldmarie ans Herz gewachsen…. 

 

 

Den Dienstag verbrachten wir vor der Brotzeit mit freiem Spiel, da fällt uns immer so viel 
Spannendes ein – hoch lebe die Phantasie! Grade jetzt vor Weihnachten sind unsere 
Kinderherzen voller zauberhafter Ideen und bis auf ein paar kleine Kabbeleien können wir 
uns gut einigen und vertragen. Um Moos und anderes Dekomaterial für unsere Krippe zu 
sammeln haben wir einen Spaziergang zum Fichtenwald gemacht, da gibt es eine Fülle 
an verschiedenen Baumrinden, Moosarten und Ästchen, die wir gut gebrauchen können. 
Wieder zurück am Bauwagen, haben wir dann auf dem Adventskranztisch eine schöne 

Krippe für Josef und Maria gebaut. Die stehen da jetzt unterm Rindendach und warten 
auf ihr Christkind! 



 

Am Mittwoch hat sich dann nach langer Abwesenheit mal wieder eine gute Freundin 
blicken lassen: die SONNE! Wir haben uns so gefreut, dass wir ihr gleich 

entgegengelaufen sind und uns unterwegs Richtung Felder viele Strahlen auf unsere 
Gesichter scheinen ließen. So lange, bis wir selbst gestrahlt haben. Trotzdem war es eher 
kühl, deswegen durften wir uns im Minibauwagen bei der Brotzeit aufwärmen.  

Donnerstags begann der Tag wieder mit einem Spaziergang, damit uns schön warm 
bleibt. Nach der Brotzeit haben wir im Wald „gebacken“. Ja, ihr könnt euch vorstellen, 
dass wir da natürlich keinen richtigen Ofen haben, deshalb haben sich die Erzieherinnen 

was überlegt, wozu wir keinen Ofen brauchen. Schließlich haben wir uns für Choco 
Crossies entschieden. Das sind Häufchen aus  Haferflocken, Mandeln und viel flüssige 
Kuvertüre obendrauf. Die Schokolade konnten wir ganz leicht in einem Topf auf unserem 
Gaskocher verflüssigen. Und wieder haben wir was Nützliches gelernt. Schokolade wird 
flüssig, wenn man sie erwärmt! Das Ergebnis kann sich übrigens sehen lassen. Zum 
Glück haben uns die Erzieherinnen unterschätzt, als sie die fertigen Crossies zum 
Aufheben ins Regal gestellt haben. Die meisten von uns sind ganz zufällig mal am Regal 
vorbeigekommen und wir wissen auch nicht, warum die süßen Objekte der Begierde 
stetig weniger geworden sind…. 

 



 

 

Am Freitag war die Kathi wieder da und – nein – wir haben weder Suppe noch Marmelade 
gekocht! Wir sind zusammen in den Fichtenwald gewandert und haben dort die Gruppe 
von der HPT Hebertshausen getroffen, von denen haben wir ja schon erzählt, die sind 
jetzt immer freitags im Wald. Die haben da ganz tolle Baumscheiben dabei gehabt, in die 
sie Sterne mit Nägeln gehämmert haben, aber immer so, dass noch was von den Nägeln 
rausschaut, damit man die Form dann anschließend mit Wolle nachwickeln kann. Das hat 
uns gut gefallen, zumal wir das schon eine Weile nicht mehr gemacht haben. Die 
Jüngeren kannten das wahrscheinlich noch garnicht. Aber, lange Rede kurzer Sinn: die 
HPT´ler waren so nett, und haben ihr Material mit uns geteilt! Vielen Dank, ihr Lieben! 
Im Gegenzug wurden sie dann für den nächsten Freitag zu uns zum Suppe essen 
eingeladen. Na endlich wieder Suppe, da wird Kathis Herz gleich viel höher schlagen! 
Zum Abschlusskreis haben wir uns dann in die Sonne gelegt, zum Auftanken sozusagen. 



 

 

Wochenbericht vom 1.12. bis 5.12.2014 

 Jetzt hat endlich die beste Zeit des Jahres begonnen! Aufgeregt kamen wir schon 
morgens in den Wald, die meisten Kinder durften zuhause schon das erste Türchen im 
Adventskalender öffnen. Zur Begrüßung durfte wieder jedes Kind ein kleines Windlicht 

anzünden. Das haben wir im letzten Jahr auch schon gemacht. Die Kerzen brennen dann 
den ganzen Vormittag, um zu symbolisieren, dass jedes Kind ein bisschen Licht in den 
Wald bringt in der dunklen Jahreszeit. Wenn alle da sind, leuchtet der geschmückte 
Lichtertisch ganz schön hell! Natürlich haben wir im Morgenkreis Advents- und 
Weihnachtslieder gesungen und das erste Säckchen vom Adventskalender durfte auch 
geöffnet werden. Heike hat ein neues Lied mitgebracht, das heißt „Ein Licht in unsrer 
Mitte“. Das kannten wir noch nicht und es hat uns gut gefallen. Wir sind dann ganz früh 
spazieren gegangen, damit uns warm bleibt, außerdem haben wir, als wir zurück waren 
aus demselben Grund Lauf- und Hüpfspiele gespielt.  Im Abschlusskreis wurde uns dann 
noch das erste Kapitel der Adventskalendergeschichte vorgelesen, das ist die Geschichte 
vom Schaf Rica. Dazu hat uns die Caroline ein echtes Kuschelschaf mitgebracht, das 
sieht wirklich genauso aus, wie das Schäfchen im Buch und jeden Tag darf ein anderes 
Kind die Rica halten während dem Vorlesen. 



 

 

Der Dienstag war leider ein bisserl nass, aber die Melanie hat einfach eine Plane 
gespannt, so konnten wir trotzdem, wie geplant, Zauberbilder malen und Suppe kochen. 
Gemüse schnippeln können wir alle schon ganz gut, da muss man natürlich höllisch 
aufpassen, weil man da ja keine Handschuhe anhat und ein ganz scharfes Küchenmesser 
bekommt. Die Kinder, die keine Lust zum Kochen hatten, durften Zauberbilder gestalten. 
Da wird mit weißer Wachsmalkreide auf weißes Papier gemalt – hui, das ist schwer, weil 
man ja nicht so genau sieht, was man da eigentlich malt! Richtig spannend war dann der 
Moment, als wir mit hellblauer Wasserfarbe drüber gemalt haben: wie durch Zauberhand 
sind plötzlich die Linien erschienen, die wir vorher aufgemalt hatten! Tolle Sache, müssen 
wir uns merken, wenn wir mal eine geheime Post verschicken wollen! Im Abschlusskreis 
wurden die Werkzeugregeln mal wieder besprochen. Also wie man mit Werkzeug umgeht, 

dass man es nicht in den Wald schmeißt, sondern zurückbringen muss, wenn man es 
nicht mehr braucht usw. Außerdem haben wir über das Tipi gesprochen: natürlich macht 
es Spaß, das Schilf da raus zu pflücken, blöd ist nur, dass es dann bald auseinanderfällt 
und reinregnet. Klar, das haben wir verstanden. 



 

 

Den Mittwoch durften wir mit viel Freispiel verbringen. Wir haben uns alles Mögliche 
einfallen lassen, wir haben gekocht und gemanscht, sind balanciert und waren 
Prinzessinnen, die von furchtlosen Rittern beschützt wurden. Naja, und so allerlei 
gefährliche Tiere laufen ja bei uns auch immer rum: Löwen, Tiger und manchmal auch 
bissige Riesenratten! Wenn man so beschäftigt ist, hat man keine Zeit zum langweilen 
oder frieren. 

 



Donnerstags fand dann die gesangliche Generalprobe für Freitag, den Nikolaustag, statt. 
Selbstverständlich wurde wieder ein bayrisches Nikolauslied gesungen „Heiliger Nikolaus, 
du braver Mo“ und der Klassiker „Lasst uns froh und munter sein“. Froh und munter sind 
wir ja immer, da brauchen wir eigentlich den Nikolaus nicht dazu, aber das Lied ist 

trotzdem wirklich schön! Marlene hat im Treff der Großen ein Gedicht mit den 
Vorschulmädels gereimt und das geht so:  

Nikolaus komm in unser weißes Haus, bring den Mäusen Nüsse und auch viele Küsse. 

Magst du uns was schenken, dann musst du gut nachdenken. 

Guckst du in die Bäume, dann findst du viele Träume. 

Guckst du in die Wanne, dann findest du ne Kanne. 

Ich zeig dir was ich kann und bau dir einen Schneemann. 

Musst jetzt schon bald gehen, hoff wir können uns bald wiedersehen! 

  

Später sind wir noch zur Heuwiese, gegenüber dem Kieswerk gewandert zum Spielen und 
Kraxeln. Als wir dann zurück waren, wurden wir im Elterncafe sehr freundlich empfangen 
und mit Punsch und vielerlei Leckereien verwöhnt! 

Na und dann kam der aufregende Freitag! Im Morgenkreis wurde uns das Bilderbuch vom 
Nikolaus und dem Siebenschläfer vorgelesen und die Lieder und das Gedicht haben wir 
auch nochmal geübt. Hoffentlich gefällt dem Nikolaus alles, was wir vorbereitet haben! 
Die Kathi hat ein schönes Lagerfeuer hergerichtet. Und dann war er da! Der Nikolaus 

höchst persönlich! Mei waren wir aufgeregt! Wir durften den Bischofsstab halten, 
während er jedem Kind was aus seinem goldenen Buch vorgelesen hat. Und man 
möcht´s kaum glauben: wir sind alle so brav, der Nikolaus hat überhaupt nicht 
geschimpft und uns alle nur gelobt! Da waren wir vielleicht stolz! So schön und laut wir 
konnten haben wir unsere Lieder und das Gedicht vorgetragen und das muss dem 
Nikolaus so gut gefallen haben, dass er anschließend an alle Kinder die gefüllten 
Strümpfe verteilt hat. Danach hat er sich verabschiedet und wir haben alle wieder normal 
schnaufen können, weil ja die Aufregung jetzt merklich nachgelassen hat. Am Lagerfeuer 
durften wir heiße Maroni und Punsch und Mandarinen genießen, während wir zwei 
Geschichten aus dem Adventsbuch gehört haben. Das war echt ein schöner Tag! Wir 
wollen aber den kleinen Kleiber nicht vergessen, der aus Versehen an unseren neuen 
Bauwagen geflogen und danach verstorben ist. Wir haben ihn würdig beerdigt und ihm 
alles Gute gewünscht. 

 



 

 

 

Wochenbericht vom 24.11. bis 28.11.2014 

Brrrrrr….jetzt wird´s schon ganz schön kalt im Wald! Damit das aber mehr Spaß macht, 
singen wir jetzt ganz oft „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und hoffen, dass es endlich 
ganz bald schneit. Schnee hatten wir wirklich lange nicht mehr, aber bisher ist es nur 
neblig und windig. Naja und so haben wir uns am Montag auf den Weg in den 



Knochenwald gemacht, da hat die Caroline am Wochenende ganz viele frische 
Fichtenzweige entdeckt, die am Boden lagen. Die durften wir dann einsammeln und im 
Bollerwagen zum Fichtenwald transportieren, um dort unsere Adventsspirale ordentlich 
aufzupolstern. Sehr schön ist die geworden! Im Morgenkreis hatten wir „Der Mond ist 

aufgegangen“  und „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ mit Instrumenten gesungen, 
das wollen wir am Mittwochnachmittag beim Adventsgärtlein singen. Außerdem wurde 
uns das Bilderbuch „Was macht der Mond“ auf französisch inklusive Übersetzung 
vorgelesen. 

Am Dienstag durften wir dann mal wieder künstlerisch tätig werden. Auf große Tücher 
haben wir mit Kartoffeln verschiedene Motive gedruckt, z. B. Herzen, Bäumchen oder 

Dreiecke. Das hat allen viel Spaß gemacht, allerdings haben wir festgestellt, dass im 
Winter die Finger ganz schnell eiskalt werden, wenn sie ohne Handschuhe sind und 
immer ein bisschen nass von den Farben, Wasser und Kartoffeln. Lustig war es trotzdem 
und wir sind schon gespannt, was der Nikolaus sagt, wenn wir mit den schönen 
Tischdecken die Tische schmücken, wenn er kommt. Nach der Brotzeit sind wir dann 
nochmal zum Knochenwald marschiert und haben Zweige für den Adventskranz und 

Dekoration wie Beeren, Gräser usw. gesammelt. 

 

 

Mittwochs wurden dann die beiden Lieder für den Nachmittag noch einmal gesungen. 

Später haben wir uns einen Balancierparcour mit Brücken gebaut. Viel bewegen macht 
warm und wir wussten ja, dass die meisten von uns am Nachmittag noch einmal im Wald 
sein würden, um das Adventsgärtlein zu begehen. Das haben wir dann auch gemacht! 
Um 16:00 Uhr trafen sich alle auf dem Parkplatz und zusammen sind wir zur Spirale 
gewandert. Eltern, Großeltern, wir Kinder und auch die Erzieherinnen waren wie jedes 
Jahr sehr berührt, wenn jedes Kind sein Lichtlein in der Spirale entzündet und abgestellt 
hat. Alle waren ganz, ganz leise und haben jedem Kind die Zeit gegeben, die Spirale in 

seinem Tempo zu begehen. Es ist schön für uns zu spüren, dass wir alle zusammen auch 



mal ganz leise sein können. Heike hat unseren Gesang mit der Flöte unterstützt. Jetzt 
freuen wir uns alle auf eine ruhige, besinnliche Adventszeit. 

 

 

Der Donnerstag begann mit einem kurzen Morgenkreis, damit wir schnell wieder 
lossausen konnten, um nicht auszukühlen. Melanie hat uns einen kleinen Kletterpark 
aufgebaut, mit einer Doppelschaukel, Purzelbaumseil und Balancierseil. Das hat wie 
immer großen Spaß gemacht. Es gab aber auch die andere Variante: Isabella war sehr 

müde und hat sich in unserem Kuschelkorb mit vielen Decken und Kissen 
zusammengerollt und Bücher angeschaut, man muss halt Prioritäten setzen… 

 

Am Freitag sind wir gleich ganz früh losmarschiert und haben einen langen Spaziergang 
gemacht. Wir sammelten fleißig Holz und Reisig für ein Feuer, das wir zurück am 
Bauwagen entzündet haben. In der Feuerschale wurde ein kleines Reisigtipi gebaut und 
unten rein kam dann die Birkenrinde zum Anzünden. Ganz so, wie wir es halt bei den 



Wildnisjungs gelernt haben. Mit den Erzieherinnen haben wir auch die Feuerregeln 
nochmal wiederholt, die sind wichtig, damit keinem was passiert. Wir dürfen also nichts 
ins Feuer werfen, wegen dem Funkenflug, oder zu nah an der Schale herumrennen und 
ein anderes Kind schubsen ist sowieso vollkommen und ganz streng verboten! Die größte 

Schwierigkeit war allerdings an diesem Tag das Feuer nicht ausgehen zu lassen, weil es 
doch ziemlich windig war. Da haben wir alle gut aufgepasst. Im Abschlusskreis wollten 
wir dann mal wieder das Elementespiel spielen und danach waren wir froh, als die Mamas 
und Papas uns abgeholt haben, weil schließlich war ja ein aufregendes Wochenende in 
Sicht: am Sonntag ist endlich der erste Advent! Jetzt beginnt die beste Zeit des Jahres! 

  

Wochenbericht vom 17.11. bis 21.11.2014 

Familie Dachs braucht dringend Ferien! Ja, die Dachsen´s haben Familienrat abgehalten 
und beschlossen, mal für ein paar Wochen in Herbst/Winterruhe zu gehen. Das haben sie 
sich aber auch verdient! Für uns Waldkinder heißt das, dass wir mal bis zu den 

Winterferien nicht in den Zahlenwald gehen. Am Montag aber waren wir nochmal da und 
haben uns mit der Zahl „8“ beschäftigt. Frau Dachs hat uns eine Menge über Spinnen 
erzählt, die ja im Gegensatz zu den Insekten acht und nicht nur sechs Beinchen haben. 
Sie hat berichtet, dass eigentlich alle Spinnen giftig sind, aber für uns Menschenkinder in 
unserer Gegend nicht gefährlich sind. Der Körper einer Spinne ist übrigens zweigeteilt, 
aber das nur nebenbei, die „2“ ist ja baby, die hatten wir schon vor Wochen im 
Zahlenwald besprochen. Herr Dachs hat dann mit uns ein Spinnennetz aus Seilen 
aufgebaut und wir haben mit Begeisterung Spinnen und Insekten gespielt! Später haben 
wir noch den 8er-Knoten gelernt, der heißt so, weil er wie eine „8“ aussieht. Einige von 
uns haben den schon richtig gut hinbekommen. 

 

Der Dienstag war kalt und verregnet. Von Marlene haben wir die Geschichte von den 
zwölf Waldzwergen und dem Regen gehört. Alle Waldzwerge hassen den Regen, bis auf 
einen Zwerg, der liebt ihn! Zum Glück erzählt er den anderen Zwergen, warum er den 
Regen so mag und was man alles im Regen spielen kann…… das haben wir dann auch 
gleich ausprobiert und so diesen trüben Vormittag auch ganz gut rumgebracht. Wir 
konnten bei den Minis im Bauwagen Brotzeit machen. Dort sind wir dann bis zum 
Abschlusskreis geblieben und durften noch einer Kasperl und Seppl Geschichte lauschen! 



 

 

Mittwochs haben wir einfach schon mal die ersten weihnachtlichen Gefühle aufkommen 
lassen, obwohl es ja noch ein bisschen früh ist. Egal, einige Kinder haben sich gewünscht 
„Oh Tannenbaum“ im Morgenkreis zu singen und weil das so schön geklappt hat, haben 
wir „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ auch gleich drangehängt, in der Hoffnung, dass es 
in diesem Jahr mehr schneit als im letzten! Die Erzieherinnen haben dann eine Plane für 

uns gespannt, wegen dem Regen und dort drunter wurden dann fleißig Tierköpfe aus 
Tonpapier gebastelt, Tiger, Löwen, Katzen und Pferde, alles war dabei.  

Am Donnerstag sind wir alle in den Fichtenwald gewandert und haben schon mal 
angefangen Zweige für unsere Adventsspirale zu sammeln. Wir haben einen schönen 
Platz dafür ausgesucht und schon mal angefangen die Spirale zu legen. Sicher müssen 
wir nächste Woche nochmal nachsehen, ob alles noch da ist, wegen der Tiere und 
anderen Kindern, die natürlich auch im Wald spielen. Der Rudolph hat auf jeden Fall 
gemeint, dass die Spirale so schon ganz passabel ist. Zur Brotzeit hat sich der Herr 
Zimmermann, unser Förster, zu uns gesellt. Er möchte demnächst ein paar Bäume fällen 
und hat uns eingeladen, seine Maschinen und Werkzeuge anzuschauen. Er erklärt uns 
dann, was man womit macht und wir können Fragen stellen, da sagen wir natürlich nicht 
nein! 



 

Am Freitag haben wir nochmal das Schneeflöckchen Lied gesungen, bevor wir Richtung 
Kieswerk aufgebrochen sind. Leider waren dort viele Lastfahrzeuge unterwegs, so sind 
wir in ein Waldstück gegenüber ausgewichen und siehe da: ein Glückstreffer! Ganz viel 
Totholz lag da rum zum Spielen und Rumkraxeln, herrlich! Wir wollten gar nicht mehr 
weg, deshalb haben wir für den Rückweg zum Bauwagen gaaaaaaaaanz lang gebraucht. 
Den schönen Platz merken wir uns auf jeden Fall! 

  

Wochenbericht vom 10.11. bis 14.11.14 

St. Martin! Also eigentlich haben wir ja schon überlegt das Fest St. Melanie zu taufen, 
weil die Melanie nämlich so gerne St. Martinslieder singt! Aber mal ehrlich: wir finden es 
doch alle schön, dieses erste größere Fest im Herbst miteinander vorzubereiten und zu 
feiern. Am Montag haben wir die Lieder nochmal geübt und unser kleines Kreisspiel. Die 
Laternen sind jetzt auch alle fertig und warten darauf, mit kleinen Kerzen bestückt, von 
uns durch den Wald getragen zu werden. Da haben wir uns alle mächtig ins Zeug gelegt, 
die sind ganz zauberhaft geworden. Im Abschlusskreis gab es dann aber auch mal eine 
ganz „unsanktmartinliche“ Abwechslung: wir durften das Dornröschensingspiel singen 
und spielen! 

Auch dienstags wurde wieder fleißig gesungen und geprobt, jetzt singen wir die Lieder 

schon im Schlaf, sogar die Jüngsten strengen sich an und man kann die Kinderstimmen 
weit hören! Brotzeiten wollten wir dann am Tennisplatz, was aber einige von uns fast ein 
bisschen bereut haben, da der Wind hier ganz schön um die Ecken gepfiffen hat! Verflixt, 
da hätten wir ja lieber Drachen statt Brotzeitdosen dabeigehabt! 

Am Mittwoch sind wir dann gleich nach dem Morgenkreis zum Fichtenwald marschiert 

und haben uns die Ela von den Minis „ausgeliehen“, die kann nämlich die (fast) 
weltbesten Knoten machen und die brauchten wir ja, damit wir für den Abend an den 
gespannten Seilen unsere Windlichter aufhängen konnten. Danke Ela! Die Erwachsenen 
waren ganz schön beschäftigt – wir aber auch. Damit die Vorbereitungen reibungslos 
ablaufen konnten, waren wir ganz brav und haben uns schöne Spiele ausgedacht. 



 

Um 17:00 Uhr war es dann soweit: alle trafen sich auf dem Parkplatz und sind dann 
gesammelt den Weg zum Fichtenwald gelaufen. Dort waren schon die Lichter entzündet 
und ein kleines Feuer brannte auch schon. Am Eingang bekamen wir dann unsere 
Laternen und durften sie mit Mama und Papa anzünden. Obwohl wir uns so gut 
auskennen im Wald, ist es immer wieder aufregend, wenn wir am Abend in der 
Dämmerung hier sind! Nachdem alle einen Kreis gebildet haben, fingen wir an unser St. 
Martinslied zu singen, sogar mit Heike an der Flöte! Danach wurde unser Kreisspiel 
aufgeführt. Da sind die Eltern dann immer sehr gerührt (alle anderen übrigens auch!). 
Jetzt hatten wir uns eine kleine Stärkung in Form von Martinsgänschen und Plätzchen 
verdient. Ein paar Eltern haben Kinderpunsch und sogar einen Tisch in den Wald 

geschleppt, vielen Dank dafür! Ganz zum Schluss wurde wieder gesungen: „Weißt du 
wieviel Sternlein stehen?“ und zum Heimgehen „Leuchte, leuchte Lichtchen, ziehen heim 
die Wichtchen“. Für die Erwachsenen war es eine etwas zu hohe Tonlage und einigen 
trieb es vor Anstrengung die Tränen in die Augen, aber das ist uns egal, Hauptsache wir 
können´s schön singen! Allen hat es gut gefallen, keiner ist in der Dunkelheit verloren 
gegangen und so wurde friedlich der Heimweg angetreten. 

 

Ja, wer feiert, muss auch wieder aufräumen…. Marlene ist deshalb am Donnerstag mit 
ein paar von uns in den Fichtenwald um die Seile und Windlichter wieder einzusammeln. 
Die restlichen Kinder haben angefangen mit Pia Einhörner aus Stöckchen zu basteln. Das 
ist sehr aufwendig, wird aber richtig schön. Nach den ganzen Feierlichkeiten haben wir 

einen sehr entspannten Tag im Wald verbracht. 



 

Freitags war unsere „Suppen-Kathi“ wieder im Wald. Mei, die kocht halt so gern. Wir aber 
auch! Eine ausgesprochen feine KKK-Suppe hat´s gegeben. Die kennt ihr nicht? Das ist 
eine Kürbis-Kartoffel-Karotten-Suppe. Schön orange, das ist gut für die Kinderseelen, 
wenn es trüb und kalt wird im Wald! Da haben wir ordentlich geschlemmt, uns geht´s ja 

so gut im Wald! Zu unserem großen Glück war die Urschl auch wieder da und während 
ein paar Kinder mit ihr spielten, durften die anderen mit Pia an den Einhörnern 
weiterbasteln. Wir waren ja nur wenige Kinder am Freitag, also viel Zeit für jeden 
einzelnen. Das ist jetzt besonders schön, wenn die Natur auch zur Ruhe kommt und alles 
stiller wird um uns herum… 

 



 

Wochenbericht vom 3.11. bis 7.11.14 

Also am Montag haben wir was echt Interessantes festgestellt: Die Zahl „7“ versteckt sich in der 
Natur ganz schön gut, bzw. kommt sie gar nicht so oft vor, wie die 5, 6 oder 8! Dafür scheint sie 
eine beliebte Märchenzahl zu sein, im Märchen findet man sie nämlich richtig oft. So zum Beispiel 
im Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein, dass wir im Zahlenwald vorgelesen bekommen 
haben. Themen des Tages waren also die Zahl „7“ und das Eichhörnchen, über das uns Frau Dachs 
einiges erzählt hat. Wir haben Geschenke für die Zahl „7“ gebracht und ein Siebenerland gebaut, 
dort lauschten wir übrigens auch dem Märchen.  

 



 

Der Dienstag war der Basteltag der Woche im Wald. Für unser St. Martinsfest haben wir mit 
Caroline Laternen aus Gläsern, Märchenwolle, Draht und Perlen gebastelt, während Melanie mit 
einigen Kindern Stöcke geschnitzt und beschriftet hat, damit jeder seinen eigenen wieder findet, 
wenn er an die Laterne gebunden werden muss. Später haben wir uns um unsere Schönheit 
gekümmert und Friseursalon gespielt, immer schön einer hinter dem anderen, das war richtig 
lustig! Ein ganz milder Wind hat uns den Spätspätspätsommer nochmal um die Nase wehen 
lassen….. 

 



 

 

Am Dienstag  ging nach fast zwei Wochen unsere Liebensbriefe Ausstellung zu Ende. Während 
Caroline die ersten Briefe abnahm, radelten zwei Damen auf unseren Platz und konnten in letzter 
Minute die Ausstellung noch ansehen. Sie waren sehr freundlich und interessiert und haben 
bedauert, dass ihre Kinder schon groß sind und nicht mehr zu uns in den Waldkindergarten 
kommen können. Im Morgenkreis haben wir das St. Martinslied geübt und anschließend die 
Laternen weiter gebastelt. Und stellt euch vor: der Linus hat auf dem Waldboden ein Seepferdchen 
gefunden! Naja, kein richtig echtes, es war eigentlich ein Hackschnitzel, aber wir schwören: es hat 
wirklich voll echt ausgesehen! 

Der Donnerstag war sehr aufregend: wir sind mit dem Bus nach Dachau ins Theater gefahren! Und 
das unter schwierigsten Bedingungen. Es hat ganz schön geregnet, überall war Stau, weil die 
Lokführer streiken und alle mit dem Auto fahren und dann ist auch noch ein Unfall passiert, sodass 
der Stau noch länger wurde. Aber wir sind schließlich doch irgendwann in den verspäteten Bus 
eingestiegen und brav waren wir – Wahnsinn! Die Erzieherinnen dachten schon sie hätten die 
falschen Kinder dabei! Wir sind alle vorbildlich in der Reihe gelaufen in Dachau und waren schwer 
beeindruckt von der großen Stadt. Philine: „Die Stadt kenn ich doch!“ Im Cafe Zauner durften wir 
Brotzeit machen und haben sehr leckeren Kaba bekommen. Außerdem gab es ein dickes Lob, dass 
man uns gar nicht bemerkt hat. Hach, da waren wir stolz auf uns und die Erzieherinnen natürlich 
auch. Erste Probe im Kindergartenjahr bestanden: wir sind gesellschaftstauglich! Das Theaterstück 
war toll, wir wissen jetzt, was der Mond in der Nacht so treibt: Sterne malen, Kinder 



einschlummern, für Ruhe in der Stadt sorgen, Tau verteilen, Monster aus den Albträumen verteilen 
und noch vieles mehr. Alles in allem war das ein richtig schöner Tag! 

 

 

 Für Lilith und Josephine, die am Freitag leider das letzte Mal bei uns waren, weil sie wegziehen, 
haben wir mit unseren neuen Wachsmalkreiden die Sammelmappen bemalt (jetzt sehen sie nicht 
mehr ganz so neu aus….. also die Kreiden!). Wir alle haben uns für die beiden einen Wunsch 
überlegt und eine Perle dafür aufgefädelt, die die beiden jetzt als Kette zusammen mit einem 
kleinen Fotoalbum zur Erinnerung mitnehmen. Als besondere Überraschung kamen dann die 
Mamas schwer bepackt mit lauter Köstlichkeiten und haben den beiden einen tollen Abschied 
bereitet! Danke. Liebe Lilith, liebe Josephine wir werden euch sehr vermissen und wünschen euch 
alles Gute! 

Wochenbericht vom 27.10. bis 31.10.14 

Wie aufregend! Am Wochenende sind unsere Bauwägen umgezogen! Unser großer wurde 
zu den Minis gebracht und der kleinere Minibauwagen steht jetzt bei uns vorne. Aber nur 
provisorisch, bis unser neuer ganz fertig ist - dann wird er zum Material- und 
Werkelwagen. Trotzdem wollten wir am Montag erst mal in den Knochenwald wandern. 

Dort haben wir dann mit Lehm gespielt, echte, gefährliche Wildschweine gezähmt und ein 
Haus gebaut haben wir auch noch, so richtig mit Dach und so.  



 

Dienstag und Mittwoch durften wir dann spielen was und soviel wir wollten. Die 
Erzieherinnen mussten sich nämlich durch das ganze Umzugschaos wühlen, damit der 
Kindergartenalltag reibungslos weiterlaufen kann. Ja so ein Durcheinander, dauernd hat 
jemand was gesucht, oder irgendwas gefunden, dass schon so lange weg war, dass er es 

schon ganz vergessen hatte. Trotzdem fanden wir natürlich mit all unseren Anliegen 
immer ein offenes Ohr. Die, also die Ohren, sind den Erzieherinnen zum Glück nicht 
verloren gegangen und es blieb immer noch genug Zeit für uns übrig. So haben wir alles 
Mögliche gebaut und uns lustige Spiele ausgedacht. Besuch haben wir auch noch 
bekommen, am Dienstag war ein Fotograf von der Zeitung da, um den Rudolph und die 
Viktoria mit den Liebensbriefen für die Zeitung zu fotografieren…sehr fotogen die beiden, 
wirklich! Am Mittwoch waren zwei Damen vom Gemeinderat da, um die Ausstellung 

anzusehen, die waren sehr nett und haben sich sehr für uns interessiert. 

Am Donnerstag wollten wir dann aber auch mal wieder weg und wandern. So sind wir 
zum Fichtenwald spaziert, sind auf Baumleitern geklettert oder auf Baumschaukeln 
geschaukelt und auf einem Waldtrampolin gehüpft. Leider hat es ja ganz schön geregnet, 
so haben die Erwachsenen eine Plane aufgespannt – das fanden wir ziemlich lustig, die 
hatte nämlich lauter Löcher, da haben wir dann gleich kapiert, wie so ein Sieb 
funktioniert. Marlene hat uns später noch eine Geschichte vom Troll Tom und der Elfe 
Nathalie erzählt, da sind wir alle ruhiger geworden und haben uns auf zuhause gefreut. 
Für unser Laternenfest hat die Melanie dann wieder ihre Flöte ausgepackt und schon mal 
mit der Heike „Weißt du wieviel Sternlein stehen“ geübt. 

 



Der Freitagvormittag war dann mal wieder ganz nach unserem Geschmack! Riesenberge 
Hackschnitzel sind angeliefert worden, die durften wir dann mit behandschuhten Händen, 
kleinen und großen Schaufeln und Schubkarren verteilen. Wir hätten das natürlich alles 
ganz alleine geschafft, aber die Eltern wollten unbedingt am Wochenende auch noch 

mithelfen und da wollten wir nicht so sein und haben noch ein bissel was übriggelassen! 
Übrigens waren die ganze Woche über Handwerker am neuen Bauwagen zugange, 
sodass wir uns jetzt richtig freuen, wenn alles fertig und schön wird! 

 

Wochenbericht vom 20.10. bis 24.10.2014 

Herr Dachs hat mal wieder in den Zahlenwald gebeten! Diesmal haben wir uns mit der 

Zahl „6“ beschäftigt. Es wurde ein Sechserland gebaut und anhand einer Wanze haben 
wir herausgefunden, dass alle Insekten und viele Krabbelviecher sechs Beinchen haben. 
Die Heike war so nett und hat uns noch ein Märchen der Gebrüder Grimm vorgelesen, 
das hieß „Die sechs Schwäne“. Ja und dann hat uns der Herr Dachs noch einiges über 
den Wald und die Regeln, die hier für alle Menschen gelten erzählt. So darf man zum 
Beispiel auf gar keinen Fall Müll in den Wald werfen, weil das meiste ja nicht verrottet 
und die Waldtiere könnten an vielen Dingen sterben, wenn sie sie fressen. Das wussten 

die meisten von uns aber schon, deswegen haben wir auch immer eine Mülltüte im 
Notfallrucksack, so können wir Müll der leider oft rumliegt einsammeln und ordentlich 
entsorgen. Und dann hat uns der Herr Dachs noch ermahnt, nicht auf Holzstapel zu 
klettern, da hat er sich nämlich selbst schon mal richtig weh getan! 

 



 

Heisa! Am Dienstag hat es fast den ganzen Vormittag geregnet. Wir waren natürlich im 
Wald und haben Matschepampe gekocht, mit Matsch Weitwurf geübt und schöne Löcher 

ausgeschaufelt, die sich dann im Lauf des Vormittags ordentlich mit Wasser gefüllt haben 
– herrlich! Die Melanie hat uns mit Wechselklamotten versorgt, bis alle nass waren und 
wir wieder abgeholt wurden. Vorher haben aber die Kathi, die Melanie und die Caroline 
noch die Bänder für die Liebensbriefe gespannt. Und das alles bei Wind und Regen, also 
wir fanden das sehr lustig, wie die drei da gewerkelt haben. 

 

Am Mittwochvormittag war es ziemlich windig und bei diesem Gewedel wurden von Heike 

und Caroline die Liebensbriefe aufgehängt. Wenn das mal keine stürmischen Botschaften 
sind! Brotzeit mussten wir im Bauwagen machen, weil uns sonst fast die Brotzeitdosen 
weggeflogen wären. 



 

 

 

Am Donnerstag war es dann endlich wieder ruhiger. Während einem Spaziergang zum 
Feld, durften wir Maiskolben sammeln und zurück am Bauwagen, haben wir lustige 
Rennautos daraus gebastelt. Marlene hat in der Zwischenzeit mit den anderen Kindern 
angefangen unser Klohäuschen anzumalen, frei nach dem Motto: unser Klo soll schöner 
werden, in rot und blau! 



 

 

 

Freitags wurde der Bauwagen ausgeräumt, der kommt nämlich jetzt zu den Minis. Am 
Samstag wird er nach hinten gebracht, das wird spannend, wie es dann bei uns vorne 
aussehen wird. Jetzt hoffen wir, dass bald alles an seinem Platz ist, bevor der Winter 
kommt. Wir waren aber ein bissel wuselig, deswegen haben sich die Erzieherinnen ein 



Spiel für uns ausgedacht: die Quatschkartoffel!! Da muss sich ein Kind in den Kreis 
stellen und was vormachen, dass die anderen nachmachen müssen. Allerdings gab es 
straffe Regeln: Es muss sehr laut sein und muss komisch aussehen!! War natürlich gar 
kein Problem für uns!! 

 

Wochenbericht vom 13.10. bis 17.10.2014 

So, am Montag haben wir, nachdem wir unser Waldkinderlied nochmal richtig schön laut 
geschmettert haben, über ein wichtiges Thema gesprochen: die Kloregeln! Da reden wir 
ja öfters drüber, aber diesmal kam noch erschwerend dazu, dass unser Kloplatz 
gewechselt wurde und die Erzieherinnen haben uns also gezeigt, wo wir jetzt hinmüssen, 

wenn wir mal müssen. Da pressiert´s nämlich manchmal schon und wenn man dann 
noch in die falsche Richtung rennt….könnt´s euch vorstellen, was dann los ist! Zum 
Händewaschen gibt´s jetzt auch einen festen Platz mit neuem Thermobehälter für 
warmes Wasser, richtig luxuriös. Nachdem das dann alles klar war, ging es weiter mit der 
Äpfeleinkocherei, das können wir jetzt schon im Schlaf ….chrchrchr….Aber passend dazu 
wurde das Bilderbuch vom Apfelmäuschen vorgelesen und wir durften unsere 
Konzentration bei einem Apfel-Kim-Spiel testen. Das hat gut geklappt, sogar die 
Jüngsten haben sich mächtig angestrengt und sich ganz viel gemerkt. 



  

 

Am Dienstag kam dann Besuch zu uns in den Wald: die Pinguingruppe von der 

Heilpädagogischen Tagesstätte in Hebertshausen. Das sind acht Kinder, die in eine 
Vorschulgruppe gehen und baldmöglichst einmal die Woche einen Vormittag im Wald 
verbringen wollen. Sehr nette Jungs und Mädels. Natürlich mussten wir sie erst mal über 
die wichtigsten Waldregeln aufklären, die haben ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. 
Aber alle haben gut aufgepasst und wissen jetzt, dass man z. B. nichts aus dem Wald 
essen darf, sondern nur die eigene Brotzeit, oder dass man mit Stöcken nicht hauen darf 
und achtsam mit den Waldtieren und Pflanzen umgehen muss. Nach dem Kreis sind wir 
dann gemeinsam in den Fichtenwald gewandert, wo wir uns gleich angefreundet und 
miteinander gespielt haben. Aber nur kurz, wir mussten dann bald zurück, um Liliths 6. 
Geburtstag zu feiern. Das war schön, vor allem weil sie leckere Muffins mitgebracht hat. 
Danke Lilith! 

 



Mittwochs kam die Marlene schwer beladen in den Wald: mit Bergen von Quark! Mit 
Pigmenten, Kalk und eben dem Quark mussten wir dann unter Aufbietung aller Kräfte 
Farben anrühren, um unsere Waldeingangs-Eichen schön bunt zu bemalen. Das ist jetzt 
wenig Text, war aber viel Arbeit, die uns den ganzen Vormittag beschäftigt hat! 

 

Am Donnerstag ging es dann weiter mit Bäume malen und werkeln. Im Moment wird viel 
mit Hammer, Helm und Nägeln hantiert. Das ist gut so, denn wenn es jetzt dann kälter 
wird, geht das mit den Handschuhen nicht mehr so gut, weil man die Nägel nicht 

gescheit festhalten kann. Luka, Xaver und Gabriel haben sich übrigens schicke 
Skateboards gebaut! Beim Treff der Großen ging es diesmal um den Wasserkreislauf. 
Dort haben wir besprochen, woher das Wasser eigentlich kommt und was damit passiert, 
wenn es regnet. Damit wir uns das besser vorstellen können, wurde das auch aufgemalt. 
Danach haben wir einen Regenmesser gebaut und geeicht und dann hat Melanie noch ein 
Regentagebuch mit uns angelegt. Jetzt kann der Regen kommen, wir werden ihn genau 

beobachten! 

 



 

Na, da haben wir uns den Regen wohl zu sehr gewünscht! Am Freitag hat´s gegossen, 

wie aus Kübeln. „Da hat´s uns sauber herg´waschelt!“ wie die Kathi sagen würde. Naja, 
Brotzeit mussten wir das erste Mal in diesem Jahr im Bauwagen machen, sonst wär uns 
die Brotzeit aufgeweicht. Später sind wir dann Richtung Kieswerk aufgebrochen, haben 
keine Pfütze ausgelassen, um reinzuspringen und ein wenig Sträucherkunde betrieben. 
So haben wir Pfaffenhütchen, Liguster, Schlehen und Berberitzen gefunden. Außerdem 
haben wir Hopfen entdeckt und waren da schon ein bisschen ratlos, wie der da her 

kommt, der wächst doch sonst an den langen Stangen in der Hallertau…komisch. 
Schließlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass irgendjemand (vielleicht ein 
Spaziergänger oder der Jäger oder gar ein Waldzwerg) da sein Bier ausgeschüttet haben 
muss! 

 

Waldfest am 11.10.2014 

Endlich ist es soweit! Unser Herbstfest kann beginnen! Um 11.00 Uhr wurden die Waldpforten für Besucher und 

Gäste geöffnet, die dann auch zahlreich erschienen sind. Melanie hatte die schöne Aufgabe alle willkommen zu 

heißen und kurz zu erläutern, wie unser Fest geplant ist. Nach unserem Begrüßungslied „Hey ho, die Waldkinder 

kommen“ durften alle die verschiedenen Spielstationen aufsuchen, die in diesem Jahr passend zu unserem 

Jahresthema „Die vier Elemente“ ausgestattet waren. Da gab es eine „Wasserstation“ wo man Rindenschiffchen 

bauen konnte, eine „Luftstation“, da wurde geklettert und bis hoch in die Lüfte geschaukelt, eine „Feuerstation“ 

wo die Kinder mit einer Flamme Geheimschriften sichtbar machen konnten und eine „Erdestation“, hier konnte 
man mit Ton und Waldmaterial lustige Gesichter gestalten. Um 12:00 Uhr wurde dann offiziell das Buffet 

eröffnet (obwohl einige schon vorher das eine oder andere stibitzt hatten, kein Wunder bei der kulinarischen 

Pracht) und die Feuerstelle wurde zur Würstelgrillstation. An alle Eltern nochmal ein herzliches Dankeschön für 

die vielen tollen Buffetbeiträge!  



 

 

Die Stimmung war sehr schön und entspannt, die Kinder konnten nach Herzenslust spielen, die Erwachsenen 

haben viel geratscht und gelacht. Sogar der Herr Reischl, unser Bürgermeister, hat uns besucht. Gegen 14.00 Uhr 

klang unser Fest dann ruhig aus und alle sind satt und zufrieden nach Hause gegangen! 

 



 

 

 



 

Wochenbericht vom 6.10. bis 10.10.2014  

Bevor wir am Montag in den Zahlenwald aufgebrochen sind, hatten wir im Morgenkreis 
erst mal eine Erzählrunde. Schließlich erleben wir ja zuhause am Wochenende auch eine 
ganze Menge aufregender Sachen und nicht nur im Wald. Aber allzu lange können wir ja 
immer nicht sitzen, weil wir dann so hibbelig werden, deswegen sind wir bald gut 
aufgelegt und „berucksackt“ in Richtung Fichtenwald aufgebrochen. Diesmal ging es um 
die „5“. Wir haben rausgekriegt, dass der Apfel fünf Kammern hat für seine Kerne oder 

das Ahornblatt hat auch fünf Zacken, ebenso wie unsere Hände und Füße fünf Finger 
bzw. Zehen haben. Auf dem Zahlenweg wurde dann eifrig gerechnet, da sind auch die 
Jüngsten schon gut dabei und beim Zahlenland durften dann alle mitbauen. Das Ehepaar 
Dachs hat alles wieder mal wunderbar erklärt – herzlichen Dank! 

 



 

Am Dienstag haben wir ein kleines Erntedankfest gefeiert. Jedes Kind hat etwas Obst 
oder Gemüse mitgebracht. Damit wurde dann ein schönes Mandala gelegt, verziert mit 
buntem Herbstlaub. Das Beste aber war dann die Gemüsesuppe, die wir alle zusammen 
gekocht haben. Jeder durfte Gemüse schnippeln und zusehen, wie alles im Topf köchelte. 
Das wurde natürlich alles erst mal im Morgenkreis besprochen, schließlich hat nicht jeder 
schon Suppe gekocht. Die Melanie war sich auch nicht so sicher wie das geht, aber wir 

haben ihr natürlich mit unserem vielfältigen Fachwissen unter die Arme gegriffen. Die 
Kathi hat uns ein Gedicht über die Schwalben vorgelesen, die jetzt wieder in den Süden 
ziehen, wo es wärmer ist. Die fliegen in großen Schwärmen, zusammen sind sie nämlich 
richtig stark, das ist wie bei uns! 

 



 

 

Mittwoch war dann basteln angesagt. Aus Stöcken wurden kleine Tipis gebaut und dann 
mit Transparentpapier dekoriert. Puh, das war ganz schön schwer, da haben sogar die 
Erzieherinnen geschwitzt! Nach dieser Anstrengung gab es Brotzeit und noch einen 
Spaziergang in den Fichtenwald, wo wir noch eine Weile spielen durften und mit Caroline 

große Äste gesammelt haben. Sie hat uns aber nicht ums Verrecken erzählt wofür die 
sind! Nächste Woche werden wir es hoffentlich erfahren. 

 



 

 

Am Donnerstag waren wir dann schon wieder unterwegs zu den Maisfeldern. Jedes Kind 
durfte wieder einen Kolben mitnehmen zum Spielen. Auf vielfachen Wunsch werden wir 
in der nächsten Woche wieder Maiskolbenautos basteln, die waren letztes Jahr der Hit! 
Die Brotzeit haben wir dann zum Tennisplatz verlegt, weil es da immer so sonnig ist. 

Leider gab es viele Mücken und Wespen, die uns arg geärgert haben. Zur Sicherheit 
haben wir die „Wespenregeln“ gleich nochmal wiederholt: also zügig essen, das Brot 
immer anschauen, bevor wir reinbeißen und die Dose immer zuklappen und ganz wichtig: 
nicht hektisch rumwedeln, da werden die Wespen nämlich ganz narrisch! 



 

 

Der Freitag war dann reserviert, um unser Herbstfest am Samstag vorzubereiten. Aus 
Blättern, Eicheln und Kastanien wurden Girlanden gebastelt und unser Platz wurde schön 
aufgeräumt. Hoffentlich kommen ganz Viele! 

 



 

 

 

Wochenbericht vom 29.9. bis 2.10.2014  

Diese Woche begann mit einem sehr wichtigen Thema: unserem Klo! Für alle Kinder 
wurden nochmal die wichtigsten Regeln erklärt, also man muss erstens schon mal wissen 
wo das Klo überhaupt ist. Die Jungs dürfen dann auch mal im Stehen pinkeln, wie das 
echte Kerle so machen, wenn´s pressiert. Allerdings ist bei uns natürlich auch keine 
Wildbieselei erlaubt. Es gibt auch hierfür einen festen Platz, wir wollen ja schließlich sonst 



überall frei spielen können, ohne uns zu wundern, dass es irgendwie ein bisserl müffelt… 
Ansonsten gilt natürlich alles wie im letzten Jahr auch: das Klo wird sauber verlassen und 
wir gehen sparsam mit Klopapier um und !! ganz wichtig: zum Schluss werden die Hände 
ordentlich gewaschen. Soll ja keiner sagen wir hausen wie die Räuber! Später haben wir 

dann viel frei gespielt. 

 

Am Dienstag begann unser Liebensbriefe Projekt. Wir haben uns Blätter mit 

verschiedenen Färbungen angesehen und festgestellt, dass das Laub im Frühjahr ganz 
zart grün rauskommt, über den Sommer saftig grün wird und jetzt, im Herbst wird es 
braun und fällt von den Bäumen. Aber was passiert eigentlich damit, wenn es am Boden 
liegt? Ja, das haben wir selbstverständlich auch rausgekriegt: es wird wieder zu Erde! 
Und so schließt sich der Jahreskreis. Das erleben wir im Wald täglich, das Werden und 
Vergehen gehört zum Leben eben dazu. Die Kathi hat uns noch einen Schädel und einen 
Schnabel von einer Saatkrähe mitgebracht. Das bleibt also übrig, wenn etwas nicht mehr 
lebt. Wir haben auch über Liliths Umzug in den nächsten Wochen gesprochen, sie ist oft 
sehr nachdenklich und auch ein wenig traurig, dass sie uns jetzt bald verlassen muss. 
Das ist dann auch ein Abschied und fühlt sich schmerzlich wie ein kleiner Tod an. Zum 
Glück kann und darf man sich aber immer erinnern und sich freuen, dass man jemanden 
oder ein Tier ein Stück des Lebens begleiten durfte. Um das nochmal ein bisschen 
deutlicher zu machen, hat uns die Caroline dann zum Schluss das Buch „Der Baum der 

Erinnerung“ vorgelesen. Weil das Thema wichtig für alle ist und wir uns gut konzentrieren 
wollen, machen wir erst morgen damit weiter. So können alle noch ein bisschen drüber 
nachdenken. Beim Spaziergang nach der Brotzeit haben wir tolle Erdhügel zum Spielen 
und klettern gefunden und auf dem Weg Maiskolben gemopst zum Spielen, Basteln und 
Vogelfutter für den Winter herstellen. Der Bauer hat so ein großes Feld damit, da kann er 
schon ein paar an uns abtreten. 

 



Der Dienstag begann dann nach dem Morgenkreis gleich mit der Fortsetzung unseres 
Märchens vom kleinen Löwen Franz. Der Franz reist ja so gern und so hat er beschlossen, 
seinen alten Freund, den Bären im bayrischen Wald zu besuchen….was da genau passiert 
ist und was wir uns alles haben einfallen lassen, erfahrt ihr bald…. Leider hat es dann 

geregnet und wir konnten unsere Liebensbriefe nicht wie geplant unter freiem Himmel, 
sondern in zwei Gruppen im Bauwagen malen und zeichnen. War aber auch sehr 
gemütlich und jedes Kind hat sehr ernsthaft nachgedacht, wem es einen Brief schicken 
möchte. Da gab es dann viele Tiere oder Omas und Opas, ein Kind wollte den Brief an 
alle verstorbenen Tiere des Waldes senden – eine sehr schöne Idee! 

 

 

 



Philine hat am Donnerstag ein tolles Buch mitgebracht: „Unser Baumstumpf“ von Natalia 
Romanova. Es passt so gut zu unserem Wochenthema, den Liebensbriefen. Da geht es 
darum, wem der Baumstumpf gehört? Dem Borkenkäfer, dem Bären? Dem Menschen? 
Wem gehört er denn nun wirklich? Am Ende des Buches wächst an der Stelle des 

Stumpfes ein neuer Baum, der allen gehört, weil die Erde, die ihn trägt, für alle die 
Heimat ist. Danke Philine, das war ein toller Beitrag. Später durften wir die Minis 
besuchen und mit der Ela Spinnen basteln. Wir haben uns alle vorbildlich benommen, 
damit wir mal wieder kommen dürfen. 

 

Wochenbericht vom 22.9. bis 26.9.2014  

„Der Herbst ist da!“ Genau – und weil das so ist, haben wir aus unserem Liederordner 
gleichnamiges Lied herausgesucht und natürlich laut in den Herbstwald geschmettert. 
Danach haben wir uns unterhalten, was „Herbst“ eigentlich bedeutet und dabei 
herausgefunden, dass es die Jahreszeit nach dem Sommer ist. Da werden die Blätter 

bunt und reife Früchte, die den Sommer über gereift sind, werden geerntet. Der Wind 
bläst oft und manchmal regnet es auch, bei deutlich kühleren Temperaturen. Im Moment 
ist es aber noch warm bei uns, zumindest am Tag. Die Natur beginnt sich auf die 
ruhigere Zeit vorzubereiten und die Zugvögel sind auch schon unterwegs. Na, und da die 
Natur jetzt Ordnung macht, wollten wir das auch machen und haben unseren Platz vor 
dem Bauwagen aufgeräumt. Später durften wir dann das Elementespiel nochmal spielen. 

 

…und weil´s am Montag so schön war, haben wir das Herbstlied am Dienstag  gleich noch 
einmal gesungen… dann haben alle die Rucksäcke auf den Rücken geschnallt und sind in 
den Fichtenwald gewandert. Da kam schon die Sonne raus – zum Glück, die arme Kathi 
hat nämlich ganz schön gefroren. Wir haben neue Zwergenhäuschen gebaut, das können 
wir jetzt schon ganz alleine, nur ab und zu, bei besonders kniffligen Konstruktionen holen 



wir uns ein älteres Kind oder einen Erwachsenen zu Hilfe. Dafür werden die Häuschen 
aber auch wieder besonders schön, da sind die Zwerglein bestimmt froh, wenn sie vor 
der kalten Jahreszeit noch ein schönes, kuschliges Zuhause bekommen. Im 
Abschlusskreis hat uns die Kathi die Geschichte „Die Muschel und der Fisch“ vorgelesen. 

Das hat ganz wunderbar zu unserem Elementethema gepasst. Na, was denkt ihr um 
welches Element es da ging? Naja, das ist ja jetzt nicht sooo schwer – ums Wasser 
natürlich! 

 

Das Wasser haben wir dann aber am Mittwoch im Morgenkreis gleich wieder entdeckt – 

und zwar kam das aus unserem Mund! Ja, da staunt ihr! Aber an dem Tag war es 
morgens so kalt und neblig, dass unser Atem als dicke Wolke aus den Mündern kam, wie 
Rauch. Wir haben dann überlegt, aus was dieser Rauch denn bestehen könnte und 
unsere Großen – klar – wussten, dass die Atemluft durch die Temperaturunterschiede 
sichtbar wird und dass das Sichtbare Wassertröpfchen sind! Nach dem Morgenkreis 
haben wir uns in einen Kreis auf den Boden gesetzt und mit Caroline ein neues Märchen 
erfunden und gespielt. Hauptprotagonist ist ein kleiner Löwe, Sarina fand, der Name 
Franz würde gut zu ihm passen. So heißt er jetzt also der kleine Löwe Franz. Wir haben 
eine schöne Geschichte erfunden und nächste Woche gibt es eine Fortsetzung… Wir 
haben echt gefroren an dem Tag, deshalb sind wir zur Brotzeit zum Tennisplatz 
marschiert und haben dort in der Sonne gegessen. 

 

Na und am Donnerstag hat uns gleich das nächste Element im Wald beschäftigt – die 
Luft! Wir haben gespielt, dass wir Bäume im Wind sind, haben uns über die 
verschiedenen Windstärken unterhalten und ordentlich mit dem echten Wind um die 
Wette gepustet. Als  Dreingabe wurde uns noch ein Windgedicht vorgelesen. Beim Treff 
der großen Zwerge haben wir das Wasserelement benutzt, um das letzte Jahr der 
Vorschulkinder im Wald bildlich darzustellen. Wir durften flüssige Farbe über ein langes 
Papier laufen lassen, da sind interessante Wasserwege entstanden. Wir haben uns 

vorgestellt, dass wir Boote auf diesem Fluss sind. Dazu hat jedes Kind ein Boot gefaltet 



und dieses wird noch aufgeklebt. Im Wald haben wir viele verschiedene Dinge 
gesammelt, die der Wind runtergeweht hat, da gab es eine Menge zu finden. Und um die 
Sache noch spannender zu machen, kam auch noch Wasser von oben! Im Abschlusskreis 
spielten wir -  huii  - Blätter im Wind! 

 

 

Ja mei! Die Kathi kann ja gar nicht mehr aufhören Äpfel einzukochen! Aber wenn ein 

harter Winter kommt, sind wir natürlich froh, wenn wir viel Sommer im Glas aufgefangen 
haben! Mit den Kindern, die trotzdem keine Lust mehr auf Kompott hatten, hat die 
Marlene noch mehr Naturschmuck gebastelt. Nachher wurden dann gepresste Blätter 
aufgeklebt, die mit Armen und Beinen versehen wurden. Da ist so mancher lustige 
Kamerad dabei rausgekommen! 



 

Wochenbericht vom 15.9. bis 19.9.2014   

 

Und schon ist die zweite Woche nach den Ferien angebrochen! Wir haben unser 
Swimmybild weitergebastelt, das heißt, wir durften unsere Fischlein alle auf ein großes 
Papier kleben. Das ist jetzt fast so schön, wie im Bilderbuch, also eigentlich noch viel 

schöner! Mit den restlichen Farben durften wir dann noch malen was wir wollten und da 
alles immer braun wird, wenn man die Farben alle zusammenmanscht sind die Bilder ein 
bisschen grau/braun geworden. Das macht aber nichts, der Rudolph hat eh gemeint „ich 
male jetzt eine Betonplatte“, na also, geht doch – auch in unbunt. Im Abschlusskreis 
haben wir „Mein rechter, rechter Platz ist frei“ gespielt, da muss man ja immer tierisch 
aufpassen, wo denn nun rechts und links ist! 

 



 

Am Dienstag haben wir gemalt, gemalt, gemalt! Mit Wasserfarben, Kreiden und 
Buntstiften wurde gezeichnet, getupft, gematscht, geklatscht, geschrubbt und gewedelt, 
super! Was man mit ein bisschen Farbe und Papier alles machen und ausprobieren kann. 
Nach der Brotzeit haben wir dann gespielt, gespielt, gespielt!  Wir sind gehüpft, 
gesprungen, geklettert, gerannt, gekugelt, haben uns versteckt in selbstgebauten 
Hütten, war auch super! 

 

 



Am Mittwoch haben wir dann mit unserem Jahresthema angefangen – den Elementen. 
Das erste Element, mit dem wir bekannt gemacht wurden, war die Luft. Die Caroline hat 
uns hierzu ein Gedicht vorgetragen, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen: 

Ein Windgedicht 

Ein Pups 

Ist ein Wind, 

mein Kind, 

der schwer aus dem Bauche find, 

und darum 

knallt oder knattert – 

was alle anderen verdattert. 

(Peter Härtling) 

Wir fanden das alle sehr lustig und außerdem haben wir gelernt, dass so ein Pups ja 

tatsächlich aus dem Element Luft besteht. Also wieder einmal durften wir erfahren, dass 
die Dinge, die uns umgeben, immer auch etwas mit uns selbst zu tun haben, toll! Nach 
dieser poetischen Einlage mussten wir dann einen großen Kreis aus Steinen legen und 
diesen mit Stöcken vierteln, um für jedes Element einen Teil zu erhalten, den wir dann 
mit Fundstücken aus dem Wald oder Bauwagen zu den einzelnen Elementen ergänzen 
sollten. So bekam also das Wassereck ein Glas Wasser, das Lufteck eine selbstgebastelte 

Blattflagge, das Erdeeck angehäufelte Erde und Blumen und das Feuereck ein kleines 
Minilagerfeuer. In die Mitte kam dann unsere Räuchermuschel, die ist nämlich was ganz 
Besonderes: die Muschel steht für das Wasser, der Salbei für die Erde, der Rauch beim 
Entzünden für die Luft und das Feuer natürlich für Feuer. Die Muschel steht also für alle 
Elemente gleichzeitig, spannend, gell? Zum Schluss haben wir noch ein Elementespiel 
gespielt, da darf sich ein Kind ein anderes aussuchen, sagt ihm ein bestimmtes Element 
und das andere Kind muss sich ein passendes Tier dazu überlegen. Das  Feuerelement 
fällt hier natürlich raus, also uns ist zumindest kein Tier eingefallen, dass da leben 
könnte. 



 

 

Den Donnerstag wollten wir dann im Fichtenwald verbringen, das wurde demokratisch 
abgestimmt. Melanie und Marlene haben Seile für uns aufgebaut und Marlene hat das 
Elementespiel nochmal mit uns gespielt. Ansonsten wurde viel getobt und geklettert und 
ausprobiert mit den Seilen, was wir immer sehr gerne machen. 



 

 

 



 

 

Freitag war dann Hausfrauen/-männertag: von der Kathi wurden wir in das Geheimnis 
des Kompottkochens eingeführt! Es gab sogar verschiedene Variationen, Apfelkompott 
pur, Apfel-Banane und Apfel-Birne-Banane! Das war echt toll, vor allem, weil wir die 
Äpfel von Xavers Papa bekommen haben, das waren richtige Bio-Bauernhofäpfel! Vielen 
Dank dafür! Philine hat uns Kastanien mitgebracht, die wir durchbohrt haben und mit 
selbstgeschnittenen Hollerästen zu Ketten aufgefädelt haben, richtig schöner 
Naturschmuck ist das geworden. Wir sind schon gespannt, was die nächste Woche 
bringt… 

 



 

 

Wochenbericht vom 8.9. bis 12.9.2014 

Wir sind wieder da! Vier Wochen waren wir jetzt nicht im Wald, einige sind in den Urlaub gefahren, andere haben den 
Sommer zuhause verbracht. Es ist schön, alle wieder zusehen, naja, fast alle. Die Fast-Schulkinder sind ja jetzt nicht mehr bei 
uns, dafür sind vier Minis zu uns nach vorne gekommen. Das Eingewöhnen läuft ganz toll, weil die Neuankömmlinge ja 
schon alles kennen und natürlich wissen, dass sie bei uns gut aufgehoben und herzlich willkommen sind. Im Morgenkreis gab 
es am Montag dann erst mal für jedes neue Kind eine schöne Holzperle für unsere Zählkette. Dann haben wir noch die 
Kicherzwerge gesungen und gespielt und zur Krönung wurde Josephines Geburtstag mit einem wunderhübschen Herzkuchen 
gefeiert! 



 

Am Dienstag wurde dann im Morgenkreis geräuchert, bei der Gelegenheit haben wir uns überlegt, wofür wir dem Wald 
danken könnten und was wir uns für das neue Jahr wünschen. Wir haben eine tolle Raupe gefunden, die wir ausgiebig in der 
Becherlupe bewundert haben. Das war übrigens die Raupe des Ligusterschwärmers. Linus hatte auch Geburtstag, deshalb 
durften wir schon wieder feiern und Kuchen essen, da sagen wir natürlich nicht nein! Das allerallerbeste aber an diesem Tag 

war, dass die Kathi ihre kleine Kinderhündin, die Urschl, mitgebracht hat! Die ist ja so süß und die Erwachsenen sagen, sie 
ist genauso neugierig und lebhaft wie wir. Wir wissen gar nicht, wie die das meinen, WIR finden die Urschl ganz normal – 
ein Hundekind halt. Wir mussten aber auch gleich ein paar Regeln lernen, so darf man sie natürlich nicht ärgern oder beim 
Schlafen stören oder sich vor sie hinknien, damit sie einem nicht ins Gesicht springen kann. Auf jeden Fall wird sie jetzt oft 
mit uns im Wald sein, damit sie eine richtig gute Jägerhündin wird. 

 



 

 

Am Mittwoch, nachdem die neuen Kinder von Heike kleine Filzzwerge für den Rucksack bekommen haben, wurde dann 
beschlossen, zu den Weihern zu wandern, um Frösche zu suchen. Und wir haben natürlich welche gefunden. Nach der 
Brotzeit haben wir uns an verschiedene Uferstellen gesetzt und wenn wir ganz still waren, konnten wir tatsächlich Frösche 
hüpfen oder auf einem Blatt sitzen sehen! Ein paar Kinder haben einen Reisighaufen entdeckt und ihn kurzerhand zum 
Naturtrampolin umfunktioniert, das war ein Spaß! Unterwegs gab es dann noch einen Kiesberg zu bezwingen und 
berutschen, die Sarina hat eine Kuschelecke im Maisfeld entdeckt und der Rudolph hat mit dem Felix zusammen einen 

abgenagten Maiskolben zur bayrischen Rundfunkbirne ernannt, damit kann man weltweit Nachrichten empfangen, allerdings 
nur, wenn aus dem Rucksack hinten ein langer Ast als Antenne rausragt – tolle Sache! 

 



 

 

 

Donnerstags wurde dann fleißig gewerkelt, um für die Urschl eine Hundehütte zu bauen. Sie soll ja jetzt oft zu uns kommen 

und braucht natürlich ihr eigenes zuhause im Wald, damit sie sich auch mal zurückziehen kann, wenn sie Ruhe braucht. Mit 
dem Werkzeug durften wir dann den Rest des Vormittags noch spielen, um uns wieder daran zu gewöhnen. 



 

Ja und dann kam dieser scheußlich verregnete Freitag. Aber die Erzieherinnen haben nicht lang gefackelt und erst mal eine 

große Plane aufgehängt, unter der wir dann Morgenkreis gemacht haben. Was wir gesungen haben? Natürlich – das 
Regenlied! Nach einem Spaziergang mussten wir im Bauwagen Brotzeit machen, da war es einfach trockener. Anschließend 
hat uns die Melanie „Swimmy“ vorgelesen und wir haben ein Gemeinschaftsbild angefangen. Jedes Kind hat einen roten 
Fisch gebastelt, einer natürlich einen schwarzen, damit´s zur Geschichte passt. Wenn alles getrocknet ist, können wir die 
Fische am Montag aufkleben. Aber jetzt hoffen wir erst mal auf besseres Wetter…. 

 

 

  

 


