
Kindergartenjahr 2015/2016 

Wochenbericht 8.8. bis 12.8.2016 

So, jetzt kommt der Endspurt! Die letzte Woche für alle im Wald ist jetzt angebrochen. 
Melanie verleiht dem Materialwagen den letzten Schliff, jetzt ist wirklich alles so 
ordentlich, dass sich kaum mehr einer traut, etwas aus den Regalen zu nehmen! Das hat 
sie echt toll gemacht! Wir durften währenddessen viel spielen und Heike war bei uns, um 
auf uns aufzupassen und natürlich um mitzuspielen. Warum sonst sollten die 
Erzieherinnen im Wald sein? Die arbeiten da ja wahrscheinlich nur, weil sie selber so 
gerne spielen. Ein friedlicher Wochenstart war das also! Gut so. 

 

Am Dienstag wurde dann im Morgenkreis abgestimmt, wohin wir wandern sollen. So sind 
wir erst mal Richtung Weiher spaziert, allerdings gab es unterwegs so viele schöne 
Pfützen, dass wir uns dort sehr lange aufgehalten haben. Blöderweise hatten wir keine 
Rucksäcke dabei und so mussten wir mitten im schönsten Spiel wieder Richtung Heimat, 

also Bauwagen laufen, um dort zu brotzeiten. Das ist ganz schön spät geworden! Mit 
einem Bärenhunger haben wir unsere Brotzeitboxen geleert, bevor wir nach einer Runde 
spielen schon abgeholt wurden. 

 

Nach dem Morgenkreis sind wir alle ausgeschwärmt am Mittwoch, um unsere Töpfe zu 
suchen. Langsam spüren wir die nahenden Ferien, alles wird aufgeräumt und der Platz 
soll ja ordentlich aussehen, auch wenn wir nicht da sind. Bei der Brotzeit hat uns dann 
ein Platzregen überrascht und wir sind flink in den Bauwagen geflüchtet. Nach dem Essen 
haben wir dort die Märchenkiste entdeckt. Wir durften ein paar Dinge zum Spielen 
herausnehmen und damit spielen. Das hat Spaß gemacht, müssen wir bald mal wieder 

machen! 



 

Am Donnerstag war wieder ein Ausflug angesagt, da die Minis ihr Abschiedsfest vorne 

gefeiert haben und für alle natürlich nicht genug Platz ist. Also wieder alles rein in den 
Bollerwagen: Sitzkissen, Wasser, Handtücher, Tee und Becher, Bilderbücher und 
Ferngläser! Und los geht´s! Wir wollten zum Angelweiher laufen und dort spielen und 
Brotzeit machen. Dort angekommen hat sich die Gruppe gleich geteilt. Einige wollten im 
Ästehaufen rumkraxeln, während die anderen mit Melanie auf dem Steg angeln gespielt 
haben. Das war wirklich ein sehr gemütlicher Vormittag, den wir sehr genossen haben. 

 

Der letzte Tag! Heute war nicht mehr so viel los bei uns. Alles wurde aufgeräumt und 
geputzt, Teppiche ausgeklopft, Garderobenplätze ausgeräumt usw. Das restliche Obst 
und Gemüse wurde geschnippelt und verspeist, damit wir kugelrund und gesund in die 
Ferien gehen! 

Wir bedanken uns bei allen, die sich in diesem Kindergartenjahr um uns gekümmert und 
uns ein unbeschwertes Kinderwaldjahr ermöglicht haben! Ohne die vielen Helfer und 
Mitorganisatoren wäre vieles nicht möglich! Euch allen schöne, fröhliche, erholsame 
Ferien! Wir wünschen euch einen tollen Sommer!! 

Wochenbericht 1.8. bis 6.8.2016 

Am Montag haben wir eine neue Praktikantin bekommen, die Theresa. Leider nur für zwei 
Wochen. Das macht aber nix, wir nutzen einfach die Zeit mit ihr und sie die ihre mit uns! 
Während Melanie den Materialwagen weiter ausgemistet hat, haben wir Pferdchen 
gespielt und mit Matschepampe gekocht. Am Wochenende hat es soviel geregnet, dass 
es jede Menge Matsch gab. Allerdings wäre uns etwas beständigeres Sommerwetter 

lieber…. 



 

Dienstags ging es mit Frau Dachs auf in den Zahlenwald. Unsere Sarina war zu Besuch, 
die konnte natürlich alle Fragen schon super richtig beantworten, die geht ja schon in die 
Schule und hat das alles gelernt. Also auf jeden Fall haben wir uns mit der Zahl „6“ 
beschäftigt. Wir haben festgestellt, dass alle Insekten 6 Beine haben und z. B. auch das 

Labkraut meist 6 Blättchen hat. Später durften die Kleinen dann mit Herrn Dachs am 
Zahlenweg rechnen, während sich die Großen von Heike das Märchen von den 6 
Schwänen vorlesen ließen. Puuuuh… das war vielleicht lange und schwierig! Aber alle 
haben durchgehalten, obwohl wir zugegebenermaßen zwischendrin schon mal laut 
stöhnen mussten.   

Der Mittwoch war dann wieder weniger anstrengend. Mit Theresa von den Minis haben 

wir lustige Spiellieder gespielt. Die kennt so viele, das ist toll! Da müssen wir uns 
unbedingt einige merken. Aber auch die andere Theresa, also die Praktikantin hat sich 
was für uns einfallen lassen: mit ihr durften wir Steckenpferde basteln und mittags mit 
nach Hause nehmen. 

Am Donnerstag schien die Sonne ganz herrlich vom Himmel! Wir waren in Ausflugslaune 
und so haben wir einen Ausflug mit Brotzeit und allem drum und dran in den Fichtenwald 

gewagt. Dort haben wir gebaut und gespielt, gelacht und gerauft, wie das wilde 
Waldkinder halt so machen, bevor wir unsere Picknickdecke auf dem herrlich weichen 
Waldboden ausgebreitet haben, um zu essen. Das war ein schöner Tag! 

 

Der Freitag kam dafür mit seinem grauesten Gesicht daher… Regen, Regen, Regen! Den 
ganzen langen Vormittag. ES hat so geschüttet, dass wir kaum draußen waren und das 



kommt echt nicht oft vor! Mit Theresa und Marlene haben wir es uns im Bauwagen 
gemütlich gemacht. Da wurde vorgelesen, gemalt und gebastelt, gegessen, gelacht und 
geratscht. War irgendwie auch schön, aber besser gefällt´s uns, wenn wir raus können! 

Wochenbericht 25.7. bis 29.7.2016 

Ja, auch diese Montage muss es geben…. Ruhige, aber deshalb keine langweiligen Wochenstarts. Wir waren nur 

sehr wenige Kinder im Wald, also war es natürlich viel ruhiger als sonst – ist ja klar. Im Morgenkreis haben wir 

nochmal die Lieder zu unserem Theaterstück geübt, bevor wir mit den Minis zu einem Spaziergang 

aufgebrochen sind. Wir hatten kein Ziel vereinbart und fanden es schön, uns einfach mal so treiben zu lassen. 

Manchmal entdeckt man genau während dieser Wanderungen die schönsten Dinge. Zusammen mit den ganz 

Kleinen laufen wir auch langsamer und können so den Wegesrand ganz genau untersuchen. 

 

Am Dienstag haben uns dann ganz spontan die Pinguine von der HPT in Hebertshausen besucht. Zusammen 
haben wir Sandtattoos ausprobiert und ein Gewürzmandala gelegt. Das ist schön geworden, alle haben fleißig 

mitgelegt und die Pinguine waren froh, dass ihre Gewürze, die nicht mehr haltbar waren, auf diese Weise doch 

noch ihre Bestimmung gefunden haben. Danach haben uns die Erzieherinnen einen Seilegarten mit Schaukel, 

Hängematte und Kletterbrücke aufgebaut. Wir haben uns supergut verstanden und herrlich miteinander gespielt. 

Das war am Anfang des Jahres noch nicht so. Wir mussten uns ja erst kennenlernen. Jetzt wollen wir unsere 

Freundschaften auf jeden Fall im nächsten Kindergartenjahr weiterführen und pflegen! 

 



 

Der Mittwoch war dann reserviert für die Generalprobe unseres Kasperl- und Seppltheaterstücks. Ein letztes Mal 
wurden alle Rollen genau besprochen, die Kostüme verteilt und probiert und der Ablauf des Stückes wiederholt. 

Wir wussten aber alle ganz genau, was wann zu tun war. Und so haben wir uns schon riesig auf den nächsten 

Tag, den Donnerstag gefreut, da war nämlich das ….. 

 

….Vorschulkinderabschiedsfest!!! Schon gleich morgens wurde eifrig gewerkelt, Geschenke und Schultüten 

hergerichtet, Tische wurden schön gedeckt, das Buffet vorbereitet und so weiter und so fort! Die Großen kamen 
dann um 10:00 Uhr mit ihren Eltern in den Wald und Melanie hat alle herzlich begrüßt. Gleich im Anschluss 

durften wir unser Theaterstück vorführen, was sehr gut war, da wir alle höllisches Lampenfieber hatten und ganz 

wepsig waren! Unsere Mühen wurden aber belohnt, wir haben richtig tollen Applaus bekommen und mussten 

sogar zwei Zugaben singen!! So, jetzt hatten wir uns aber eine g´scheide Brotzeit verdient und das Buffet, wie 

immer herrlich bestückt, wurde eröffnet. Nach gemütlichem Zusammensitzen, essen und plaudern wurde es dann 

doch nochmal ernst. Die Vorschulkinder Philine, Felix, Alex, Marlies, Jonathan und Sonja versammelten sich 

mit Caroline in einem kleinen Kreis. Die anderen Gäste und Kinder bildeten einen großen Kreis drumrum. Die 

große Muschel war mit Sand und Räucherwerk gefüllt und die Kräuter verströmten schon einen angenehmen 

Duft. Jedes der sechs Kinder bekam so eine Schutzräucherung, die mutig, neugierig und selbstbewusst macht. 

Das war wie jedes Jahr ein recht andächtiger Moment für die Kinder. Danach bekamen die Elternbeiräte ein 

Geschenk und Melanie hat jeder der Erzieherinnen ein Geschenk überreicht und alle Erzieherinnen, also auch 
Melanie bekamen wiederum von den Eltern ein Geschenk. Und dann kamen die Hauptpersonen dran: jedes 

Vorschulkind bekam seine Sammelmappe mit selbstgemalten Bildern der vergangenen Jahre, die 

Vorschulmappe und ein Erinnerungsalbum mit Fotos überreicht. Und dann, ja dann natürlich das Wichtigste: die 

SCHULTÜTEN!!! Durch ein Spalier aus lauter Eltern-, Erzieherinnen- und Kinderhänden wurden die Großen 

aus dem Wald gesungen! Wir wünschen euch alles, alles Gute für eure Schulzeit, bewahrt euch eure 

Abenteuerlust und Wildheit! 



 

 

 

Freitags ging es dann natürlich wieder etwas stiller zu im Wald. Nach einem Spaziergang zum Knochenwald, der 
mittlerweile eher einem Dschungel gleicht vor lauter Springkraut, sind wir zum Bauwagen zurückgelaufen, um 

die weltbeste Karottensuppe der Welt zu kochen. Naja, sie schmeckt schon sehr gesund und orange, aber wir 

haben alles ratzfatz weggeputzt. Mit Theresa wurden noch ein paar Traumfänger gebastelt und dann: 

Wochenende!!! 



Wochenbericht 19.7. bis 22.7.2016 

Erst mal ein bisschen chillen! Wir haben keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber wir 
hören es ganz oft von den Erwachsenen und anscheinend ist das was echt Schönes! Und 
irgendwie muss das was mit der Entspannungsgeschichte mit dem kleinen Dachs zu tun 
haben, die uns Melanie am Montag mitgebracht hat. Während der Geschichte haben wir 
immer wieder verschiedene Bewegungen und Körperhaltungen ausprobiert, die kommen 
aus dem Yoga…wieder so ein komischer Begriff?! Aber egal, nach der Geschichte waren 
wir alle sehr entspannt und fröhlich und konnten unser Freispiel sehr genießen, die 
Erzieherinnen haben in der Zwischenzeit in sehr gelöster Stimmung den Materialwagen 
aufgeräumt! 

 

Am Dienstag wollten wir einen Ausflug machen und nach kurzer Beratung, sind wir zur 
Wiese mit dem jägerstand aufgebrochen. Wir wollten dort neue Wege erkunden, aber am 
Ende sind wir doch im Kreis gelaufen. War aber trotzdem schön. Vor unsrem Ausflug hat 
uns Heike ihr Spinnrad gezeigt. Sie hat es extra mitgebracht, weil wir ja am Donnerstag 
auf den Bauernhof zu den Schafen gehen. Sie hat uns gezeigt, wie man aus Rohwolle 
Fäden spinnt. Das hat uns natürlich supergut gefallen! Mit den schönen Wollschnüren 
konnten wir uns dann Gürtel und Schals umbinden und herrlich damit spielen. Zum 
Abschluss des Vormittags hat uns Melanie das Bilderbuch von Wolfine vorgelesen, die 
sich über ihren Namen Gedanken macht. Unterwegs lernt sie einen Wolf namens 
Engelbert kennen…. 

 



 

Mittwoch!! Aufregung!! Vor allem für die Vorschulkinder!! Die zweite Klasse der 
Grundschule Hebertshausen kommt zu Besuch. Pünktlich um 9 Uhr sind sie alle in den 
Wald marschiert. Das war ein großes Hallo, zumal Noel, Jan und Larissa, ehemalige 
Waldkinder, in der Klasse sind! Im Sitzkreis wurden alle wichtigen Waldregeln erklärt, 

bevor alle in Kleingruppen aufgeteilt wurden, um z. B. Fichtenzapfen, Birken- oder 
Eichenblätter zu suchen. Als alle Gruppen mit gefüllten Körbchen wieder 
zusammenkamen, haben wir ein sehr schönes Mandala gelegt. Danach gab es aber kein 
Halten mehr, alle wollten im Wald rumsausen und spielen. Wir haben den Schulkindern 
das Gelände und unsere liebsten Plätze gezeigt. Das macht natürlich Hunger und so 
setzten wir uns zum Abschluss zu einer großen Brotzeitrunde zusammen, bevor wir uns 
leider schon wieder verabschieden mussten. Aber damit nicht genug an diesem 

Vormittag: um 10:30Uhr ging es für die Vorschulkinder gleich weiter mit 
Schultütenbasteln! Die Mamas sind alle ganz bastelwütig gekommen und haben sich mit 
ihren zukünftigen Schulkindern an den Basteltisch gesetzt, den Steffi und Caroline schon 
vorbereitet hatten. In garnicht so langer Zeit sind wunderschöne Schultüten entstanden, 
da braucht sich keiner verstecken!  

 



 

 

 



 

 

Puhh…Donnerstag…und schon wieder ein aufregender Tag! Morgens sind wir von unseren 
Eltern zum Berglbauernhof gefahren worden. Ganz zu Anfang durften wir im Heu sitzen 
und die nette Bäuerin hat uns die Bauernhofregeln erklärt. Da gibt es natürlich ein paar 
andere als bei uns im Wald, weil hier ja auch nicht frei rumlaufende Tiere leben. Auf 
jeden Fall darf man nicht schnell auf die Tiere zulaufen, oder auf der Weide rennen. Beim 

Verlassen der Ställe müssen die Türen immer gut geschlossen werden. Nachdem das 
geklärt war, durften wir Gänse, Pferde, Hühner, Schafe und Hasen füttern. Nach soviel 
Bauernhofarbeit hatten wir natürlich Hunger und bekamen eine leckere Brotzeit 
bestehend aus Honigbroten, Eiern, Äpfeln und Apfelsaft. Zur Krönung des Tages durften 
wir dem Schaf Viktor das Fell scheren, jetzt muss der arme Kerl nicht mehr so schwitzen 
in der Sommersonne! Danach durften wir uns beim Waschen, Kämmen und Filzen von 
Viktors Wolle ausprobieren. Das war echt ein toller Ausflug! 



 

 



 

 

 



 

 

 

Freitags waren wir dann ganz erschöpft von dieser aufregenden Woche, aber die Marlene 
hat uns nicht geschont und so haben wir unser Theaterstück nochmal fleißig geübt, damit 
wir es nächste Woche gut können. Später hat Theresa mit uns Traumfänger gebastelt 
und Marlene Mandalas gemalt. Alles sehr entspannend. Die Woche hört also so auf, wie 
sie begonnen hat…. Mit Melone essen und Stoptanz sind wir dann ins Wochenende 
gestartet! 



 

Wochenbericht 11.7. bis 15.7.2016 

Puhhh….geschafft! Unsere letzten Trommeln sind jetzt auch fertig. Jedes Kind hat nun 
seine eigene Trommel gestaltet und wie sollte es anders sein: sie sind alle wunderschön 
und sehr phantasievoll geworden! Da sind wir schon stolz drauf und die Melanie ist auch 

stolz auf uns. Und ein bisschen natürlich auch auf sich selbst, weil sie dieses tolle Projekt 
mit uns begonnen und auch zu Ende gebracht hat. Und weil sie sich so gefreut hat, hatte 
sie natürlich auch eine ordentliche Menge Schwung und hat gleich angefangen, den 
Materialwagen aufzuräumen. Ach ja, das würden sich unsere Mamis auch mal wünschen, 
dass wir mit so viel Elan unsere Kinderzimmer aufräumen….. 

 

Am Dienstag wurde uns die Geschichte von der Schnecke Schnirkelschneck erzählt. Das 
hat ja mal wieder super zum Wetter gepasst – Regen! Das ist schon ein komischer 
Sommer, wenn man einen Sonnenstrahl findet, muss man ihn gleich fangen und in die 
Tasche stecken, damit man ihn am nächsten Regentag fix rausholen und sich damit die 
Seele streicheln kann. Aber zurück zu den Schnecken. Das Schöne am Regenwetter ist 
ja, dass unsere schleimigen Freunde zuhauf auf den Wegen unterwegs sind und sich auch 
gerne mal von uns eine Weile spazieren tragen lassen. So wurde beschlossen einen 
Regenspaziergang zu unternehmen, um uns an ebendiesen Tierchen und wunderbar 
großen Pfützen zu erfreuen. Nebenbei haben wir noch fleißig Wildkräuter und Blumen 
gesammelt, die wir dann, als wir zurück waren, in kleine Vasen gestellt haben. So ist der 
Sommer wenigstens in unserem Sitzkreis ein wenig bei uns. 



 

Mittwochs war große Theaterprobe. Alle mussten sich mächtig anstrengen und 
konzentrieren, damit der Ablauf gut klappt. Sogar ein paar Kostüme gab es diesmal dazu, 
da macht es gleich nochmal soviel Spaß! Die Lieder und Gedichte, die die Erzieherinnen 
zum Teil ein bisschen umgedichtet haben, können wir jetzt auch schon ganz gut. Wir 
haben ja zum Glück ein paar richtig gute Sänger und Sängerinnen in der Gruppe, die die 
anderen mit ihrer Gesangsfreude mitreißen. Naja, ein paarmal müssen wir schon noch 
üben, aber es klappt doch ziemlich gut! 

Das Donnerstagswetter? Na, ratet mal. Genau: Regen!!! Gleich morgens eher nur stark 
bewölkt, aber nachdem wir beschlossen hatten einen langen Spaziergang zu den Weihern 
zu machen, wurde die Wolkendecke immer dichter und als wir fast da waren, ging es 
dann richtig los. Wir haben aber ein wunderschönes Plätzchen unter dichten Laubbäumen 
gefunden. Dort wurde die große Plane ausgebreitet, wo wir fast im Trockenen Brotzeit 
machen konnten. Naja, ein paar Tropfen haben die Brote schon abgekriegt, war aber 
nicht schlimm, weil die Stimmung unterm grünen Blätterdach bei Regen eigentlich total 
schön war. Dicke Tropfen haben lauter zarte Kreise auf die Wasseroberfläche des Weihers 
gemalt. Perfekter geht’s nicht. Da haben wir uns wieder an unser Urformenprojekt 
erinnert und wo man in der Natur überall Kreise finden kann! Nachdem alle satt waren, 
ist Marlene mit ein paar Kindern losgezogen, um das Ufer rund um den Weiher ein 
bisschen zu erkunden. Spannend! Bei diesem Wetter kommen viele Tiere heraus, die 

man sonst nicht so gut beobachten kann und abenteuerlich ist so eine Erkundungstour 
allemal. Gabriel und Sonja sind jetzt übrigens staatlich geprüfte 
Weinbergschneckendompteure. Die Schnecke, die der Gabriel aufgesammelt hatte, hat 
ihm wie ein Klettverschluss die Jacke wasserdicht zugeschleimt. Sehr schick, so ein 
Schneckenverschluss! 

 



Nach so einem spannenden und langen Spaziergang am Vortag, wollten wir am Freitag 
gerne wieder am Platz bleiben. Wir haben viel gespielt und Marlene wollte gern nochmal 
das Theater mit Seppl und Kasperl üben. Da haben wir natürlich gut mitgemacht, weil wir 
ja gar nicht mehr soviel Zeit haben, bis zur Aufführung. Aber das macht hungrig! In 

unserer Biokiste waren ganz viele Bananen übrig, deshalb gab es an diesem Freitag 
Bananenmilch. Das reicht natürlich nicht, um so richtig satt zu werden, daher wurde noch 
Coucoussalat gemacht mit frischen Kräutern aus unserem Beet. Hmmm….da haben wir 
uns gemütlich ins Wochenende geschlemmt! 

  

 

 



Wochenbericht 4.7. bis 8.7.2016 

Hurra! Die Minis sind wieder da – also bei uns vorne zu Besuch. Wir lernen uns immer 
besser kennen, diesen Montag haben wir genutzt, um gemeinsam Bücher anzuschauen 
und zu malen. Melanie hat uns die Bücherkisten rausgeholt und auf Picknickdecken 
haben wir es uns gemütlich gemacht. Für die Minis ist das natürlich alles total spannend, 
die haben an ihrem Bauwagen ja ganz andere Sachen zum Spielen. Nach der Brotzeit 
wollten wir dann alle noch ein wenig wandern und so haben wir uns aufgemacht, um 
unterwegs Spitzwegerich zu sammeln. Melanie hat uns genau erklärt, wie der aussieht 
und wir haben besprochen, dass der Spitzwegerich nicht nur einfach so am Weg wächst, 
sondern auch eine Heilpflanze ist. So kann man zum Beispiel die Blätter zerreiben und 

den austretenden grünen Saft mitsamt den Blättern auf Mückenstiche legen. Das hilft 
gegen den Juckreiz und damit es sich nicht entzündet. Bei Brennnesselbrennen hilft das 
übrigens auch. Außerdem kann man die Blätter auch sammeln und zur Bereitung von 
Hustensaft verwenden.  

 

Dienstags sind wir zum Zahlenwald aufgebrochen. Frau Dachs ist jetzt in den 
Knochenwald umgezogen. Sie hat uns völlig entnervt erzählt, dass am alten Zahlenwald 
im Sommer so viele Radler und Spaziergänger vorbeiflanieren, dass sie überhaupt keine 
Ruhe mehr findet. Also ist sie zum Urlaub machen in den viel ruhigeren Knochenwald zur 
Sommerfrische umgezogen. Dort hat sie uns was über die Zahl „5“ erzählt. Wir haben 
Ahornblätter und Fünffingerkraut gesammelt und auch hier wieder den Spitzwegerich 
brauchen können, der hat nämlich immer fünf Linien auf jedem Blatt. Heike hat zum 
Abschluss wieder eine Geschichte erzählt und der andere Teil der Gruppe durfte am 
Zahlenweg mit Herrn Dachs rechnen. 



 

Am Mittwoch im Morgenkreis wurde es dann für die Vorschulkinder schon langsam 

aufregend: mit Melanie und Marlene wurde die Übernachtung von Donnerstag auf Freitag 
im Wald besprochen. Wir haben uns darüber unterhalten, was wir alles mitbringen 
müssen, also Schlafsack und Kissen, was Warmes zum Anziehen, da es nachts im Wald 
schon empfindlich kühl sein kann. Ein Lieblingskuscheltier darf natürlich auch nicht 
fehlen, falls ein Kind vielleicht doch ein bisssel Heimweh hat… Danach wurde besprochen, 
was wir essen wollen. Vom Stockbrot über Marshmellows zum Abendessen bis Müsli und 
Nutella zum Frühstück war alles dabei! Nachdem alles Wichtige geklärt war, durften die 
Großen mit Caroline zum Wichtelplatz. Dort wurden Philines Halbedelsteine nochmal 
genau betrachtet und Caroline hat aus einem Buch, in dem die Steine ihre eigene 
Geschichte erzählen und welche Kräfte sie haben, einige passende Geschichten 
vorgelesen. So jetzt aber Pause, heute waren wir wirklich lange konzentriert und fleißig! 
Nach der Brotzeit haben wir uns einen Spaziergang  zu den Tennisplätzen gewünscht. 
Dort war das Gras gemäht, sodass wir herrlich spielen konnten. Ein freundlicher Herr, der 
dort Blätter vom unangenehmen Riesenbärenklau abgeschnitten hat, hat uns eine ganze 
Tüte voller Tennisbälle geschenkt! Danke!! Wir durften noch eine ganze Weile spielen und 
beim Abschlusskreis wurde ausführlich besprochen, warum es keine gute Idee ist mit 
Tennissand um sich zu werfen. Klar, das brennt in den Augen und juckt, wenn man es in 
den Kragen bekommt. Zum Schluss haben wir uns mal wieder „Bello, Bello“ gewünscht. 
Wir wissen auch nicht, warum die Erzieherinnen da immer so stöhnen, ist doch ein tolles 
Spiel, das man gar nicht oft genug spielen kann! 

 

Donnerstag! Die Vorschulkinder sind morgens schon ganz hibbelig und können sich vor 
lauter Aufregung auf garnix mehr konzentrieren. Ist ja auch klar, wie oft übernachtet 
man mit seinen Freunden schon im Wald! Trotzdem müssen wir dringend unser 
Theaterstück üben und nochmal genau besprechen. Marlene hat den Überblick und alle 
anderen den Spaß am Schauspielern, so war es dann auch keine Problem, sich wieder an 
alles zu erinnern. Nachdem das geschafft war, durften wir alle viel Spielen und der 



Bauwagen wurde von den Erzieherinnen schon mal ein bisschen für das bevorstehende 
Ereignis hergerichtet. Na dann muss es jetzt nur noch Abend werden….. 

 

 

Um 17:00 Uhr war es dann endlich soweit! Nach und nach sind alle Vorschulkinder 
eingetrudelt, ziemlich aufgeregt natürlich! Dann durfte jedes Kind seinen Schlafplatz im 
Bauwagen herrichten. Weil so viele Mücken unterwegs waren und es nachts doch 
ziemlich kühl werden sollte, wurde kurzerhand beschlossen nun doch drin zu schlafen. 
Egal, wir hatten schließlich noch eine Menge vor an diesem Abend! Nachdem jeder sein 
Plätzchen gefunden hatte, ging es raus zum Lagerfeuer, wo sich alle Stockbrot, Würschtl, 

Gemüse und! ganz wichtig!!! KINDERBIER!!! schmecken ließen! Herrlich! Dann, nachdem 
alle runde Bäuche hatten, ging es auf zu einer kleinen Nachtwanderung, zum nächtlich 
verwaisten Platz der Minis. Wir mussten Mutaufgaben bestehen, z. B. den Weg alleine 
gehen, aber auch Gemeinschaftsaufgaben, wie ein Lied singen. Zurück am Lagerfeuer 
wurden dann auch noch ein paar schöne Abendlieder gesungen! Mist, die Melanie und die 
Marlene haben ein paar von uns heimlich gähnen sehen und so sind wir dann alle sehr 
glücklich und nun schon ein bisschen weniger aufgeregt, in unsere Schlafsäcke 
gekrochen….. 



 

 

 



 

Da waren die Großen aber sehr müde am Freitagmorgen! Nach dem Aufräumen und 
einem gemütlichen gemeinsamen Frühstück sind sie dann heimgefahren und die 
übriggebliebenen Zwergerl durften auch noch was Tolles zum Wochenabschluss erleben: 
mit der Mini-Marlene und Theresa ging es auf nach Hebertshausen in die ortsansässige 
Pizzeria. Wir haben gespeist wie die Königs, mit weißem Tischtuch und der Ober hat uns 
bedient und die herrlichsten Sachen zum Essen und Trinken gebracht! Das müssen wir 
am Montag unbedingt den anderen erzählen! 

 

 

  

Wochenbericht 27.6. bis 1.7.2016 



Im Moment sind wir ein echt musikalischer Kindergarten! Wir singen ganz viel und was das Singen noch viel 

schöner macht, ist, wenn uns Melanie mit der Gitarre begleitet. Außerdem haben wir in letzter Zeit ja unsere 

Trommeln gebaut und Fußrasseln aus Kronkorken gebastelt. So auch an diesem Montag. Und da ist uns die Idee 

gekommen, dass man aus Kronkorken ja nicht nur Instrumente, sondern auch tollen Schmuck basteln kann! Mit 

Hilfe von Stöckchen und Draht haben wir ein paar schöne Stücke hergestellt. Einige Jungs hatten noch die tolle 

Idee die Kronkorken in ein Holzbrett zu hämmern, das ist jetzt ein Raumschiff. 

 

Auch am Dienstag wurde wieder fleißig gebastelt und gehämmert. Ein paar von den Minis haben uns besucht, 
um uns alle noch besser kennen zu lernen. So wird der Wechsel im Herbst von den Kleinen zu uns Großen ein 

Kinderspiel. Schade, dass uns der Felix im Sommer verlässt und in die Schule geht, er wäre ein prima 

Kindergärtner und hat sich rührend um die Kleinen gekümmert. Aber wer weiß, welchen Weg er später mal 

einschlägt…. 

 

Am Mittwoch waren wir alle schnell in die verschiedensten Spiele vertieft und entsprechend friedlich war es 

dann im Wald, wenn auch nicht immer besonders leise. Später hat Melanie dann nochmal den Basteltisch 

hergerichtet und wer mochte, durfte an seinem Instrument weiterbauen. Gleichzeitig gab es von Caroline einen 

Maltisch und da wurden dann haufenweise kunterbunte, phantastische Schmetterlinge in Klatschtechnik 
hergestellt, die brauchen wir, um die Schultüten der Vorschulkinder zu verzieren. Im Abschlusskreis haben wir 

dann das Obstsalatspiel gespielt, passt ja gut zu uns, wir sind schließlich sehr fleißige Obstesser. Ach ja, übrigens 

war in dieser Woche der Sebastian bei uns von der Mittelschule, der hat ein Schnupperpraktikum bei uns 

gemacht. Hat uns sehr gut gefallen mit ihm, da er gut Fußball spielen kann! 



 

Donnerstags wollten wir dann aber endlich mal wieder wandern gehen und so sind wir zum Knochenwald 
gelaufen. Der Sebastian hat ganz komisch geguckt, als wir das vorgeschlagen haben. Wahrscheinlich waren wir 

ihm ein bisschen unheimlich! Natürlich haben wir ihn gleich aufgeklärt, dass der Wald nur so heißt, weil wir da 

schon ganz viele Tierknochen gefunden haben. Da war er dann beruhigt und hat sich, dort angekommen, auch 

gleich mit uns auf die Suche nach Knochen und anderen Fundstücken gemacht. Und stellt euch vor, wir haben 

wieder zwei Knochenstücke gefunden! Diesmal Wirbelknochen, vermutlich von einem Reh. Wir sind jetzt schon 

ziemlich gut im Knochenbestimmen, da hat der Sebastian ganz schön gestaunt! Wieder am Bauwagen wurde 
dann gebrotzeitet und anschließend gab es noch ein Fußballmatch mit dem Basti. 

 

Auch am Freitag waren wir unterwegs, diesmal allerdings zu den Weihern, wo wir auch Brotzeit gemacht haben. 

Als wir so da saßen, entdeckten wir am Steg wunderschöne Seerosen. Die Sonne hat gescheint, die Vöglein 

haben gezwitschert…. Mensch haben wir es schön! Später wollten wir nochmal ein bisschen was aus dem Pipi 
Langstrumpf Hörbuch anhören, bevor wir Adrijans  Geburtstag mit einer köstlichen Schüssel Obstsalat gefeiert 

haben! Herzlichen Glückwunsch Adrijan! Jetzt bist du auch schon 4.!  

  

Wochenbericht 20.6. bis 24.6.2016 

Am Montag und Dienstag dieser Woche waren wir eine richtig große Gruppe, da die Minis 
diese zwei Tage mit uns zusammen verbracht haben. Naja, wir waren 25 Kinder, 
eigentlich eine ganz normale Kindergartengruppe. In jedem Fall haben wir es sehr 
genossen, mit den Jüngeren gemeinsam Morgenkreis zu machen, zu singen und zu 
spielen. Am Montag sind wir zu einem Spaziergang aufgebrochen und in den 



übriggebliebenen Regenpfützen vom Wochenende ist so mancher Gummistiefel 
steckengeblieben!  

Am Dienstag sind dann alle zusammen zum Sonnenkrötenplatz marschiert, da ist es ja so 

schön sonnig. Wir haben dort Brotzeit gemacht und wieder mit den Minikröten in den 
Pfützen gespielt. In Nussschalen durften die kleinen Krötchen übers Wasser fahren, 
natürlich ganz vorsichtig, damit sie nicht ins Wasser plumpsen und erschrecken. Wenn 
die sprechen könnten, würden sie uns bestimmt von ihren Seeräuberabenteuern 
erzählen, oder was sie sonst so im Wasser spielen. Krötenkinder halt! Die großen Jungs 
in der Gruppe waren an diesen beiden Tagen eine sehr große Hilfe für die Erzieherinnen, 
sie haben toll aufgepasst und sich rührend um die Minis gekümmert!  

 

Mittwoch – endlich ist es warm und die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel! Caroline 
hat uns einen neuen Stein von der Steinfee mitgebracht: einen Regenbogenobsidian. 
Sehr schweres Wort, das mussten wir ein bisschen üben. Das ist ein sehr schöner Stein, 
wenn nämlich die Sonne auf seine glatte, schwarze Oberfläche scheint, kann man 
zartbunte Ringe erkennen. Dazu gibt es auch noch eine schöne Geschichte: alle 

männlichen Krieger eines Indianerstammes wurden von Feinden getötet. Keiner 
überlebte und die traurigen zurückgebliebenen Frauen und Kinder versammelten sich an 
einem heiligen Felsen. Die Tränen, die sie weinten, fielen auf diesen Felsen und wurden 
zu schönen, schimmernden Edelsteinen – zu Regenbogenobsidianen! Deswegen nennt 
man diesen schönen Stein auch Apachenträne. Nach der Geschichte durften wir noch ein 
bisschen spielen, bevor wir Jonathans 6. Geburtstag mit einem superschönen 
Piratenschiff-Schoko-Kuchen feiern durften! 

 



 

Dann der Donnerstag! Heiß! Sonne! Sommer! Endlich lässt er sich mal blicken! Es ist 
richtig schön, wenn man morgens schon im langen T-Shirt und Sommerhose im Wald 
rumflitzen kann! Philine hat ein ganzes Körbchen mit Halbedelsteinen mitgebracht, die 
wir alle mal anfassen und bewundern durften. Danke Philine! Nach dem Morgenkreis 
haben wir dann an unserer Kasperltheatergeschichte weitergearbeitet. Wir haben ja so 
lustige Ideen und alle sind mit Feuereifer dabei. Nach der Brotzeit durften die jüngeren 
Kinder spielen, die Vorschulkinder sind mit Melanie zum Wichtelplatz gegangen, um ein 
Geräuschememory zu basteln. Da sind wir ja schon sehr gespannt, wie man sowas spielt, 
wenn es fertig ist! 

 

Auch der Freitag war ein Sommerwonnetag und so sind wir losspaziert zum Angelweiher. 
Dorthin ist der Weg schön beschattet. Dort angekommen haben wir geangelt und uns 
von den Mücken aussaugen lassen (diese Plageviecher!) und im Stöckehaufen gespielt. 
Mit den Schuhen sind wir wieder steckengeblieben und hatten eine Riesengaudi, als uns 

die Marlene retten wollte und dann selber nicht mehr rausgekommen ist! Zur 
Entspannung durften wir ein Pipi Langstrumpf Hörbuch anhören, ein Teil der Gruppe 
wollte lieber Räuber spielen. Zum Abschluss der Woche haben wir viiiiiel Obst gefuttert 
und uns einen selbstgemachten Waldmeister-Minze-Saft von Emmas Mama schmecken 
lassen – hmmmmm lecker! Und ganz am Ende gab es natürlich wieder eine Geschichte: 
diesmal von Lola und Fips, die im Zauberwald Freundschaft mit einer kleinen Maus 
schließen. Gemeinsam entdecken sie eine Zauberhöhle mit Edelsteinen und Kristallen……  

Komm mit mir ins Reich der Zwerge! 

Ganz verborgen ist der Ort, 

zwischen Wurzeln, tief im Berge… 



such den Weg – gleich bist du dort! 

Da und dort im Boden blitzen 

Silberhelle Sternenspitzen. 

Wie es funkelt überall 

In der Höhle aus Kristall! 

Und die Zwergenkönigin 

Deutet freundlich zu dir hin: 

„Nimm dir diesen Edelstein, 

verwahr ihn gut – er ist nun dein.“ 

                                                   -D. Drescher- 

 

Wochenbericht 13.6. bis 17.6.2016 

Hurra!!! Endlich mal wieder Spielzeugtag im Wald! Jedes Kind durfte am Montag ein 
Lieblingsspielzeug von Zuhause mitbringen. Im Morgenkreis wurden dann alle Spielzeuge 
ordentlich bewundert und ausprobiert. Da gab es Lastwägen, Kipper, Kräne, 
Playmobilspielsachen, der Gabriel hat eine Schleuderrakete mitgebracht und die Philine 
gar ein echtes Pferdegeschirr! Das ist immer ganz spannend, wenn jeder was mitbringt, 
da lernt man gleich wieder ganz viel Neues kennen und man weiß, womit die anderen 
Kinder gern Daheim spielen. Später durften wir dann wieder an den Trommeln 
weiterarbeiten und wer keine Lust hatte, durfte einfach spielen gehen. 



 

Am Dienstag sind wir richtig aufgepackelt zum Froschweiher bzw. zum wuiden Woid 
spaziert. Alles, alles hatten wir dabei: Plane zum Druntersetzen, Regenjacken, 
Gummistiefel, Sitzkissen und Regenhosen. Geregnet hat´s natürlich nicht, aber wehe, wir 

hätten nix dabei gehabt…. Der Vinci war ganz fleißig und hat der Melanie beim 
Hollerzweige schneiden und ausbohren geholfen, während der Ludwig nebenbei 
Waldarbeiter gespielt hat. Aber oh Schreck! Plötzlich waren die drei ganz allein auf weiter 
Flur! Von der Heike und den anderen Kindern keiner mehr zu sehen! Zum Glück wurden 
aber alle bald wieder gefunden, die waren nur so vertieft ins Walderforschen, dass die 
garnicht darauf geachtet haben, wie weit sie schon gegangen sind. Natürlich haben sie 
auch was gefunden, z. B. eine leere Tierhöhle, wo man super spielen konnte. Zum 

Abschluss  gab es dann noch die Geschichte zum Mitspielen von der Waldmaus, die 
Geburtstag hatte. 

 

Am Mittwoch sind die Großen gleich morgens in den Bauwagen verschwunden, da wurde 
von Caroline eine Freundegeschichte vorgelesen. Das passt gut, weil die Großen sind ja 
nach der langen, gemeinsamen Kindergartenzeit wirklich gute Freunde geworden. Gleich 
danach war Morgenkreis im Weidentipi. Da wurden die Kinder gezählt und über das 

Wetter berichtet, bevor Caroline erzählt hat, dass die Steinfee in der Nacht bei ihr war. 
Sie hat das Buch „Tanzen können auch die Steine“ mitgebracht, das haben wir 
zusammen angeschaut und drüber gesprochen. Am Ende des Buches ist ein schöner 
Stein gezeichnet, der Zauberstein. Und stellt euch vor, die Steinfee hat für jedes Kind 
einen kleinen Zauberstein hingelegt und wir durften uns einen aussuchen. Die haben 
total schön geglitzert. Und weil wir so konzentriert mitgemacht haben, durften wir gleich 
im Anschluss unsere Kasperl und Sepplgeschichte für das Abschiedsfest planen. Da 



wurden dann schon mal die Rollen verteilt. Dann war´s aber auch gut, wir konnten 
unsere Füße echt nicht mehr stillhalten und durften spielen gehen. Nach der Brotzeit 
wurde noch mal der Trommeltisch aufgebaut und wer Lust hatte durfte auch 
Schmetterlinge für die Schultütendekoration malen. Puuh, da waren wir ganz schön 

beschäftigt, an diesem Mittwoch! 

 

 

Donnerstags gab es nochmal Nachschub von der Steinfee! Naja, nicht für jedes Kind, 
aber Caroline hat ein Märchen von Zwergen und einer Erdhöhle erzählt und die Steinfee 
hat uns eine Druse überlassen, das ist ein zerschnittener Stein und innen drin glitzert 
alles, wie in einer Edelsteinhöhle! Das durften wir uns alle ganz genau anschauen und 
anfassen. Schööööön! Nach dem Morgenkreis ging es los zur Wiese gegenüber vom 
Zahlenwald. Da kann man schön sitzen und die liebe Sonne hat auch mal wieder 

gescheint!! Jeder hat sich ein schönes Plätzchen gesucht zum brotzeiten, danach durften 
wir spielen gehen. Am Weg waren noch ein paar tiefe Pfützen, so haben wir 
Rindenschiffchen mit Blättersegeln und Fracht gebaut und schwimmen lassen. So manche 
Minikröte musste auch diese Reise über die Pfütze auf einem Rindenschiffchen 
mitmachen, alle haben es gut überstanden! Zufrieden sind wir nach dem Abschlusskreis 
zurückgewandert.  



 

 

Freitag war dann mal zur Abwechslung wieder Regen angesagt. Voller Begeisterung sind 

wir morgens aufgebrochen, um Gänseblümchen zu suchen… die haben wir nicht 
gefunden, dafür Riesenpfützen! So sind wir halt ohne Blümchen, aber pitschpatschnass 
zurückgekehrt, um am Bauwagen Brotzeit zu machen. Da hat uns dann der Oberförster 
Knierer besucht, um zu schauen, ob wir letzte Woche wirklich den 
Eichenprozessionsspinner gefunden haben. Entwarnung!! Das sind 
Traubenkirschengespinstmotten, die sind nicht so gefährlich, fressen aber ganze 

Sträucher kahl! Na und nach dieser Exkursion haben wir dann angefangen Obst zu 
schnippeln. Das haben wir mit Müsli gefuttert und das nicht zuwenig. Ein bisschen 
zerknirscht haben wir festgestellt, dass für Montag nur noch eine Melone da ist… Aber am 
Dienstag kommt ja frischer Nachschub! 

 



Wochenbericht 6.6. bis 9.6.2016 

So beginnt die Woche doch am besten: Heike hat an diesem Montag Geburtstag und wir 
haben ihr ein Ständchen gesungen! Und weil ja eigentlich schon fast Sommer ist, also 
laut Kalender wenigstens…., hat uns die Heike statt Kuchen kleine Minieistüten zum 
Feiern mitgebracht. Die waren sehr lecker und die Sonne hat es an diesem Vormittag ja 
auch gut gemeint mit uns! Aber wir haben natürlich nicht den ganzen Vormittag nur 
gefeiert! Melanie hat uns zwei Schaukeln aufgebaut, eine für die Großen und eine 
niedrigere für die Kleinen. Ab 11:00 Uhr kamen nämlich die Minis zu uns vor und haben 
kräftig mitgeschaukelt! 

 

 

Am Dienstag haben wir endlich eine Arbeit angepackt, die wir schon ganz lang erledigen 
wollten. Vor ein paar Wochen wurden ja schon Grenzpfosten zurechtgeschnitzt und schön 
bunt bemalt. Jetzt also kamen sie endlich zum Einsatz. Alle zusammen sind wir 
losmarschiert und durften mit den Erzieherinnen an den wichtigsten Stellen die Pfosten 
mit Heikes Riesenhammer in die Erde klopfen. Puhh, das war echt harte Arbeit. Manch 
einer konnte den großen Hammer kaum heben. Aber jetzt stehen die Dinger und jedes 
Kind kann genau sehen, wie weit es höchstens gehen darf. Später hat uns melanie auf 

vielfachen Wunsch nochmal die Schaukeln aufgebaut, wer nicht schaukeln mochte, 
konnte an seiner Trommel weiterbauen. 



 

 

Der Mittwoch war mal wieder total verregnet. Wir beschlossen einen Spaziergang 
Richtung Kieswerk zu unternehmen. In der Nähe des Weihers haben wir Unmengen an 
kleinen Kröten entdeckt, ein paar gefangen, natürlich super vorsichtig, und genau 
betrachtet, bevor wir sie wieder in die Freiheit entlassen haben. Die sind ja so winzig, 
aber alles ist schon dran. Kleine Beinchen und Äuglein und was halt sonst alles zu einer 
richtigen Kröte gehört. Auf dem Rückweg haben wir an einer Eiche vermutlich Raupen 
vom Eichenprozessionsspinner entdeckt. Das müssen wir gleich der Lisa, unserer 
Försterin melden, die können nämlich ganz schön Schaden anrichten, außerdem lösen sie 
ganz hässliche Allergien aus, deswegen haben wir einen großen Bogen drumrum 
gemacht! Wieder am Platz sind die Großen nach der Brotzeit mit Melanie zur Vorschule in 

den Bauwagen gegangen. Diesmal ging es ums Kinder-ABC. Angefangen haben wir mit 
einem Zauber-Zoo: da durfte jedes Kind mal der Zauberer sein und musste alle anderen 
in ein Tier verwandeln, dass mit dem gleichen Buchstaben wie der eigene Vorname 
beginnt. Das war vielleicht schwierig! Danach wurden die Vornamen von jedem Kind 
aufgeschrieben und jedes musste seinen Namen am Schriftbild raussuchen. Zum Schluss 
sollten wir mit unseren Körpern die Buchstaben darstellen, das wurde dann fotografiert. 

Diese Fotos kommen dann ganz am Anfang als Deckblatt ein unsere Vorschulmappen.  



 

Große Aufregung am Donnerstag! Wir fahren zur Feuerwehr!! Wir waren alle schon ganz 
zappelig und nervös und im Morgenkreis wurden nochmal alle Regeln bei der Feuerwehr, 
aber natürlich vor allem alles besprochen, was wir dort erleben werden und was wir 
ausprobieren und sehen dürfen. Um kurz nach 9.00 Uhr war es dann endlich soweit – das 

Martinshorn war laut vernehmlich zu hören!!! In Zweierreihe sind wir zum Parkplatz 
marschiert, wo uns Petra, Flo und Markus schon mit den Einsatzwägen erwartet haben. 
In zwei Gruppen aufgeteilt ging es dann endlich los und wir durften zur Feuerwehr 
Hebertshausen fahren! Dort angekommen haben wir uns erst mal im Stüberl 
versammelt, das ist der Aufenthaltsraum der Feuerwehrler. Markus hat uns schon mal 
lauter wichtige Dinge erklärt, also z. B. was wir machen müssen, wenn es brennt und vor 
allem auch, was wir nicht tun sollen, also zum Beispiel verstecken oder sich nicht 

bemerkbar machen. Kein Problem, laut schreien können wir! Nach dieser Einführung hat 
sich Flo schon mal in die Schutzkleidung eingepackt, die uns Markus auch genau erklärt 
hat. Wir sind ganz schön erschrocken, als der Markus volle Pulle auf den Fuß von Flo 
gesprungen ist – und der hat nicht mal mit der Wimper gezuckt!! Klar, da sind ja 
Stahlkappen drin, damit man sich beim Einsatz nicht verletzen kann. Das wissen wir jetzt 
auch. Dann kam eine etwas gruslige Vorführung, vor allem für unsere Jüngsten: die 
Atemmaske! Da könnte man ja echt meinen, der Flo ist Darth Vader! Manche wollten 

lieber rausgehen, bis diese Sache vorbei war – auch kein Problem. Dann wurde es ja 
auch wieder spannend: Wieder in zwei Gruppen geteilt, durften wir uns die ganzen 
Einsatzwägen genau ansehen und Unmengen an Fragen stellen. Brotzeit gab es natürlich 
auch zwischendrin. Zu guter Letzt durften wir noch mit einer Wärmebildsuchkamera 
experimentieren. Da kann man jemanden finden, der sich in einem ganz dunklen Raum 
befindet und z. B. bewusstlos ist, oder große Angst hat. Am Ende gab es noch ein Quiz 
für alle und wir konnten zeigen, dass wir alle supergut aufgepasst haben und jetzt eine 

Menge über die Arbeit der Feuerwehr wissen. Das Wichtigste aber ist, dass wir genau 
wissen, was wir im Notfall zu tun haben, das müssen wir mittags gleich den Mamas und 
Papas erzählen. Besonders gefreut haben wir uns, als Markus am Ende jedem von uns 
ein paar richtige Lederfeuerwehrhandschuhe geschenkt hat. Vielen Dank für alles, ihr 
lieben Feuerwehrleute von Hebertshausen! 



 

 

 



 

 

 

Der Freitag war dann wieder ruhiger. Wir haben einen Spaziergang zum Holler suchen 
gemacht und sind auch fündig geworden. Direkt gegenüber vom Parkplatz gab es einen 
ganz üppigen Strauch, von dem wir auch gleich Blütendolden gesammelt haben. Die 
Marlene ist so stark, die hat aus Versehen gleich einen ganzen Ast abgerissen! Da sind 
wir vielleicht erschrocken! Naja, da haben wir dann der Hollerhexe ganz oft gedankt und 
versprochen achtsam mit dem Ast und den Blüten umzugehen. Den Ast werden wir wohl 
zersägen, das Mark herauskratzen und schöne Perlen für Ketten daraus basteln. Wir 
hoffen, die Hollerhexe damit zu besänftigen… Zurück am Bauwagen waren dann alle ganz 



fleißig: die lockige Marlene hat mit Ludwig und Vinci Teig für Hollerkücherl gerührt, 
während die dunkelhaarige Marlene mit Gabriel Tomatenpflanzen umgetopft hat. Beim 
Hollerkücherl brutzeln haben dann wieder alle geholfen. Das hat sehr gut geklappt, wir 
waren alle ganz vorsichtig. Im Abschlusskreis haben wir dann sicherheitshalber noch das 

Gedicht „Morgens früh um Sechs, kommt die kleine Hex´“ aufgesagt, damit die 
Hollerhexe echt nicht sauer auf uns ist. Jetzt muss aber auch gut sein und alle zusammen 
haben wir uns die fertigen Hollerkücherl mit Melone und Gurke schmecken lassen! Auf ins 
Wochenende!!! 

 

 

Wochenbericht 30.5. bis 3.6.2016 

Regen, Regen, Regen! Es hört ja gar nicht mehr auf!  Dabei haben wir doch so viele 
Pläne und Melanie möchte mit uns draußen basteln! Na aber das wär ja nicht unsere 
schlaue Melanie, wenn sie nicht, wie schon so oft, die rettende Idee gehabt hätte! Im 
neuen Weidentipi hat sie kurzerhand mit Heike eine Plane gespannt. So konnten wir 
einigermaßen trocken unsere Trommeln basteln und bemalen. Da wurden lange 

Pappröhren mit der Säge gekürzt, die kurzen Stücke dann angemalt und mit 
Butterbrotpapier als Trommelfell bespannt. So haben wir also am Montag dem Regen ein 
Schnippchen geschlagen und doch noch was Tolles gemacht! 



 

 

Der Dienstag war auch nicht viel trockener, aber zumindest konnten wir im Zahlenwald 
mit Herrn und Frau Dachs Maddies und Aidens Geburtstag nachfeiern. Das ist schon 
praktisch, wenn zwei Geschwister so nah beieinander Geburtstag haben, da kann man 
dann ein schönes großes Fest feiern! Es gab einen leckeren Himbeer-Schoko-
Kokoskuchen. Maddie wurde übrigens 6 und Aiden 4 Jahre alt. Das wiederum hat sehr 
gut zu unserer Zahl des Tages gepasst: der 4! Wir durften uns aussuchen, ob wir mit 

Heike „Tischlein deck dich“ oder mit Melanie am Zahlenweg rechnen wollten. Ein schöner 
Vormittag war das, trotzdem hoffen wir, dass das Wetter morgen ein bisschen 
freundlicher ist! 



 

 

Und so war es! Es war zwar jetzt nicht total sonnig und warm, aber es hat mal nicht 
geregnet und der blaue Himmel hat sich morgens schon mal hier und da sehen lassen. 
Nach dem Morgenkreis sind wir zu einem Spaziergang aufgebrochen. Am Gaswerk vorbei 
in Richtung Erdhügel. Aber hups?! Da war ja fast nichts mehr übrig von dem Erdhügel!! 
Also entweder hat der Regen hier alles platt gemacht, oder ein Erdhügeldieb treibt in 
unserem Wald sein Unwesen! Naja, da sind wir dann halt weitergelaufen durch ganz 
hohes, nasses Gras. Das war lustig, weil es manchen von uns bis zur Brust gereicht hat. 
Da sind wir uns wirklich wie Waldzwergerl vorgekommen. Glücklicherweise hatten wir alle 
Regenkleidung an, sonst wären wir pitschnass geworden. Zurück am Bauwagen haben 
wir Brotzeit gemacht und schon wieder gab es Kuchen! Diesmal hat Caroline einen 
mitgebracht, sie hatte nämlich in den Ferien Geburtstag. Später haben wir, diesmal bei 
schönem Wetter, unsere Trommeln weitergebastelt. Einige sind fertig geworden und 
durften die Instrumente mit schönen bunten Holzperlen und Federn verzieren. 



 

 

Am Donnerstag waren alle in Arbeitslaune. Da wurde geschnitzt und gesägt, gefeilt und 
jede Menge Bögen mit Pfeilen wurden gebastelt. Philine hat tolle Stöcke gefunden und so 
originelle Formen daraus geschnitzt, dass wir lauter gefährliche Krokodile darin 
entdecken konnten. Da haben wir uns bei den Trommelbauern ein bisschen Farbe 
gemopst und die Stöcke passend angemalt. Damit können wir jetzt sogar Theater 

spielen.  Als wir davon genug hatten, haben wir uns bei Polizei, Räuber und 
Gefangenenspielen ausgetobt, während ein paar andere Kinder wieder unter der Plane im 
Tipi weitergebastelt haben. Marlene hat die schönen Eierkarton-Pappmachee-Vögel 
rausgeholt und Melanie war wieder mit dem Trommelprojekt zugange. Jetzt haben wir 
schon eine ganze Menge total schöner, bunter Instrumente zusammen. Das reicht bald 
für ein ganzes Trommelorchester! Und dann….oh Schreck! Starkregen!! Aber wie!!! Null 
komma nix war alles voller Pfützen und wir mussten in den Bauwagen kommen. Einige 
von uns fanden das sehr schade, weil so ein ordentlicher Platzregen ist eine richtige 
Gaudi!! Na zumindest so lange man nicht bis auf die Haut nass ist, dann wird´s nämlich 
ganz schnell ungemütlich! Ist aber alles gut gegangen und der Bauwagen ist nicht zum 
Piratenschiff geworden! 



  

Der Freitag verlief eher ruhig. Im Morgenkreis haben wir unser derzeitiges Lieblingslied, 
das Riesenlied, gesungen. Danach war ein kleiner Spaziergang angesagt und als wir 
zurück waren, wurden Kartoffeln geschält und geschnippelt, während wir nebenbei das 

Hörspiel  „Die kleinen Hexe“ anhören durften. Na und zum krönenden Abschluss gab es 
was?? Genau!!! Die weltbeste Kartoffelsuppe! Jetzt hoffen wir inständig, dass das Wetter 
endlich wieder schöner wird! 

  



  

 

 



 

 

  

Wochenbericht 23.5. bis 27.5.2016 



Und schon wieder eine kurze Kindergartenwoche! Am Montag sind die Minis zu uns nach 
vorne gekommen. Wir haben einen gemütlichen Morgenkreis gemacht und zusammen 
unser Riesenlied gesungen. Danach gab es eine große Ferienerzählrunde. Spannend, was 
alle erlebt und mit den Familien unternommen haben in dieser freien Woche. Nach dem 

Morgenkreis durften wir frei spielen und die Minis finden es immer besser bei uns vorne, 
das ist gut, weil ja einige im Herbst zu uns kommen werden. Das Highlight des Tages war 
natürlich Jan´s Geburtstagsfeier! Alle zusammen haben wir seine ersten 4 Jahre gefeiert! 

 

Am Dienstag sind wir zu einem schönen Regenausflug Richtung Weiher aufgebrochen. 

Wir haben Unmengen an Schnecken und Regenwürmern gefunden. Kein Wunder – das ist 
schließlich ihr absolutes Wohlfühlwetter! Da kriechen alle in der Gegend rum und 
tummeln sich glücklich auf Wegen und Wiesen. Wir sind aber auch irgendwie mit ihnen 
verwandt, so wie wir in den Pfützen rumgehüpft sind! Eine Riesengaudi!! Beim Weiher 
angekommen, haben die Erzieherinnen eine große Plane aufgespannt. Da haben wir uns 
gemütlich druntergekuschelt und Brotzeit gemacht. Danach durften wir spielen und ein 

neues Waldstück erkunden – sehr spannend und unberührt. Wir haben es „den wuiden 
Woid“ getauft. Sehr passender Name, wie wir finden. 

 



 

Den Mittwoch haben wir dann wieder am Platz verbracht. Im Morgenkreis hat Melanie 

den Korb mit unseren selbstgestalteten Bausteinen vom Weidentipi-Bautag mitgebracht. 
Jedes Kind durfte sich was aussuchen und als alle ausgerüstet waren, haben wir die 
Klötze als Rhythmusinstrumente benutzt und das Riesenlied damit begleitet. Wir 
unterhielten uns über Trommeln und Waldinstrumente im Allgemeinen und Melanie hat 
angefangen, mit uns Trommeln zu bauen. Die werden echt total schön, da können wir 
bald eine Waldcombo gründen! 

 

Nachdem wir am Donnerstag wieder einen freien Erholungstag zuhause genießen 
durften, waren wir am Freitag wieder voller Energie im Wald. Allerdings waren wir nur 
eine Handvoll Kinder – 7 an der Zahl. Die 7 Zwerge??? Egal. Mit dem restlichen Gemüse 
haben wir einen sehr feinen Couscous Salat gezaubert. Aus dem Hochbeet wurden noch 
ein paar Blättchen Pfefferminze und ein paar Stängel Schnittlauch zur Verfeinerung des 
Salats gemopst und dann durften wir schlemmen…. Köstlich! Irgendwie fanden wir es 
sehr schön, mal nur so eine kleine Gruppe zu sein. Zur Feier des Tages durften wir am 

Ende des Vormittags zu Marlies´ Kinderlieder CD tanzen. Da werden sich die Tiere im 



Wald wahrscheinlich ganz schön gewundert haben, was wir da machen, das gab es ja 
noch nie! War auf jeden Fall sehr lustig und am Mittag wurde es ja dann auch wieder 
schön leise……. Zumindest für ein Wochenende….. 

 

Wochenbericht 9.5. bis 13.5.2016 

Wir müssen von Zeit zu Zeit eine Rast einlegen und warten, 

bis unsere Seelen uns wieder eingeholt haben. 

-Indianische Weisheit- 

  

 



Ja, wir können eine Pause gebrauchen. Die letzten Wochen waren turbulent, wir haben 
viel gebastelt für Mutter- und Vatertag, sind viel marschiert, hatten einiges mit unserem 
Maifest und dem neuen Weidentipi zu tun und das Wetter hat sich auch oft von seiner 
wankelmütigen Seite gezeigt. Aber jetzt lag noch eine ganze Woche vor uns, die wir 

natürlich gut genutzt haben.  

Am Montag gingen wir los in Richtung Weiher, unterwegs machten wir einen 
Zwischenstopp im Zahlenwald, um dort eine Zahlenkonferenz zur Zahl 3 abzuhalten. Frau 
Dachs kam zu Besuch und erzählte uns eine ganze Menge über den Giersch. Das ist eine 
Pflanze, die es bei uns im Wald ganz oft zu finden gibt. Was das mit der 3 zu tun hat? Na 
das wissen wir jetzt dank Frau Dachs auch: der Giersch hat einen Stängel mit drei 

Kanten und oben sind immer drei Blätter dran. Außerdem hat sie uns erzählt, dass der 
Giersch beim Zerreiben nach Petersilie duftet, essbar ist und obendrein hilft, wenn man 
eine schmerzhafte Auseinandersetzung mit Brennnesselblättern hatte! Danach ging es 
aber weiter zum Weiher, wir hatten einen Riesenhunger und mussten uns erstmal 
stärken. Na und nach der Brotzeit hat uns dann auch noch der Herr Dachs aufgestöbert 
und mit den Großen am Zahlenweg gerechnet, während die jüngeren Kinder mit Heike 

und dem Eichhörnchen die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen gelesen haben.  

Nach der langen Wanderung am Montag wollten wir am Dienstag am Platz bleiben. Dort 
hat Heike mit uns kleine Bienchen aus Tonpapier gebastelt und im Morgenkreis haben wir 
ein lustiges neues Lied kennengelernt: Wenn sich die Riesen treffen, dann lachen sie 
ganz laut! Den restlichen Vormittag haben wir mit viel kochen und bauen verbracht und 
den ruhigen Tag im Wald genossen.  

 

Wir hatten ja noch so viele Weidenruten von unserem Tipi übrig und alle haben überlegt, 
was wir Schönes damit anstellen könnten. Caroline hatte die Idee, ein Waldtrampolin zu 
bauen und wir fanden die Idee toll! Sofort machten wir uns mit Marlene, Samira und 

Caroline auf und beluden die Bollerwägen mit den Ruten, um sie an einer anderen 
geeigneten Stelle, also über einem Hohlraum im Waldboden, abzuladen. Ein bisschen war 
das wie Flechten, immer kreuz und quer wurden die Ruten gelegt. Wir haben gezogen 
und geschleppt wie die Weltmeister! Aber es hat sich gelohnt: am Ende ist unser 
Trampolin richtig groß geworden. Wir sind drauf rumgehopst wie die Wilden und hatten 
eine Fetzengaudi! Die Vorschulkinder haben an diesem Tag mit Melanie gearbeitet. Sie 
haben sich mit der Spirale beschäftigt, am Schluss saßen alle im neuen Weidentipi und 

durften mit den kurzen Seilen Spiralen legen. Das haben alle toll gemacht! Nach den 
Pfingstferien werden wir uns dann alle noch eine Weile mit den Urformen beschäftigen, 
aber dazu ein andermal. 



 

 

Donnerstags war es dann wieder Zeit sich auf die Wanderschaft zu machen. Mit Marlene, 
Samira und Caroline ging es los zum Angelweiher. Es ist so schön diesen Weg zu laufen, 
alles ist jetzt wieder satt grün und die Luft wunderbar frühlingshaft frisch. Am Weiher 
angekommen, durften immer drei Kinder mit Marlene und Samira auf den Steg – nicht 
mehr, damit ja keiner von uns reinfällt. Dort wurde geangelt und Pirat gespielt, dass es 
nur so eine Freude war. Die anderen Kinder waren am Brotzeitplatz, haben sich unter 

Reisighaufen versteckt und Notarzt gespielt. Mann oh Mann, da gab es vielleicht 
schlimme Verletzungen, da wurde sogar direkt vor Ort am offenen Herzen operiert! Zum 
Glück sind alle nach kurzer Zeit wieder gesund entlassen worden! Fabian und Jan haben 
sich in der Meisterklasse probiert: Fabian: „Ich bin der Meister Joda!“, darauf Jan: „Ich 
bin der Meister Bürger!“ Ja, wir haben halt viel Phantasie und uns fällt immer was 
Lustiges ein! Als alle genug gespielt hatten, mussten wir uns wieder auf den Rückweg 

machen, an wunderhübschen gelben Rapsfeldern vorbei! 



 

 

 

Am Freitag war ein Schnupperkind zu Besuch, der Julius. Das hat uns aber natürlich 

garnicht gestört, wir haben eifrig Jungs- und Mädchenlager gebaut und es gab einige 
Auseinandersetzungen. Im Morgenkreis wurde dann besprochen, wie das denn am 
besten zu händeln sei, damit wir uns nicht dauernd in die Wolle kriegen, wenn wir uns 
gegenseitig besuchen wollen. Fazit: Jeder darf auf freundliche Anfrage das andere Lager 
besuchen und natürlich darf keiner den anderen was kaputt machen. So, das war dann 
auch geklärt. Den Rest des Vormittags haben wir Fußball gespielt, im Bauwagen gemalt 

oder Bauklötze gebaut. Das Wetter war ja ziemlich nass, sprich, es hat ununterbrochen 



geregnet! Umso besser hat uns dann unsere selbstgekochte, weltbeste Kartoffelsuppe 
geschmeckt! Und danach? FERIEN!!!! 

 

 

 



Wochenbericht 2.5. bis 6.5.2016 

 

„Ein Vogel wollte Hochzeit machen…“ und alle singen mit! Wir können jetzt alle schon den 
Text auswendig und es hört sich wirklich schön an, wenn wir alle zusammen singen und 
mit den Verkleidungen für unser Fest ist es noch viel besser! Jedes Kind kennt seine Rolle 
und weiß wann es dran ist. Nachdem das geklärt war, durften wir mit Heike am Montag 
unser Hochbeet anmalen. Jetzt ist es schön bunt anzusehen und freut sich schon auf die 
Kräuter, die eingepflanzt werden sollen.  

  

 



 

 

So! Gemeinsam mit den Minis war am Dienstag  also zum letzten Mal Probe vor unsrer 
großen Aufführung! Alles hat gut geklappt und so konnten wir beschwingt unseren 
Maibaum aufstellen und gut befestigen, damit er keinem beim Fest auf den Kopf fällt! Der 
ist wirklich superschön geworden! Ela hat einen Kranz gebunden, der jetzt mit bunten 

Bändern geschmückt gaaaaanz weit oben hängt und die Erzieherinnen von den Minis 
haben tolle Bilder gemalt, die jetzt entlang des Maibaums prangen. Mit so einem schönen 
Maibaum können wir uns echt sehen lassen am Mittwoch! Ludwig, Adrijan, Jan und 
Vincent durften mit Melanie das Hochbeet mit verschiedenen Kräutern bepflanzen, aber 
nur eine Seite, die andere Hälfte darf weiterhin „begraben und bespielt“ werden. Die 
Kräuter muss man jetzt in Ruhe lassen, damit sie gut anwachsen können. Jetzt sieht es 
sehr ordentlich und schön bei uns aus – das Fest kann steigen! 



 

 



  

 

 



 

Bei schönem Wetter haben sich um 10:00 Uhr alle im Wald getroffen: die Zwergerl, die 
Minis und die Wichtelkinder mit ihren Eltern. Nach Melanies Begrüßung wurde traditionell 
das „Im Hebertshauser Woid“ Lied gesungen, bevor die Minis ihr Tulpengedicht und 
anschließend wir unsere Vogelhochzeit vorgeführt haben. So eine Aufregung! Aber wir 
haben das alle bravourös gemeistert und die Mamas und Papas waren schon ganz schön 

gerührt. So eine Aufführung sieht man ja nicht alle Tage! Nachdem dies also geschafft 
und mit viel Applaus ordentlich gewürdigt worden war, wurde endlich das Weißwurscht- 
Buffet eröffnet, dass mit gutem Appetit geplündert wurde! Mit Essen, Plaudern, Spielen 
und fröhlichem Gelächter ging unser gelungenes Fest zu Ende! Ach ja, das 
Vatertagsgeschenk!! Fast hätten wir es vergessen: die Papas bekamen von uns 
selbstgesägte und bemalte Kleiderbügel geschenkt! Die kann man in keinem Laden so 
schön kaufen! 

 



 

 



 

 



 

Der Donnerstag war ja eigentlich ein Feiertag, aber einige von uns sind trotzdem in den 

Wald gekommen. Da haben wir nämlich Besuch von Stefan bekommen. Das ist ein ganz 
Besonderer, nicht nur, weil er über zwei Meter groß und sehr breit ist, so, dass die Paps 
neben ihm wie Zwerge ausgesehen haben (hihi), sondern auch, weil er mit uns allen 
zusammen ein wunderschönes Weidentipi gebaut hat. Den ganzen Tag wurde gewerkelt 
und geschuftet und am Abend stand das Prachtding endlich da! Toll!! Vielen Dank lieber 
Stefan! 

 



 

 

 

Freitags wurden dann nach einem Spaziergang fleißig Weidenruten geflochten. Einige von 
uns haben aus den Sägeabfällen vom Donnerstag Bauklötze gemacht und gleich damit 
gespielt. Philine hat fleißig Muster in die Hölzer geschnitzt. Nach soviel Arbeit durften wir 



die Reste vom Vortag, also Würschtl, Brot, Käse und Rohkost verputzen. Das haben wir 
dann auch begleitet von Theresas Gitarrenspiel gemacht! 

 

 

Wochenbericht 25.4. bis 29.4.2016 

Dieser Montag bescherte uns prächtigstes Aprilwetter!! Abwechselnd hat es geregnet, 

geschneit, gegraupelt, gewindet, aber auch die Sonne hat sich nicht lumpen lassen und 
hat immer wieder vorbeigeschaut. Den ganzen Vormittag waren wir damit beschäftigt 
etwas zu planen, um es dann aus wettertechnischen Gründen wieder über den Haufen zu 
werfen! War aber trotzdem lustig und wir haben wie immer das Beste draus gemacht und 
uns gefreut, dass wir diese Wetterkapriolen hautnah miterleben dürfen. Wir haben es 
trotzdem geschafft, einen Teil der Vogelhochzeitkostüme herzurichten und noch ein paar 
Bastelarbeiten (Top Secret!!!) fertig zu machen.  



 

Der Dienstag war dann wieder etwas sonniger und nach ausgiebiger Vogelhochzeitprobe 

sind wir nach der Brotzeit auf unsren Wunsch zur Wiese aufgebrochen. Dort haben wir 
gelernt, dass Spitzwegerich, nicht zu verwechseln mit dem Breitwegerich, bei 
Mückenstichen oder Brennnesselverletzungen hilft. Man muss die Blätter zerreiben, bis 
der Saft austritt und dann auf die betreffenden Stellen legen, dann wird´s ganz schnell 
besser. Übrigens hilft Spitzwegerich auch super bei Husten! Nach einem kräftigen 
Regenguss und anschließendem Sonnenschein haben wir lange Ausschau nach einem 
Regenbogen gehalten – leider vergeblich. Naja, ein andermal wieder. 

 

Am Mittwoch hatte Marlene Geburtstag. Wir haben für sie gesungen vor der Brotzeit und 
drin den Tisch schön gedeckt, mit Kerzen und so. Draußen war es nämlich ganz schön 

kalt an diesem Tag. Sie hat uns einen leckeren Kuchen mitgebracht, den wir im 
Abschlusskreis essen durften. Danke Marlene! Davor wurde aber wieder fleißig für unsere 
Aufführung geprobt und es strengt die jüngeren Kinder ganz schön an, konzentriert bis 
zum Schluss dabei zu bleiben. Es wird aber immer besser! Die Vorschulkinder haben sich 
mit Melanie zum Treff der Großen getroffen. Die haben ein lustiges Suchspiel 
veranstaltet, man musste einen Laubbaum, einen Nadelbaum und eine Gruppe mit drei 
Bäumen finden. Außerdem einen Baum mit weißer Rinde und dessen Blätter. Klar, das 
haben alle geschafft. Melanie hat uns die Geschichte von den Birkenelfen erzählt und wir 



konnten alle unser Birkenwissen zum Besten geben. So erfuhren wir eine ganze Menge 
über diesen Baum und durften sogar ein Blatt probieren. Ähhh, das fanden die meisten 
so bitter, dass sie es wieder ausgespuckt haben! Zum Abschluss suchte sich jedes Kind 
Blätter, Zweige und Rinde von der Birke. Auf einem Blatt wurde dann von jedem Kind 

eine Birke aufgemalt und mit Blättern und abgeschälten Birkenrindenstücken beklebt.  

 

Am Donnerstag hat uns Lisa, die Försterin besucht. Ausgerüstet mit einer Säge hat sie 
mit uns zusammen eine Birke ausgesucht, die unser neuer Maibaum werden soll. Wir 
sind ja alle schnurstracks auf ein eher kümmerliches, krummes Modell losgegangen, 
ließen uns dann aber von den Erwachsenen zu einer etwas geraderen und kräftigeren 
Version überreden. Das war gut, jetzt kann sich die Schwächere nämlich schön 
ausbreiten und bekommt mehr Nährstoffe. Vielleicht ist sie ja nächstes Jahr die 
Auserkorene?! Nach dem Fällen haben alle fest mitgeholfen, den Stamm aus dem Wald 
zu unserem Platz zu schleppen, um dort die Zweige abzusägen. Da hatten wir uns die 
Brotzeit aber echt verdient! 

 



 

Freitags sind wir auf allgemeinen Wunsch wieder zur Heuwiese spaziert. Es war ein 
schöner sonniger Tag und am Waldrand haben wir einen großen Vogel entdeckt, der 
irgendwie wie ein Fasan ausgesehen hat, aber sicher waren wir nicht. Auf jeden Fall ist er 

nicht geflogen, sondern ganz fix ins Gebüsch gerannt! Das müssen wir mal im 
Bestimmungsbuch nachschlagen, wir lernen ja jeden Tag was Neues dazu. An diesem 
Freitag waren wir dann eifrig am Räuberbande spielen. Alex war der Oberräuber und 
musste dauernd gefangen und gefesselt werden. So ein schlauer, frecher Räuber! Später 
haben wir noch Wildkräuter gesucht und natürlich auch gefunden. Wir werden jetzt 
immer sicherer im Bestimmen. Nach der Brotzeit gab es noch eine tolle 
Freitagsgeschichte von Marlene: das Märchen vom Affen und vom Hai! Aber jetzt: 

Wochenende!!!! 

Wochenbericht 18.4. bis 22.4.2016 

„Frühling lässt sein blaues Band, flattern durch die Lüfte…“! Es ist wirklich eine so 
zauberhafte Zeit hier draußen in der Natur, wenn der Frühling zartes Grün in die 

Baumwipfel malt und die Sonne wieder mehr Kraft hat und uns mit ihren Strahlen an der 
Nase kitzelt! Der Montag war zwar noch ganz schön frisch, aber das hat uns ja noch nie 
gehindert, den Wald mit all seinen Überraschungen schön zu finden. Gemeinsam mit den 
Minis sind wir in den Fichtenwald gewandert. Mann oh Mann, immer müssen wir Großen 
die Vorbilder sein. Dabei haben wir dazu manchmal gar keine Lust! Aber, seufz…, wie 
sollten sie es denn sonst lernen? Also, ganz wichtig beim Spazieren: immer an den 
vereinbarten Treffpunkten warten, bis alle da sind und warten, welchen neuen Haltepunkt 
die Erzieherinnen vorgeben. Im Fichtenwald sollen wir dann immer in Ruf- und Sichtweite 
bleiben. Wir haben schön zusammen gespielt und nach einiger Zeit natürlich ordentlich 
Hunger und Durst bekommen. Deshalb sind wir später wieder zum Bauwagen gelaufen 
zum Brotzeiten.  



 

Am Dienstag war die Pinguingruppe aus der HPT Hebertshausen mal wieder zu Besuch. 
Das war auch deswegen ein Riesenspaß, weil der Felix, unser Praktikant im ersten 
Halbjahr, jetzt dort sein Praktikum macht und mit dabei war. Ihr könnt euch vorstellen, 
was das für ein Hallo war! Wir haben zusammen unsere Grenzstäbe angemalt, die sind 

jetzt richtig schön bunt und können gut gesehen werden, das ist ja der Sinn der Sache! 
Die Pinguine haben uns noch einiges an Gewürzen mitgebracht, um mit diesen ein total 
schönes Mandala zu gestalten. Da hat es vielleicht gut geduftet, wenn man vorbei 
gegangen ist… Nach der gemeinsamen Brotzeit durften wir noch eine Weile zusammen 
spielen, bevor unser Besuch wieder die Heimreise angetreten hat. Bis bald mal wieder ihr 
Lieben! 

 

Am Mittwoch hatten wir traumhaftes Frühlingswetter! Es war schon morgens schön 
sonnig und wurde bald auch wärmer. Die Minis waren an diesem Tag erst mal bei uns 
vorne, weil einige Erzieherinnen krank waren und so haben wir einen langen und lustigen 
Morgenkreis mit Steffi, Theresa und Caroline gemacht. Justus der Fuchs hat durchs 
Programm begleitet und Theresa hat die Gitarre ausgepackt. Das war ein riesiger Kreis 
und alle haben mitgemacht. Toll! Später ist Theresa mit ein paar Minis wieder hinter 
gegangen, weil sie´s halt doch noch ein bisschen ruhiger brauchen zwischendrin. Vorne 
haben Steffi und Caroline mit allen anderen gespielt und aufgepasst, dass keiner verloren 
geht. Die Minis waren ganz stolz, dass sie jetzt schon so toll mit uns mitspielen können. 
Kein Wunder, wir sind ja auch richtig gut im Spiele erfinden und Regeln erklären! 



 

Donnerstag wurde dann bei schönstem Wetter im Morgenkreis fleißig die Vogelhochzeit 
geübt und die Rollen für´s Fest verteilt. Was wir den restlichen Vormittag gemacht 
haben, können wir leider nicht verraten – Geheimsache!!! Nur soviel: Es geht um die 
Mamas und Papas……. 

 

Auch der Freitag war ein schöner Tag. Begonnen haben wir diesen Tag mit unserem 
Indianerlied mit Gitarrenbegleitung. War ein bisschen schräg, aber seeeehr schön! 
Danach wurde der Bollerwagen bepackt und auf ging es am Fichtenwald und  Weiher 

vorbei zur Heuwiese. Dort haben wir angeln gespielt und sind rumgekraxelt. Berge von 
Obstsalat haben wir verdrückt, während uns Marlene eine Kasperl- und Sepplgeschichte 
erzählt hat. Wir haben so schön gespielt und die Sonne genossen, dass wir doch glatt die 
Zeit verbummelt haben! Rasch sind wir aufgebrochen und waren um 13:00 Uhr dann 
glücklich und erschöpft wieder am Bauwagen! Auf ins Wochenende!!! 

Wochenbericht 11.4. bis 15.4.2016 

Die Vögel zwitschern! Was liegt näher, als für unser anstehendes Maifest wieder einmal 
die Vogelhochzeit einzuüben. Aber erst mal müssen wir den Text wieder auswendig 
lernen, das sind nämlich ganz schön viele Strophen! Mit Melanie und Heike haben wir 
gesungen und mit Steinen gleich ein paar Rhythmusübungen dazu gemacht. Allerdings 
nicht lang, weil uns die Finger fast eingefroren wären, so kalt waren die Steine. Zum 



Aufwärmen sind wir dann bald zum Tennisplatz aufgebrochen, wo wir im Dickicht wieder 
herrlich gespielt haben. Da kann man sich einfach toll verstecken und wir denken uns 
alles möglichen lustigen Spiele aus. Aber Vorsicht! An der zweiten Bank gibt es eine 
Menge Brennnesseln, was einige von uns schmerzlich feststellen mussten. Bei dieser 

Gelegenheit hat uns Melanie eine kleine Kräutereinführung gegeben und uns erklärt, 
welche Kräuter wie aussehen und wofür sie gut sind. Später haben wir mal wieder 
Waldkindermüllabfuhr gespielt. Was die Leute alles in die Natur werfen, das könnt ihr 
euch gar nicht vorstellen. Diesmal haben wir sogar eine leere Brillenhülle gefunden! Zum 
Glück gibt es uns, wir sorgen dafür, dass unsere Welt ein klein wenig sauberer wird! 

 

 

Auweh! Ein Dauerregendienstag!! Schnell haben wir ein paar Lieder gesungen und wieder 
ein Steineorchester dazu gebildet. Es war so nass und kalt, dass wir flugs in den 
Fichtenwald aufgebrochen sind, um dort zu spielen und Regenwürmer zu beobachten. 
Unter einer Plane, die die Erwachsenen gespannt hatten, konnten wir sogar Brotzeit dort 
machen. Irgendwann hatten wir aber alle genug von diesem Regenwurmwetter und sind 
zurückgewandert, um im Bauwagen eine Bilderbuchrunde zu genießen! Hoffentlich 
kommen jetzt viele Sonnentage…. 

Ja! Wir wurden erhört! Der Mittwoch war zumindest schon mal trocken und wir konnten 
viel spielen und toben. Naja, dann gab es noch ein Angebot für alle Kinder, über das wir 
hier und jetzt nichts erzählen können, das ist nämlich ein Geheimnis…. Und wird uns 
noch ein paar Vormittage beschäftigen….. 



 

Am Donnerstag durften die Großen mit Melanie zu einer kleinen Forscherexpedition 
aufbrechen. Jedes Kind sollte mal genau lauschen, was es um sich rum hört. Klar. 
Unfassbar viele Vogelstimmen! Jetzt kam aber die schwierige Aufgabe: auf einem Blatt 
Papier, das jedes Kind bekam, musste man die Richtung markieren, aus der die 
Vogelstimme kam! Da sind unsere Ohren bestimmt ein paar Zentimeter gewachsen, so 
sehr haben wir uns angestrengt! Zusammen haben wir dann noch im Vogelstimmenbuch 
geblättert und uns die Stimmen nochmal genau angehört, damit wir sie sicher den 

einzelnen Vögeln zuordnen können. Zum Schluss haben wir die Vögel aus unserem 
Vogelhochzeitslied rausgesucht. Wir kennen uns jetzt echt schon gut aus! Die anderen 
Kinder haben in der Zwischenzeit wieder an der Geheimmission weitergearbeitet…. 

   

Am Freitag hat uns der Papa vom Ludwig was Supertolles mitgebracht: ein Stück von 
einem Zwetschgenbaumstamm, den er längs aufgesägt hat. Wunderschön, wie das Holz 
da drin aussieht, fast, als hätte sich einer die Mühe gemacht und die einzelnen Schichten 

per Hand zusammengefügt! Das interessanteste aber war, dass es da drin eine kleine 
Höhle gab. Da hat ein Specht drin gewohnt und hat sich unter einem Ast das 
Eingangsloch reingehämmert, so hatte er ein cooles Vordach über seiner Haustür. Toll! 
Danke Josef für dieses schöne Geschenk!  



 

Nach dem Morgenkreis waren wir dann in Wanderlaune und wollten außerdem unsere 
Neugierde befriedigen! Was ist wohl in der letzten Woche mit dem Krötenlaich passiert? 

Also, alles schnell eingepackt und los ging es zum Weiher. Natürlich mit einem kleinen 
Zwischenstopp beim Kieshügel. Am Weiher angekommen haben wir eine Gänsefamilie 
entdeckt, da waren wir gaaaaans leise!! Aus dem Laich sind schon ganz viele winzige 
Kaulquappen geworden, wir freuen uns schon, wenn wir nächste Woche wiederkommen 
und womöglich schon kleine Minikröten rumhüpfen. Da muss man dann wieder genau 
aufpassen, wo man hintritt, weil die ja überall im Gras rumspringen. Und dann hat´s mal 
wieder angefangen zu regnen… aber wir, nicht aus Zucker, haben uns ein bisschen unter 

die Bäume verzogen und trotzdem draußen Brotzeit gemacht. Zum schönen 
Wochenabschluss durften wir noch mit Gabriel Geburtstag feiern und alle haben ihm ganz 
schöne Sachen gewünscht! Herzlichen Glückwunsch Gabriel! Zurück am Bauwagen gab 
es noch Obst für alle und restliche Geburtstagsmuffins, dazu eine Kasperl und 
Sepplgeschichte von Marlene – und dann – „Hoch die Hände – Wochenende!!!“ 

 

Wochenbericht 4.4. bis 8.4.2016 

Am Montag ging es wieder auf zum Zahlenwald mit Herrn und Frau Dachs und dem 
frechen Eichhörnchen! Diesmal durften die jüngeren Kinder auf dem Zahlenweg üben und 
sich mit der Zahl „2“ beschäftigen. Zur gleichen Zeit durften die Großen mit Heike das 
Märchen von „Brüderchen und Schwesterchen“ lesen. Puh, das war ganze fünf Seiten 
lang und ganz schön kompliziert, wir haben es aber mit großem Interesse und viel 
Ausdauer bis zum Ende geschafft. Tja, wir werden immer besser und die Heike kann ja 



auch wirklich toll erzählen. Danach gab es Brotzeit und zurück am Bauwagen war´s dann 
auch schon bald Zeit, sich zum Abschlusskreis zusammenzufinden. Und ach, wie herrlich! 
Die Melanie hatte ihre Gitarre wieder dabei und sie hat ein neues Lied, „Wos is heit für a 
Dog“ damit begleitet. Die größeren Kinder kennen es zum Teil noch von früher, da geht 

es um die sieben Wochentage und was es da immer zum Essen gibt. Das Beste aber ist, 
dass man es auf bayrisch singt, das mundart singen macht uns nämlich besonders viel 
Spaß. Die Heike und die Melanie haben sich auch richtig viel Mühe gegeben, die sprechen 
ja normalerweise schwäbisch, was sie auch bei diesem Lied nicht ganz verbergen 
konnten…aber immerhin! 

 

Den Dienstag verbrachten wir mit viel Freispiel und Melanie hat uns eine Geschichte 
erzählt. Also eigentlich war es ja ein Zapfentheater. Da spielte ein Fichtenzapfen namens 
Fritz mit und wir haben die Unterschiede der verschiedenen Zapfenarten kennengelernt. 
Zum Beispiel wissen wir jetzt, dass der Fichtenzapfen an der Fichte hängt und ein 
Tannenzapfen steht aufrecht auf dem Ast und liegt immer abgenagt auf dem Boden, weil 
die Eichhörnchen die so gerne zerlegen und die Samen fressen. Der Kiefernzapfen lässt 
sich leichter von den anderen unterscheiden, weil er so ein kleiner, dicker rundlicher ist. 
Jetzt sind wir also wieder ein bisschen schlauer! 

 

Am Mittwoch durften dann wieder zwei Kinder mit Marlene in den Bauwagen, um unsere 
Eierkartonvögel weiter zu basteln. Die anderen haben sich Seile ausgeliehen und es 
wurde viel Pferdchen gespielt. Nach der Brotzeit gingen die Vorschulkinder mit Melanie 
und Caroline in den Bauwagen. Dort ging es nochmal um die Fichte, den häufigsten 



Nadelbaum in unserem Wald. Wir haben nochmal wiederholt, was wir vom Vortag 
wussten und dann durften wir der Geschichte „Die Strafe des Holzfräuleins“ lauschen. 
Dann sollten alle kurz rauslaufen und einen Fichtenzapfen, einen Fichtenast und ein 
Stück Rinde holen. Das haben alle null komma nix geschafft und zum Abschluss musste 

jedes Kind ein Arbeitsblatt dazu erarbeiten. 

Mit Vögel basteln ging es auch am Donnerstag nochmal weiter, bevor wir uns wieder 
unseren Seilen und dem Pferdchen spielen zugewandt haben. Nach der Brotzeit wollten 
dann alle einen Spaziergang machen, es war auch empfindlich kühl an diesem 
Donnerstag, daher würde uns ein kleiner Aufwärmmarsch sicher nicht schaden. Vorbei 
am Tennisplatz ging es weiter bis zum Abzweig am Feld. Am Treffpunkt haben wir wieder 

aufeinander gewartet, bevor es weiter ging. Am Ende des Feldes gab es eine einzige 
Matschpfütze, die unsere Pfützensuchmaschine Sonja entdeckt und im Eiltempo erobert 
hat. Und der Rest von uns natürlich hinterher…. Nach einigem Gemantsche sind wir dann 
am Erdhügel vorbei (der ist jetzt schon ganz kleingespielt..) zurück zum Bauwagen 
gelaufen, wo wir nach dem Abschlusskreis auf die Mamas und Papas gewartet haben.  

 

Freitags sind wir gleich nach einem kurzen Morgenkreis aufgebrochen zum Steinhügel. 
Dort wurde wie immer gespielt und gerutscht und als wir langsam hungrig wurden, 
haben wir den Rückweg angetreten. Nach einem Imbiss wurde eifrig für das Mittagessen 
gekocht! Die Theresa hat mit uns Semmelknödel gerollt und die Marlene war mit ein paar 
anderen Kindern für die Schwammerlsoß´ verantwortlich! Nach dieser Arbeit haben wir 
es uns natürlich schmecken lassen und zur Belohnung für soviel kulinarische Raffinesse 
haben uns die Erzieherinnen noch eine Kasperl und Seppl Geschichte erzählt: die 
Waldzwergerl haben sich Semmelknödl mit Schwammerlsoß´ gemacht und sind vor dem 
Essen nochmal spazieren gegangen. Als sie zurückkamen, saßen der Zauberer, der 

Hotzenplotz und die Hexe im Bauwagen und haben alles verputzt. Da musste natürlich 
neu gekocht werden, nur, dass die Schwammerl verhext waren und alle Kinder und 
Erzieherinnen Frösche geworden sind! Aber, die Waldzwergerlfrösche nicht blöd, haben 
die drei so lange geärgert, bis sie alle wieder zurückverwandelt haben. Dann kam der 
Seppl mit dem Seil und hat die Bösewichte gefesselt. Wie immer, viiiiel zu spät, sind die 
Wachtmeister Wirsing und Dimpflmoser eingetrudelt und haben die drei eingesperrt. Klar, 
am Ende wurde richtig gefeiert!!! 



 

 

 

Wochenbericht 29.3. bis 1.4.2016 



Eine kurze Woche ist angebrochen! Nach soviel österlicher Erholung haben wir uns am 
Montag erst mal im Morgenkreis getroffen und all unsere schönen Frühlingslieder 
ausgepackt. Da gab es zum Beispiel die „Vogelhochzeit“ oder „Alle Vöglein sind schon 
da“!  Und wie die da sind! Um uns herum ist jetzt täglich ein Zwitschern und Singen, 

dass es nur so schallt! Später durften wir dann helfen Hackschnitzel zu verteilen und zu 
rechen, damit unser Platz wieder schön aussieht und sich bei Regenwetter keine so tiefen 
Matschepampepfützen bilden können….was wir persönlich ja eher ein bisschen schade 
finden, aber ab und zu müssen die Erzieherinnen ja auch mal was bestimmen dürfen. 
Den Rest des Vormittags haben wir mit viel Freispiel verbracht. 

 

Mittwochs hatten wir Besuch von zwei Schnupperkindern und ihrer Mama und sind nach 
dem Morgenkreis zu einem längeren Spaziergang aufgebrochen. Der Rückweg war ein 
bisschen beschwerlich, weil wir am Rand eines Bauernfeldes entlang laufen mussten und 
bei jedem Schritt ist noch mehr lehmige, nasse Erde an unseren Stiefeln gepappt. So 
hatte jeder am Ende gefühlte zehn Kilo mehr zurückzutragen! Schön war es trotzdem 
und wir konnten an der aufgewühlten Erde sehen, dass sich auch die Wildschweine hier 
gerne zum Spielen aufhalten. Auf jeden Fall hatten wir uns dann unsere Brotzeit 
verdient. Danach durften ein paar Kinder mit Marlene im Bauwagen anfangen aus 
Eierkartons Enten zu basteln. Eine schön schmierige Angelegenheit mit viel Kleister, ganz 
nach unsrem Geschmack. Die restlichen Kinder haben draußen gespielt und sich gefreut, 
als uns das kleine Pony Luna mit dem Pferdewägelchen und zwei freundlichen jungen 
Frauen besucht hat. Einige haben sich sogar getraut die lustige Luna zu streicheln! 

 



 

Am Donnerstag hat die Sonne den frühen Nebel dann so lang gekitzelt, bis er sich 
genervt verzogen hat. Heraus kam ein wunderschöner, warmer und sonniger 

Frühlingstag, den wir natürlich gleich zu einem Ausflug genutzt haben. Bepackt mit 
Decken, Ferngläsern, Brotzeit und Wasser sind wir losgezogen Richtung Weiher. Die 
Vögelchen haben uns mit ihrem Gesang begleitet und die Sonne hat uns die fröhlichen 
Gesichter gestreichelt. Am Weiher angekommen, sind wir gleich leise ans Ufer gegangen, 
um uns die Kröten und Frösche und deren Laich anzusehen. Da hat´s total gewurlt und 
wir konnten in aller Ruhe und sehr ehrfürchtig das Treiben im Wasser beobachten. 
Außerdem sind wir viel im nahen Birkenwäldchen rumgekraxelt und haben viele Pflanzen 
entdeckt, die jetzt wieder aus der Erde kommen oder gar schon blühen, wie der 
Huflattich. Nach einer gemütlichen Brotzeit in der warmen Sonne, sind wir dann zur 
Mittagszeit langsam wieder aufgebrochen Richtung Bauwagen und haben beschlossen, 
jetzt ganz oft herzukommen, um den zukünftigen Fröschen beim Wachsen zuzusehen. 

 



 

 

Ja und dann war´s schon wieder Freitag! Im Morgenkreis haben wir über den Frühling 

und die Tiere gesprochen. Welche Tiere Winterschlaf halten und welche nicht und welche 
wir in diesem Frühjahr schon gesehen haben, wie zum Beispiel des Zitronenfalter und die 
Frösche. Die Marlene hat ja übrigens gar keine Ahnung, die hat gedacht ein 
Zitronenfalter ist jemand, der Zitronen faltet….ts ts ts. Der Fabi war sich ganz sicher, 
dass er im Gebüsch einen Dachs gesehen hat – könnte aber auch ein Bär gewesen 
sein…hmmm. Naja, wie dem auch sei, dass aus Laich Kaulquappen und dann Frösche 
oder Kröten werden, wissen wir nach dem Gespräch mit Sicherheit! Nach einem Ausflug 

in den Fichtenwald haben wir fleißig Obst geschnippelt und Pudding gekocht. Theresa hat 
uns eine Geschichte vorgelesen, danach gab´s das Lied von den zwei Wölfen. Unsere 
Puddings in weiß und braun haben wir uns danach mit dem Obst richtig schmecken 
lassen und schwupps ist die Woche schon wieder vorbei! 

 

Wochenbericht 21.3. bis 24.3.2016 



Zwerge sind – das müsst ihr wissen – 

im Verstecken sehr gerissen. 

Huschen rasch ins Wurzelhaus … 

und zur Hintertür hinaus. 

Allein im Frühjahr, ab und zu, 

nach der langen Wintersruh, 

wenn sie ihre Beinchen strecken, 

in die Sonnenwärme recken, 

sind sie etwas taumelig 

und ihr seht sie – mit viel Glück! 

(Daniela Drescher) 

Jaaa…. uns hat man auch gut gesehen in dieser Woche! Wir waren nämlich sehr fleißig 
und haben unser Osterfest vorbereitet! Am Montag waren Viktoria und Sarina, ehemalige 
Waldmädchen und die Schwestern von Gabriel und Felix, zu Besuch. Sie haben sich 
gleich heimisch gefühlt bei uns, das war schön. Aber zurück zu Ostern! Wir durften beim 
Raspeln der roten Bete helfen, die wir am Dienstag dann zum Färben der Eier brauchten. 
Die färben alles feuerrot, sogar die Finger! Melanie hatte ihre Gitarre dabei und hat uns 
zu unser aller Freude beim Singen unserer neuen Waldkinderlieder begleitet. Und 
natürlich haben wir unseren Stups, den kleinen Osterhasen wieder aus den Untiefen des 
Liederordners gezogen und geübt. 

 

Am Dienstag hat Melanie Feuer gemacht und unseren großen Topf mit Wasser gefüllt und 
drüber gehängt. Heike hatte die Aufgabe, mit uns auf das Feuer aufzupassen, damit das 
Wasser bald kocht für die Eier. Und ihr werdet es nicht glauben, die Heike war ja 
soooooowas von ungeduldig! Dauernd hat sie gequengelt, dass das Wasser ja jetzt 
IMMER noch nicht richtig kocht und das die Eier ja so NIE fertig werden. Als dann endlich 
die 20 Eier ins kochende Wasser gelegt wurden, hat die Heike gesagt, dass das jetzt  
gefühlte fünf Stunden gedauert hat. Stööööhn….. Mensch Heike, wenn du wüsstest wie 
oft wir Kinder denken, dass wir narrisch werden, wenn wir auf das Christkind oder den 



Osterhasen oder auf die Mama beim Einkaufen warten müssen, wenn sie wieder jemand 
zum Ratschen gefunden hat…. Naja, die Melanie war dafür wie immer sehr entspannt und 
hat die Wartezeit genutzt, um über die restlichen Eier Seidenstrümpfe zu stülpen. Da 
wurden dann noch Gräser, Blätter und Blüten druntergeschoben, damit die Stellen dann 

weiß bleiben und das Ei schön ausschaut. Sehr kitzlige Angelegenheit, die viel 
Fingerspitzengefühl erfordert. Die jüngeren Kinder durften mit Kerzenwachs die 
gekochten Eier betröpfeln, das sah auch sehr hübsch aus. Über Nacht durften dann alle 
Eier in ihren Farbbädern schlafen, um am nächsten Morgen in ihrer roten Pracht zu 
erwachen. Ach ja, Linus und Felix waren übrigens die fleißigen Rübenschredderer und wir 
anderen hatten Mitleid mit der ungeduldigen Heike und haben mit den Sitzkissen 
ordentlich Wind für´s Feuer gewedelt. 

 

 



 

Nun ja, wir haben schon rötere Eier gesehen… als wir am Mittwoch schon gespannt in 
den Wald gekommen sind, waren unsere frisch erwachten Eier im Farbbad eher zart 
getönt, aber wir haben sie wunderschön gefunden. Heike hat eine schöne Holzschale 
mitgebracht, in die wir unsere Ausbeute legen konnten. Nach dem Morgenkreis sind wir 
nach Abstimmung zum Kieshügel gewandert zum Spielen. Da hatten wir aber bald 
Hunger und sind das kleine Stückchen zurück zum Tennisplatz marschiert, um dort zu 
brotzeiten. Danach haben wir noch viel gespielt dort und die Erzieherinnen haben viele 

neue Pflanzen entdeckt und im Bestimmungsbuch nachgeschlagen, was das sein könnte. 
Das ist nämlich zu dieser Jahreszeit noch nicht so einfach, weil alles nur zarte Knospen 
hat und keine ausgebildeten Blätter, Blüten oder Früchte. Aber die Damen werden immer 
besser!  

 

Auf den Donnerstag haben wir uns natürlich richtig gefreut! Da hat unser Osterfest 
stattgefunden. Die Großen durften mit Melanie vorausgehen, um eine Osterrallye 
vorzubereiten und die Jüngeren sollten 20 Minuten später nachkommen, um die 
Aufgaben zu lösen. In der Zwischenzeit wollten wir Brote und Osterfladen mit Butter, 
Schnittlauch oder Marmelade bestreichen. Aber oh weh, die arme Marlene hat sich beim 
Brotschneiden ganz schlimm in den Finger geschnitten! Die Arme war ganz blass und hat 

sauber geblutet. Aber zum Glück haben wir ja Verbandszeug im Wald und so konnten 
Melanie und Caroline die Wunde schnell versorgen. Aber am Allerwichtigsten waren die 
Emma und der Xaver, die haben die Marlene nämlich total lieb getröstet und gestreichelt, 
damit´s schnell wieder gut ist. Nach diesem Schreck haben wir dann unsere Bollerwägen 
gepackt und uns auf den Weg gemacht. Beim ersten Mal haben wir uns ein bissel 
verlaufen, aber nach einem kleinen Umweg konnten wir dann doch die erste Station 

finden und am Ende alle Osterhasenfragen beantworten. Zum Beispiel, was der Hase 



gerne frisst, oder wie seine Ohren heißen, oder wir mussten Haken schlagen und hüpfen 
wie ein Hase. Ein paar Karotten wollten auch noch gesucht werden! Als dann endlich alle 
wieder im Fichtenwald vereint waren, durften wir noch unser großes Osternest suchen, so 
für jedes Kind ein kleines Wirsingpackerl versteckt war. Mit unsrer Beute haben wir uns 

auf den Weg gemacht, um ein sehr gemütliches Osterpicknick auf dem weichen 
Moosboden herzurichten. Und das haben wir uns dann richtig schmecken lassen!! 

 

 



 

Wochenbericht 14.3. bis 18.3.2016 

Montag – Zahlentag! Gemeinsam mit Herrn und Frau Dachs und dem frechen 
Eichhörnchen haben wir den Vormittag im Zahlenwald verbracht. Wir haben uns 
ausgiebig mit der Zahl „1“ beschäftigt. Die jüngeren Kinder lernten von Heike das 
Eichhörnchenlied kennen. Danach hat sie das Märchen vom süßen Brei erzählt, da kam 
nämlich EIN Topf darin vor. Die Großen mussten mit Melanie schon schwierigere 
Aufgaben bewältigen, indem sie auf dem Zahlenweg gerechnet haben. Das geht schon 
ganz gut und macht richtig viel Spaß! Natürlich haben wir uns auch unterhalten, was es 
immer nur einmal gibt, also zum Beispiel die Nase im Gesicht, oder der Mund und uns 
selbst gibt es auch nur einmal auf der Welt, toll, oder? Nach soviel philosophischer Arbeit 

und Rechnerei sind wir dann zufrieden zum Bauwagen zurück gewandert. 

 



 

Brrrrr - der Dienstag war vielleicht kalt! Wir sind viel gelaufen und haben gespielt, damit 

uns warm wird. Zur Brotzeit haben wir uns aber trotzdem im Bauwagen getroffen und 
uns bei leckerer Brotzeit aufgewärmt. In der Zwischenzeit hat es angefangen zu schneien 
und so waren in kürzester Zeit all unsere Schaufeln „ausverkauft“. Wir haben gegraben 
und das bisschen Schnee zu Häufchen getürmt. So langsam soll aber jetzt wirklich der 
Frühling kommen, die Vogel singen schon lang von wärmeren, helleren Tagen! 

 

 



Am Mittwoch ging´s um alles, was rund ist! Wir haben gemeinsam mit Caroline nochmal 
wiederholt, was wir letzte Woche schon gefunden und zusammengetragen haben. Vom 
Bollerwagenreifen bis zur Astscheibe war alles dabei. Wir haben festgestellt, dass ja auch 
unsere Erde rund ist und dass es ein schönes Gefühl ist, zusammen im runden Kreis zu 

sitzen. Danach gab es ein Experiment: jedes Kind bekam ein kleines Glas mit Wasser und 
eine Pipette. Wir ließen Wassertropfen auf die Wasseroberfläche tropfen und konnten 
sehen, dass das immer ein kreisförmiges Muster gibt. Genauso sieht es aus, wenn wir am 
Teich Steine ins Wasser werfen. Wir haben dann noch überlegt, ob der Tropfen in einem 
eckigen Gefäß dann auch ein eckiges Muster hinterlässt, sind dann aber einstimmig zu 
dem Schluss gekommen, dass auch da ein Kreis entsteht. Nach dem Morgenkreis durften 
die Großen mit Caroline in den Bauwagen gehen. Dort hat sie ein kleines Gedicht 
vorgelesen, bevor wir auf Aquarellpapier mit verdünnter Tusche und den Pipetten schöne 
Tropfenbilder gemalt haben. Wollt ihr das Gedicht mal hören? Ja? Also, das geht so: 

Hexen-Leibgericht 

In der Kuddelmuddelei 

gibt es Hexen zwei bis drei. 

Diese arbeitslosen Hexen 

nähren sich von Tintenklecksen. 

Kleckse sind ihr Leibgericht. 

Hast du welche schäm dich nicht, 

denn die Hexen freuen sich! 

 

Nachdem alle Kinder sehr konzentriert gearbeitet haben, sind alle wieder rausgegangen 
und zu unsrer großen Freude sind die Waldarbeiter zu uns in den Wald gekommen, um 
Bäume zu fällen! Das ist immer ein Riesenspektakel und wir müssen in sicherer 

Entfernung bleiben um zuzusehen. Das rauscht ganz schön, wenn so eine große Fichte 
umkracht! Einige von uns holten sich gleich Sägen, um Waldarbeiter zu spielen! 



 

Auch der Donnerstag stand ganz im Zeichen der Waldarbeiten. Die Großen sind zur 
Vorschule mit Melanie in den Bauwagen gegangen, die jüngeren Kinder durften draußen 

dann auch Tuschebilder malen, wie die Großen am Vortag. Das Wetter war schön sonnig, 
aber morgens noch empfindlich kalt. So sind wir nach der Brotzeit dann spazieren 
gegangen und im Zahlenwald gelandet. Dort gab es viele Sonnenstrahlen für uns, die wir 
eifrig gesammelt und genossen haben. Wir haben Gräsersträuße gepflückt, gespielt und 
ein paar von den Mädels haben Seidelbast entdeckt. Riecht sehr gut und hat zauberhafte 
kleine rosa Blüten, die aber leider sehr giftig sind!  

 

Den Freitag nutzten wir zu einem längeren Ausflug zur Heuwiese. Dort haben wir viel 
gespielt, getobt und die schöne Frühlingssonne genossen. Die Mädels haben einen 
Schädel gefunden, Marlene war nicht ganz sicher, von welchem Tier er wohl ist. 
Wahrscheinlich aber ist er von einem Dachs. Auf jeden Fall ist es immer aufregend, wenn 
wir was finden! Zum Abschluss der Woche hat uns Marlene eine Zwergengeschichte 
erzählt: Die Zwerge sind zu einer Nachtwanderung im Wald aufgebrochen - sehr gruslig 
war das! Aber da alle fest zusammengeblieben sind und sich so gegenseitig beschützt 
haben, hatten sie keine Angst. Am Ende ihrer aufregenden Wanderung haben sie die 
Waldelfen getroffen und alle zusammen ein wunderschönes Waldfest auf der Lichtung 
gefeiert! Was für ein Start ins Wochenende!! 



 

Wochenbericht 7.3. bis 11.3.2016 

Melanie hat ein neues Waldkinderlied mitgebracht! „Ritzen, Schnitzen“ heißt das und 
passt ganz hervorragend zu uns! Mit den Händen klatschen wir den Takt dazu, dann wird 
uns nicht kalt. Aber nach viel Freispiel war das Beste an diesem Montag natürlich Ludwigs 

4. Geburtstag, den wir mit viel Schokoladenkuchen und Spaß gefeiert haben! 

 

Den Dienstag haben wir dann mit einer neuen Geschichte begonnen, die uns Melanie 

erzählt hat: „Als die Sonne nicht aufging“ oder „Wie das Rotkehlchen zu seinem Namen 
kam“. Die Tiere wundern sich, warum die Sonne nicht aufgeht, nach einigem hin und her, 
weckt das Rotkehlchen dann die Sonne auf. Die Morgenröte zaubert rot auf das kleine 
Vögelchen und seitdem weckt das Rotkehlchen die Sonne auf, von der es seine schöne 
Farbe bekommen hat. Bei dieser Geschichte haben wir viel über die Tiere im Wald gelernt 
und außerdem hat uns gut gefallen zu erfahren, wieso das Rotkehlchen so hübsch 
anzusehen ist. Später sind wir zum Kieswerk (wir nennen es ja Steinbruch!) 

aufgebrochen. Auf dem Weg dorthin haben wir eine Menge entdeckt! Z. B. die 
wunderschönen Blüten der Silberpappel. Die sehen aus wie kuschlig, rote Raupen. Dann 
haben wir noch Schafe, Rehe und sogar ein Hermelin gesehen…. Was für ein Ausflug! Der 
Wald erwacht zum Leben, das ist so schön, dass wir das immer so hautnah miterleben 
dürfen. 



Am Mittwoch sind wir gleich nach dem Morgenkreis in den Fichtenwald marschiert und 
haben dort gespielt. Viele von uns genießen es, auf dem weichen Mooskissen 
auszuruhen. Der Boden ist zwar noch kalt, aber es duftet schon so schön nach Frühling 
und das fröhliche Gezwitscher der Vögel lässt uns auch auf bald wärmere Tage hoffen. 

Nach der Brotzeit im Bauwagen durften wieder einige Kinder drin bleiben und mit 
Marlene neue Rollenspiele zum Thema „Gefühle“ erarbeiten. Da kommen immer tolle 
Sachen raus, wir sind eine richtig gute Theatertruppe! Zum Abschluss des Tages gab es 
wieder ein besonderes Schmankerl: die Erzieherinnen haben uns eine Kasperl und 
Sepplgeschichte erzählt. Diesmal ging es um den liegengebliebenen Müll im Wald und wie 
sehr er den Tieren und der Natur schadet. Also Respekt! Unsere Erzieherinnen sind auch 
nicht schlecht als Schauspielerinnen! 

 

Der Donnerstagvormittag war für die Vorschulkinder dann gleich mal aufregend! Mit 
Caroline sind sie nochmal kurz im Bauwagen zur Generalprobe verschwunden, bevor sie 

dann allen anderen ihr auswendig gelerntes Gedicht vorgetragen haben. Da geht es um 
Freundschaft und sich gerne mögen und dass man alles schaffen kann, wenn man 
jemanden hat, der einen lieb hat. Das hat allen total gut gefallen, auch die Melanie und 
die Marlene waren begeistert, wie toll das geklappt hat. Dazu kam, dass wir an diesem 
Tag ein Besuchskind, den James, da hatten. Der hat auch mit seiner Mama zugehört, was 
für die Vortragenden gleich nochmal aufregender war. Danach haben wir wie üblich die 
Kinder gezählt und festgestellt, wer fehlt und den Wetterbericht gemacht. Zum Ende des 

Morgenkreises hat uns Caroline noch erzählt, womit wir uns in den nächsten Wochen 
beschäftigen werden. Nämlich mit den Urformen. Anfangen werden wir mit dem Kreis 
und allem was rund ist. Da ist uns gleich eine ganze Menge eingefallen, vom Sitzkreis bis 
zu unseren Köpfen und den Rundlingen, auf denen wir sitzen. Einige hatten Lust mit 
Caroline auf Fotosafari zu gehen und im Wald alles zu fotografieren, was rund ist. Wir 
sind schon sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. 

 



Da der Freitag sehr schön und sonnig war, haben wir im Morgenkreis beschlossen zum 
Tennisplatz zu spazieren. Gleich auf dem Parkplatz hat Sonja eine kleine sterbende 
Babymaus entdeckt. Sie hat nur noch ganz zart geatmet und wir haben ihr dann ein 
Blätterbett mit weichem Moos gebaut, damit sie es schön weich hat. Natürlich waren wir 

sehr traurig, dass das Mäuslein sterben muss und haben ihr auf ihrem letzten Weg 
allerlei Wünsche mitgegeben. Adrijan hat ihr einen Riesenroboter gewünscht. Das ist 
wahrscheinlich gar nicht schlecht, dann hat sie im nächsten Leben einen starken 
Beschützer, der auf sie aufpassen kann. Als wir dann endlich am Tennisplatz 
angekommen sind, haben wir im Gebüsch Gletscherabsturz gespielt und uns gegenseitig 
gerettet. Wieder zurück am Bauwagen, durften Jonathan, Linus, Adrijan und Ludwig nach 
der Brotzeit beim Gemüseschnippeln helfen. Diesmal gab es Fenchelrisotto mit 
Parmesan. Der Ludwig und der Adrijan haben vor lauter Eifer wie wild im Topf gerührt, so 
ist einiges vom Risotto im Bauwagen rumgeflogen, aber es blieb noch genug für alle 
übrig. Eigentlich hat das Gericht keiner von uns gekannt, aber da wir von der Redensart 
„was der Bauer net kennt, frisst er net“ nichts halten, haben wir es alle probiert und 
siehe da: wieder mal wurde alles verputzt. Die Mama vom Felix hat uns zum krönenden 
Abschluss Lebkuchen mitgebracht: vielen Dank dafür! Mit einer lustigen Kasperl und 

Seppl Geschichte wurden wir dann gut gelaunt ins Wochenende entlassen! 

 

Wochenbericht 29.2. bis 4.3.2016 

Ja wer ist das denn nun, der da in unser Hochbeet eingezogen ist? Im Morgenkreis wurde 
am Montag eifrig diskutiert, ob es sich nun um Maus, Maulwurf oder Hase handeln 

könnte. Nach einigem hin und her wurde dann beschlossen, dass jeder zuhause ein 
bisschen nach Büchern oder ähnlichem Infomaterial stöbert, auch die Erzieherinnen, und 
dann am Dienstag mitbringt. Dann haben wir viel gespielt und gewerkelt, am Montag 
sind wir ja immer voller Ideen, die am Wochenende gereift sind. Der Abschlusskreis war 
aber auch nochmal spannend: mit Melanie durften wir ein Kapitel Baumkunde genießen! 
Wir haben über den Unterschied zwischen Laub- und Nadelbäumen und die 

verschiedenen Blattformen gesprochen. Das ist ja jetzt erst mal nicht so schwierig – im 
Sommer! Jetzt im Winter hingegen ist es sogar ziemlich schwierig, die einzelnen 
Laubbäume auseinander zu halten. Melanie hat uns aber den Trick verraten: man muss 
darauf achten, wie die Blattknospen am Zweig angeordnet sind und auf die Farbe der 
Knospen und Zweige. Jetzt müssen wir uns nur noch alles merken…stöhn! Aber die 
Erwachsenen haben gesagt, wir sind super Beobachter, auch die Jüngsten unter uns! 



 

Am Dienstag kam die Steffi von den Minis zu uns. Im Schlepptau hatte sie gleich ein paar 

Minikinder, die im nächsten Jahr zu uns nach vorne wechseln werden. Das war total 
schön, so können wir uns schon mal ein bisschen kennen lernen. Im Morgenkreis wurde 
dann die Hasendiskussion wieder eröffnet: was ist eigentlich der Unterschied zwischen 
einem Hasen und einem Kaninchen? Um es kurz zu machen: in unserem Beet wütet kein 
Hase! Gleich im Anschluss hat uns Melanie die Geschichte vom Schnee und dem 
Schneeglöckchen erzählt und wie der Schnee zu seiner weißen Farbe gekommen ist. Den 
Rest des Vormittags haben wir dank des vielen Schnees mit Iglu bauen und 
Schlittenfahren verbracht. Im Abschlusskreis hat uns Steffi ein neues Lied mitgebracht: 
„Eine Tasse Tee“. Danke Steffi, das war ein schöner Dienstag mit dir! 

 

Mittwochmorgen sind die Vorschulkinder wieder ganz früh im Bauwagen verschwunden, 
um ihr Gedicht weiter zu üben. Alle sind schon sehr gespannt, wenn sie es nächste 
Woche der ganzen Gruppe vorführen! Für alle zusammen gab es im Morgenkreis noch 
mal eine Auffrischung der Schneeglöckchengeschichte. Gleich danach haben es sich alle 
im Bauwagen bequem gemacht, um mit schwarzem oder braunem Tonpapier, 
Wachsmalkreiden für die Kleinen und Buntstiften für die Großen mal wieder ein 
gemeinsames Zeichenprojekt zu starten. Zuerst haben wir mit Caroline ein paar echte 
Schneeglöckchen betrachtet. Was da eigentlich alles dran ist und welche besondere Form 
und Farbe es hat. Wir waren erstaunt, dass ein so zartes Blümchen so viel Kraft hat, um 
sich durch gefrorene Erde ans Tageslicht zu kämpfen. Toll!! Na und dann sollten wir 
versuchen so ein Schneeglöckchen zu Papier zu bringen… Das war schwer, aber Melanie, 
Marlene und Caroline waren schwer beeindruckt, wie eindrucksvoll schön und genau 
unsre Bilder geworden sind. Viel zu schade, um sie gleich in die Mappen zu ordnen – erst 
mal wurden alle Bilder im Bauwagen zum Bewundern aufgehängt! 



 

 

 

Am Donnerstag wollten alle mal wieder ein Stück wandern und so sind wir nach 
Vorschulgedicht und Morgenkreis gleich Richtung Knochenwald aufgebrochen. Große 
Pfützen haben zum Verweilen eingeladen und eigentlich hatten wir einen 
Forscherspaziergang geplant. Wir wollten unterwegs nach Schneeglöckchen Ausschau 
halten und sie fotografieren, aber leider haben wir auf dieser Route kein einziges 
gefunden. Aber egal, wir finden immer irgendwas Spannendes und so fanden wir es alle 
total schön, im Knochenwald angekommen, auf dem Boden zu liegen und schlafen zu 
spielen. Leider war das Vergnügen wie so oft viel zu kurz und wir mussten zum 
Brotzeiten zurück zum Bauwagen. Ein Teil der Kinder durfte anschließend mit Marlene im 



Bauwagen bleiben und sie haben sich neue Rollenspiele zum Thema „Gefühle“ 
ausgedacht. Das muss sehr lustig gewesen sein. Schon draußen hat man viel Gelächter 
gehört! 

Am Freitag hat Theresa für uns eine Überraschung mitgebracht: ihre Gitarre! Sie hat ein 
lustiges Morgenkreislied mit uns gesungen und danach war wirklich auch der letzte wach! 
Danach hat uns die Wanderlust gepackt und wir sind in den Fichtenwald marschiert, wo 
wir in kleinen Gruppen friedlich gespielt haben. Ach so ja, im Morgenkreis hat uns 
Marlene einen Couscoussalat für mittags angekündigt. Da haben wir vielleicht gemotzt 
und behauptet, dass wir sowas gar nicht mögen. Als der Salat dann mittags fertig war, 
haben sich alle wie halb verhungert drauf gestürzt und….. na ja….. es ist nix 

übriggeblieben! Vielleicht sollte man manche Sachen doch erst mal probieren…. Im 
Abschlusskreis wurde dann noch gespielt, bevor wir uns ins Wochenende verabschiedet 
haben. 

 

 

Wochenbericht 22.2. bis 26.2.2016 



Es ist Montag – und wir strotzen mal wieder vor Energie und Abenteuerlust! So haben wir 
beschlossen einen längeren Ausflug zum Kieswerk zu unternehmen. Schnell wurde alles 
zusammengepackt und im Bollerwagen verstaut und dann ging es los. Beim Kieswerk 
angekommen durften wir spielen, klettern und rutschen und natürlich schöne Steine 

sammeln. Da gibt es ja so viele verschiedene und keiner sieht aus wie der andere. Mit 
viel Phantasie, und davon haben wir reichlich, kann man die spannendsten Dinge in der 
Vielfalt der Formen entdecken. Natürlich macht so viel Action ganz schön hungrig und 
müde, deshalb sind wir dann zur Heuwiese gelaufen, wo wir ordentlich gebrotzeitet 
haben, bevor wir wieder genug Kraft zum Toben und Klettern auf den Asthaufen hatten. 
Da ist mal wieder so mancher mit den Schuhen stecken geblieben, aber zum Glück hat 
der Alex immer gleich Hilfe bei den Erwachsenen geholt, so musste keiner den Rest des 
Tages mit festgeklemmten Füßen verbringen! Im Abschlusskreis haben wir uns den 
„Wackelkönig“ und „Stinkender Indianer“ gewünscht, danach ging es müde aber glücklich 
wieder zurück zum Bauwagen.  

 

Nachdem wir uns am Montag bei unserer Wanderung gut ausgetobt hatten, haben wir 
den Dienstag am Bauwagen verbracht. Melanie ist mit den Großen erst mal rein 
gegangen und sie haben das Bilderbuch mit Rabe Socke „Alles erlaubt“ angesehen. Aber 
nicht ganz! Alle sollten sich einen Schluss der Geschichte ausdenken und malen. Puh, das 
war nicht leicht, da haben wir gemerkt, dass sich so ein Bilderbuchschreiber und -maler 
ganz schön viele Gedanken machen muss. Erst als wir alle unsere Bilder und Geschichten 
fertig hatten, hat uns Melanie das Buch zu Ende vorgelesen. Anschließend wurde noch 
über unsre fünf Stammregeln gesprochen und wir haben fest gestellt, dass die alle total 
wichtig, aber auch ausreichend sind. Und fünf Regeln kann sich ja wirklich jeder 

merken…. Auch wenn es uns manchmal schwer fällt alle Regeln einzuhalten….. Danach 
waren die Großen wieder entlassen und die restlichen Gruppenkinder durften sich von 
Heike das Buch auch noch vorlesen lassen. Die haben sich köstlich über den Raben Socke 
in der Sossenschüssel amüsiert! Einigen ist da gleich die Geschichte vom Michel aus 
Lönneberga mit der Suppenschüssel auf dem Kopf eingefallen. Als alle wieder draußen 
waren haben wir im Hochbeet einen Gang bzw. ein Eingangsloch entdeckt. Der Fabian 
hat reingefasst und gemeint, er hätte was Weiches gefühlt. Wir sind dann mit 

Taschenlampe angerückt, konnten aber leider nichts entdecken. Wir denken, es könnte 
eine Maus, ein Maulwurf oder sogar ein Kaninchen gewesen sein. Aber egal, wir haben 
auf jeden Fall Moos und Blätter gesammelt und reingelegt, jetzt kann sich das Tier ein 
schönes warmes Nestchen bauen.  



 

 

Am Mittwoch durften die Großen gleich morgens mit Caroline in den Bauwagen, um ihr 
Freundegedicht weiter zu üben. Das hat aber nicht lang gedauert, so konnten alle noch 
eine Weile spielen vor der Brotzeit. Nach ebendieser, hat sich Melanie mit den Großen auf 

den Weg gemacht, um eine Schnitzeljagd vorzubereiten. Etwa 20 Minuten später hat sich 
der Rest der Gruppe aufgemacht, um alle Rätsel zu lösen. Und wir waren gut! Wir haben 
alle Hinweise gefunden, also das waren zum Beispiel Pfeile aus Stöckchen oder 
Grasbüscheln gelegt, oder kleine Tipis waren auf dem Weg gebaut, da haben wir 
Muscheln drunter gefunden. Natürlich wurden wir auch ein paar mal in die Irre geleitet, 
aber zu guter Letzt haben wir dann am Jägerstand einen Schatz gefunden! Und die 

Vorschulkinder kamen auch alle wieder aus dem Geäst gekrochen! In einem Säckchen 
waren grüne und weiße Muggelzaubersteine, da bekam jedes Kind jeweils eines 
geschenkt und Marlene hat uns noch das dazugehörige Märchen erzählt…da waren alle 
ganz gespannt und haben gelauscht! 

 



 

Na und am Donnerstag wieder mal große Überraschung in diesem Winter: SCHNEE!!! Wir 
haben getobt und Schneeballschlachten gemacht, sind gerodelt und gerutscht was das 
Zeug hält! Nach der Brotzeit hat Marlene die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 

Kinder sollten sich verschiedene Gefühle überlegen und diese vorspielen. Im 
Abschlusskreis dann hat jede Gruppe ihre einstudierten Gefühle dargestellt und die 
anderen mussten raten, um welches Gefühl es sich handeln könnte. Das hat gut 
geklappt, wir können jetzt schon ziemlich gut beobachten und erkennen, was sich da in 
einem Gesicht und einer Körperhaltung zeigt.  

 

Am Freitag war dann von der Schneepracht nicht mehr viel übrig und so sind wir zu den 
Weihern spaziert. Zwischenstopp wie immer am Steinhügel mit viel Gerutsche und 
Gejohle. Irgendwann bekam der Jonathan dann Hunger und in seiner ruhigen, 



gelassenen Art hat er alle Kinder zusammengeholt und wir sind weiter zum Weiher 
gelaufen, um dort unsere Brotzeit auszupacken. Da haben wir erst gemerkt wie hungrig 
wir sind! Jonathan und Felix, zwei unserer 5 Sterne Köche haben für alle Fisch gegrillt, 
sehr köstlich! (Natürlich nur als Spiel !). Theresa hat ein paar Kinder am Weiherufer 

Märchen erzählt, während Marlene Rohkost geschnippelt hat. Zum Abschluss haben wir 
den Zauberer Schrabbelschrut gespielt, Rohkost geknabbert und Felix´ wunderbare 
Brownies verdrückt! Danke Felix! 

Wochenbericht 15.2. bis 19.2.2016 

Ja so mögen wir´s! Gleich zu Wochenbeginn durften wir mit Vincent seinen 4. Geburtstag 
feiern. Er hatte sehr interessantes Gebäck dabei: Schokoblutkuchen! Natürlich ist da kein 
echtes Blut dabei, der Kuchen heißt bloß so, weil auf der Sahneschicht noch Marmelade 
drüber ist. Dazu gab es noch Muffins, wir waren also bestens versorgt mit köstlichem 
Gebäck! Später haben wir dann noch über Waldregeln gesprochen und wie weit wir uns 
vom Bauwagen entfernen dürfen. Morgen werden wir dann einen Rundgang mit den 
Erzieherinnen machen und mit unseren selbstgesägten Stöcken die Grenzen markieren. 

 

 

Und so haben wir es am Dienstag dann auch gemacht. Jetzt kennen sich alle gut aus und 
wissen, ab wo man nicht mehr weiter laufen darf. Das ist wichtig, damit die 
Erzieherinnen immer wissen so wir uns aufhalten und natürlich damit uns nichts passiert, 
oder wir uns verlaufen, was zum Glück noch nie passiert ist. Heike hat uns an diesem 



Tag das Märchen von „Maruschka und den zwölf Monaten“ vorgelesen, da geht es um die 
verschiedenen Jahreszeiten. 

In der Vorschulrunde beim „Treff der Großen“, ging es am Mittwoch gleich morgens in 

den Bauwagen. Mit Caroline haben wir uns über Demokratie unterhalten. Sehr 
schwieriges Wort und anfangs wussten wir auch garnicht, was es eigentlich bedeuten 
soll. Sowas hört man höchstens mal in den Nachrichten, aber da kann man dann auch 
nichts damit anfangen, wenn es einem keiner erklärt. Aber jetzt wissen wir, was es damit 
auf sich hat und dass schon wir Kindergartenkinder schon täglich ganz demokratisch 
abstimmen, wenn wir zum Beispiel einen Ausflug machen, oder welches Spiel wir spielen 
wollen. So lernt jeder, dass seine Stimme wichtig ist und dass man mitbestimmen kann, 

aber auch, dass man manchmal zu Gunsten der Mehrheit auf einen Wunsch verzichten 
muss. Am Ende haben wir noch das Buch „Ich bin für mich“ gelesen, da haben die Tiere 
ihren Bestimmer gewählt… Marlene hat den erfolgreichen Absolventen noch ihren 
Schnitzführerschein ausgehändigt und erklärt, dass bei Zuwiderhandlungen der Ausweis 
eingezogen wird und man nochmal Schnitzstunden nehmen muss! Auweia, das ist ja wie 
beim echten Autoführerschein!! Also strengen sich alle gut an und beherzigen die Regeln. 

Die Brotzeit hat an diesem Tag drin stattgefunden, da es ganz schön kalt war. Unsere 
Sandra, die „Mittwochspraktikantin“ hat an diesem Tag dann auch ihren Abschied 
gefeiert. Sie hat sich sehr über unsere Waldzwergerltasse und ihr Fotoalbum gefreut. 
Liebe Sandra wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg! 

Und schwups war es schon wieder Donnerstag! Die Vorschulkinder haben angefangen mit 
Caroline ein Gedicht auswendig zu lernen. Das hat einige Strophen, da werden sie einige 

Zeit beschäftigt sein. In dem Gedicht geht es um Freundschaft und wie schön es sich 
anfühlt, wenn einen jemand richtig gerne mag. Im Morgenkreis haben wir unseren 
Boogie Woogie getanzt, bevor mit dem Bollerwagen zum Weiher aufgebrochen sind. Es 
war garnicht so kalt, außerdem haben wir uns unterwegs auf dem Kieselsteinberg 
warmgerutscht, bis wir alle schön mit Steinstaub paniert waren. Endlich am Weiher gab 
es dann Brotzeit und anschließend wurde wie wild gekraxelt und gespielt. Nach dem 
Abschlusskreis sind wir zurückgewandert zum Bauwagen. Dort gab es mittags noch eine 
Überraschung: eine Riesenladung Hackschnitzel wurde angeliefert! 

 



 

Na klar! Heute waren alle mit Schaufeln und Schubkarren bestückt, als sie in den Wald 
gekommen sind. Wir haben schwer gearbeitet und fast alle Hackschnitzel verteilt. Der 

Papa vom Ludwig, der Josef, hat uns derweil im Bauwagen unsere 
Handschuhtrockenhalter angebracht, jetzt können wir wenn es regnet und alle 
patschnasse Handschuhe haben dieselbigen wieder ordentlich trocknen. Danke Josef! 
Marlene hat in der Zwischenzeit Holz gehackt, damit wir ein kleines Lagerfeuer machen 
können und Theresa hat mit einigen Kindern leckere Tomatensoße gekocht. Später 
durften wir zugucken, wie die Nudeln überm Feuer im Topf geblubbert haben und zu 
guter Letzt gab es dann Nudeln mit Tomatensoße und Parmesan obendrauf! Da kam es 
schon vor, dass ein paar Kinder sich fünf bis sieben Schüsselchen geholt haben, so lecker 
war das. Und übriggeblieben ist? NICHTS!!! 

 

  

Wochenbericht 1.2. bis 5.2.2016 

Wenn wir so viel Schnee wie Wind hätten, wären wir glücklich! Der Montag war so 
stürmisch, dass wir in den Schutzraum ausweichen mussten. So eine Unwetterwarnung 
sollte man schon ernst nehmen, da kann es im Wald gefährlich werden. Nun ja, mit 
Bilderbüchern, Spielzeug und Brettspielen ausgerüstet, konnten wir uns die Zeit ganz gut 
vertreiben. Nach der Brotzeit sind wir mit den Minis zusammen aber trotzdem zu einem 
Spaziergang aufgebrochen. Wir sind am Bach entlang gewandert und auf Baumstämmen 
balanciert. Der Ludwig ist mit einem Schuh hängengeblieben und  sein strumpfsockiger 
Fuß hat für viel Gelächter gesorgt! Natürlich hat er den Schuh zurückbekommen und mit 
uns anderen zusammen die vielen schönen matschigen Pfützen ausgiebig genossen. Da 
konnte man zum Teil eh nicht mehr erkennen, ob da Schuhe an den Füßen sind vor 
lauter Batz. Zurück am JUZ haben wir uns am Sportplatz noch mit Volleyball, Fußball und 
Weitsprung vergnügt. 



 

 

Am Dienstag hat sich das Wetter wieder etwas beruhigt und so konnten wir wieder in den 
Wald. Dort haben wir den Vormittag mit Heike beim Basteln von Faschingsdekoration wie 
Fächergirlanden und Stoffwimpelketten verbracht. Jetzt ist der Bauwagen und unser 
Theaterspielplatz richtig hübsch und schön bunt geworden. Unsere neuen Holzkisten 
durften wir an diesem Tag auch einweihen. Unsere Werkzeuge sind jetzt richtig schön 

ordentlich und übersichtlich eingeräumt. Da kann keiner mehr sagen, er hätte nicht 
gewusst, wo er sein ausgeliehenes Werkzeug reinräumen muss! 



 

 

Am Mittwoch hat uns zwar der Wind in Frieden gelassen, dafür hat es geschüttet wie aus 

Kübeln. So haben wir beschlossen einen Rundgang durch den Fichtenwald zu machen. 
Für die jüngeren Kinder war es ganz schön anstrengend, da es schon sehr nass und kalt 
war. Zurück am Bauwagen sind dann aber alle immer stolz, dass sie das geschafft haben. 
Nach einer warmen Brotzeitrunde im Bauwagen durfte, wer wollte, im Bauwagen bleiben 
und mit Caroline Faschingsmasken basteln und Konfettibilder mit Korken drucken. Da 
sind ganz tolle Ideen entstanden, die Ergebnisse können sich sehen lassen! 

 



Am Donnerstag war uns das Wetter egal! Da durften wir nämlich im Gebäude der neuen 
Feuerwehr Hebertshausen Fasching feiern! Nachdem alle Polizisten, Prinzessinnen, 
Hexen, Feuerwehrmänner, Könige und vieles mehr eingetrudelt waren, gab es eine große 
Begrüßungsrunde, wo sich jedes Kind mit seiner Verkleidung vorstellen durfte. Natürlich 

wurden auch die mitgebrachten Waffen gebührend bewundert, danach aber von den 
Erzieherinnen eingesammelt, wir wollten ja ein friedliches Fest feiern! Das ist dann auch 
gelungen! Es wurde viel gelacht, getanzt und gespielt und natürlich gegessen und 
getrunken. Viel zu schnell war die Zeit vorbei und wir wurden von den Mamas und Papas 
wieder abgeholt. Allerdings brauchten wir jetzt auch dringend Pause nach diesem 
aufregenden und anstrengenden Vormittag! 

 

 



 

 



 

Ja. Und dann war er da, der Freitag. Felix war das letzte Mal bei uns im Wald, seine 
Praktikumsphase bei den Waldzwergerln ist nun vorbei. Aber es wäre kein richtiger 
Felixabschied gewesen, wenn wir nicht nochmal alle ganz viel mit ihm gespielt und getobt 
hätten. Außerdem gab es drei Riesenbleche Pizza, die sein Papa extra für uns gebacken 
hat. Wir haben natürlich nur eins geschafft, der Rest wurde später an die Eltern und 
Erzieherinnen verteilt. Ein paar Mamas haben sich bestimmt gefreut, weil ja dann das 
Kochen ausgefallen ist! Vorher haben wir aber alle zusammen aufgeräumt und unseren 
Platz ferienfest gemacht. Zum Schluss trafen wir uns zu einer Abschlussrunde im Kreis 
und jeder hat nochmal erzählt, was in dieser Woche besonders schön und was nicht so 
schön war. Naja, war in dieser Woche nicht schwer, fast allen hat das Faschingsfest 
supergut gefallen und alle waren traurig, dass Felix jetzt nicht mehr kommt. Aber wir 
glauben, dass er bestimmt bald Sehnsucht nach uns hat und uns besuchen kommt! Jetzt 

aber erst mal alles Gute für dich, lieber Felix, schön dass du bei uns warst. Wir werden 
dich vermissen..  

Allen anderen natürlich auch eine schöne und lustige Zeit, wir sehen uns in einer Woche, 
nach den Faschingsferien!! 

  

Wochenbericht 25.1. bis 29.1.2016 

Och schaaaade…. Der ganze Schnee ist fast schon wieder weg. Irgendwie will der Winter 
in diesem Jahr nicht richtig in Schwung kommen. Aber da wir das eh nicht ändern 
können, beschäftigen wir uns eben mit ganz anderen, nicht weniger wichtigen Themen: 

dem Fasching zum Beispiel! Im Morgenkreis haben wir am Montag darüber gesprochen, 
wie unser diesjähriges Faschingsfest aussehen soll. So feiern wir dieses Mal nicht im 
Wald, sondern im Gebäude der neuen Feuerwehr Hebertshausen. Das ist dann auch mit 
den Kostümen einfacher, weil wir nicht so dick angezogen sein müssen und das Wetter 
kann uns da auch wurscht sein! Natürlich wurde auch eifrig über geplante 
Kostümierungen gesprochen, so kommt der Jonathan etwa als Spiderman und Linus 

möchte sich als heilig drei König verkleiden! Wir sind sehr gespannt, wie er dann 



aussehen wird! Nach der Brotzeit sind wir in den Fichtenwald gewandert und haben keine 
der großen Pfützen ausgelassen. Im Wald angekommen durften wir eine Weile spielen, 
bevor wir zurückspaziert sind und im Abschlusskreis „Komm mit – lauf weg“ gespielt 
haben. 

 

Am Dienstag durfte der Xaver seinen 5. Geburtstag nachfeiern und natürlich hatte er 
einen Wunsch frei. So haben wir eine Wanderung zum Weiher unternommen, wo der 

große Felix im Schweiße seines Angesichts dicke, große Eisschollen aus dem Weiher 
geklopft und an Land gezogen hat. Da haben die Jungs aber gestaunt, wie stark der ist 
und natürlich beschlossen, später auch mal so toll zu werden! Die Eisschollen wurden 
dann von allen eifrig bespielt und bearbeitet, bevor es feinen 
Schokoladengeburtstagskuchen von Xaver gab! Das war ein richtig aufregender 
Waldkindergeburtstag – toll! 

 



 

 

Am Mittwoch sind morgens gleich ein paar von den Vorschulkindern ganz früh 
gekommen, da ja Caroline an diesem Tag im Wald ist und morgens im Bauwagen für die 

Großen vorliest. Pünktlich haben sie sich dann in den Bauwagen verzogen und eine 
lustige Frieder- Geschichte vom Schneemann gelesen. Da wurde viel gelacht! Die 
Geschichte ist aber auch zu lustig, wie der Frieder mangels Schnee keinen Schneemann, 
sondern eine Mülloma baut. Herrlich, da haben alle geprustet vor Lachen! Im 
Morgenkreis wurden dann eifrig Faschingslieder geübt und an die meisten Texte konnten 
wir uns noch ganz gut vom Vorjahr erinnern. Danach konnten die Großen ihren 

Schnitzausweis mit Marlene schön gestalten, der Rest hat mit dem großen Felix ein Lager 
gebaut. Nur schwierig, dass nicht immer alle gleichzeitig drin sitzen können…so mussten 
wir üben, auch mal zu warten, bis wir wieder an der Reihe waren…puuuhh, gar nicht so 
einfach! Nachdem das geklärt war, durften wir noch Stöcke absägen, um sie später als 
Begrenzungspfosten zu bemalen und in die Erde zu stecken. Das ist sinnvoll für die 
Kleinsten, die oft noch nicht genau wissen, wie weit man gehen darf, so kennen sie sich 
besser aus.  



 

Der Donnerstag war verhältnismäßig ruhig. Einige Kinder wollten mit Caroline unterm 
Zelt nochmal lesen, die anderen genossen das Freispiel, oder haben weiter gesägt. Nach 
dem Brotzeiten ging es in den Knochenwald. Der Tag war sehr windig, aber warm für 
einen Januartag. Leider haben wir nichts gefunden, außer ein paar Schneckenhäusern, 
aber gespielt haben wir trotzdem schön. Wir waren ein wenig auf der Hut, der Papa vom 
Xaver hat nämlich eine Wildschweinrotte ganz in der Nähe beobachtet. Aber bei dem 
Krach den wir machen, haut das schwerhörigste Wildschwein ab – also keine Gefahr! 

 

Ja und am Freitag sind wir aufgebrochen, um die Pinguingruppe mal in ihrem Revier zu 
besuchen! Auf dem Weg dorthin haben wir in Zweierreihe laufen geübt, der große Felix 
ist wie ein Hütehund um uns rum gelaufen, jetzt klappt es schon ganz gut! Nach der 
Ankunft durften wir Brotzeit in der Turnhalle machen, um uns erst mal zu stärken nach 
unserem Marsch. Danach gab es eine tolle Musikstunde für alle mit Instrument für jedes 
Kind und richtig schönen Liedern. Hinterher durften wir uns aussuchen, ob wir in die 
Turnhalle, den Garten oder einen Gruppenraum gehen wollten. Die Mädels wollten gerne 
bauen, während die Jungs mit den Drachen gespielt haben. Na und einige haben es 
genossen mit Felix in der Turnhalle rumzutoben. Nach so viel Aktion waren wir natürlich 
wieder hungrig und bekamen eine leckere Gulaschsuppe serviert! Danke ihr lieben 
Pinguine! Ehrlich gesagt, hatten dann alle wieder Sehnsucht nach frischer Luft und so 
ging es nach draußen in den Garten, wo wir wenig später abgeholt wurden. Wir kommen 

aber gerne wieder! 



 

 

 

Wochenbericht 18.1. bis 22.1.2016 

A a a, der Winter der ist da!!!! Endlich hat es geschneit und unsere Freude war so groß, 

dass wir das Winterlied laut in den Wald geschmettert haben! Natürlich waren wir mit 
großem Eifer dabei, als Melanie mit uns ein paar Schneeexperimente durchführen wollte. 
In einen Plastikeimer haben wir Zapfen und Moos gelegt und darauf Wasser gefüllt. Dann 
waren wir gespannt, was damit bis zum nächsten Tag passieren würde. Es war wirklich 
sehr kalt an diesem Montag und so sind wir zum Aufwärmen losspaziert, haben 
Schneeengel in die weiße Winterdecke gemacht und Tierspuren gesucht. Gefunden haben 
wir natürlich auch welche, vom Hasen und Wildschwein. Ein bisschen Schnee durften wir 



in einem Eimer mit in den Bauwagen nehmen und dann konnten wir beobachten, was die 
Wärme der Heizung mit dem Schnee macht… genau! Langsam verwandelten sich die 
weißen Schneekristalle wieder in Wasser! 

 

 

Am Dienstag kamen die meisten von uns mit Schlitten in den Kindergarten. Wer keinen 
hatte bekam von den Erzieherinnen einen Poporutscher und dann ging es los zum 
Erdhügel! Das war ein Spaß! Mit viel Gejauchze und Gegröle sind wir gerutscht, was das 
Zeug hielt. Einigermaßen erschöpft sind wir dann zurückmarschiert um ausgiebig zu 
brotzeiten. Ach ja, unser Eimerexperiment vom Vortag haben wir natürlich auch noch 
aufgelöst: rausgekommen ist eine sehr schöne Eisskulptur, die allerdings nicht ganz 
durchgefroren war, was wahrscheinlich am Plastikeimer lag, der isoliert, also wärmend 
wirkt… Trotzdem hat es toll ausgesehen, wie die Zapfen da im Eis schweben! 



 

  

 

Der Mittwoch war wieder eiskalt. Am Liebsten haben wir uns wieder an unserem kleinen 
Hang aufgehalten. Da wurde gerodelt und auf Poporutschern gesurft wie wild. Wir sind 
echt schon ganz geschickt und fallen nur noch selten auf die Nase. Das mit dem Warten, 

bis die Bahn wieder frei ist, müssen wir noch üben, aber wir bemühen uns gut 



aufeinander zu achten. Nach der Brotzeit sind wir noch zum Steinhügel gelaufen, um dort 
die Pistenverhältnisse zu prüfen. Oh Mann, das war so eisig, dass wir wie die Blitze 
runtergesaust sind! Super! 

 

Nach soviel körperlicher Aktivität war es schön, am Donnerstag mal wieder was für die 
Gehirnzellen zu tun. Die Vorschulkinder durften morgens mit Caroline in den Bauwagen 
um die Märchenkiste vom Christkind einzuweihen. Die Geschichte hieß „Der rote Faden“ 
und in einem Säckchen hatte Caroline schon alles vorbereitet, das man zum Spielen der 
Geschichte brauchte. Wir durften auch fleißig mithelfen und so ist eine schöne 
Geschichten-Mitspielrunde entstanden, an deren Ende man seiner Phantasie freien Lauf 
lassen konnte… aber das lasst ihr euch besser von den Vorschulkindern selbst erzählen. 

Nach dem Morgenkreis durften die Großen dann gleich wieder mit Melanie in den 
Bauwagen gehen. Da wurde dann Schnee in der Forscherecke unter dem Mikroskop 
betrachtet und ein Experiment gab es auch noch: eine brennende Kerze wurde auf einen 
Unterteller mit Wasser gestellt, darüber wurde ein Glas gestülpt, das bewirkte, dass die 
Kerze langsam erlischt und dann, echt spannend, wurde das Wasser ins Glas gesaugt! 
Was es nicht alles gibt! Wir sind immer wieder erstaunt, was es auf dieser Welt alles zu 
entdecken und erforschen gibt! 



 

 



 

Hurra! Endlich mal wieder Besuch! Die Pinguingruppe hat den Weg zu uns in den Wald 
gefunden! Wir kennen die ja schon vom letzten Jahr, das ist eine Gruppe der HPT in 
Hebertshausen. Sie haben für uns ein schönes Gewürzmandala gelegt und mit uns 
gespielt. Später gab es dann unsere weltbeste Kartoffelsuppe, die wir uns mit dem 
mitgebrachten Brot der Gäste gut schmecken ließen. Den Rest des Vormittags wurde 
selbstverständlich wild gerodelt und gerutscht, das festigt die Freundschaft! Und wie 
schön: nächste Woche sind wir dann bei den Pinguinen eingeladen. Wir sind schon 
gespannt, wo die sich die Zeit immer so vertreiben… 

 



 

 



 

Wochenbericht 7.1. bis 15.1.2016 

Ja so ein verregneter Wochenstart! Trotzdem haben wir wild entschlossen unser 
„Jahresuhr-Lied“ für das Neujahrsfest geübt. Die Minis waren auch dabei und haben uns 
kräftig unterstützt. Während des Freispiels durften wir, wenn wir wollten, den 
Erzieherinnen beim Vorbereiten des Festes helfen. Also den Platz und die Bauwägen 

schön aufräumen und sowas. Im Abschlusskreis haben wir dann ein lustiges Windspiel 
kennen gelernt. Das geht so: ein Kind ist der Wetterhahn und verkündet die Windstärke. 
Wenn der Wetterhahn zum Beispiel ruft: „Wirbelwind!“ müssen sich alle ganz schnell 
drehen, bei „Sturm“ sausen alle durcheinander, bei „leichter Brise“ schleichen alle leise 
rum und bei „Windstille“ müssen alle stehen bleiben. Das war sehr lustig und wir haben 
alle gut hingehört,  damit wir die richtige Bewegung dazu machen. Von Heike haben wir 

passend zum Dauerregen noch das Fingerspiel „Die dürre Hexe plitsch, platsch, plum“ 
gelernt. Ja und dann haben wir alle mit sorgenvollem Blick zum Himmel auf trockenes 
Wetter für unser Fest am nächsten Tag gehofft. 



 

 

 

Wir hatten Glück! Der Dienstag war zwar einigermaßen bewölkt, aber trocken. Leider hat 
der Wind geweht, so mussten wir den Plan, unseren Wunschpunsch über dem Feuer zu 
kochen, streichen. War aber nicht so schlimm, auf unserer Kochplatte konnten wir ihn 

trotzdem wärmen. So begann also unser Neujahrsfest mit vielen fröhlichen Gesichtern, 



zusammengewürfelt aus Kindergarten-, Mini- und Wichtelgruppe mitsamt den Eltern. 
Nach Melanies Begrüßung durften wir unsere „Jahresuhr“ singen, bevor sich alle zum 
Märchenerzählen versammelten. Melanie und Marlene waren die Puppenspielerinnen (sie 
wurden gleichzeitig in einen Berg verwandelt – ja da staunt ihr, was?!) und Caroline hat 

das Märchen von den zwölf Monaten erzählt, während die anderen beiden dazu mit 
selbstgebastelten Figuren gespielt haben. Alle Besucher haben konzentriert zugehört und 
sich anschließend auf das herrliche Buffet gefreut, das der Arbeitskreis „Feste“ so schön 
zusammengestellt hat. Vielen Dank dafür! Es wurde gegessen, geplaudert und gelacht, 
bis sich gegen Mittag alle satt und zufrieden wieder verabschiedet haben. Auf jeden Fall 
war das ein gelungener Start in das neue Jahr! 

 

 

Huiiiii!!!! Am Mittwoch hat´s dann vielleicht gestürmt! Um nicht gleich morgens schon 

völlig auszukühlen, sind wir gleich mal losmarschiert Richtung Tennisplatz. Das war ein 
Erlebnis! Wir haben unsere Flügel (Arme) ausgebreitet und uns davonwehen lassen, das 
war ein Spaß! Den armen Gabriel hat eine Windböe so angeschubst, dass er gleich ins 
Feld gefallen ist! Selten war ein Spaziergang so anstrengend, deswegen waren wir froh, 
als wir wieder beim Bauwagen gelandet sind, um uns aufzuwärmen. Dort angekommen 
sind die Jacken und Mützen nur so durch die Garderobe geflogen, jeder wollte nur schnell 

ins Warme! Und vor allem wollten wir Emmas 5. Geburtstag feiern. Sie hat uns total 
lustige und leckere Muffins mit Marzipanaugen mitgebracht – sehr lecker! Danke Emma! 
Wir haben Emma alles Gute und vor allem endlich Schnee gewünscht, das war nämlich 
ihr Herzenswunsch an diesem Tag….mal sehen….Später ging es dann wieder nach 
draußen, einige Kinder durften mit Marlene wieder am Schnitzunterricht teilnehmen, 
während andere das Freispiel genossen haben. 



 

 

Am Donnerstag hat uns Melanie die Geschichte von der Amsel, die Futter sucht 

mitgebracht und wir durften alle mitspielen. Wir waren die flatternde Amsel und die 
lauernde Katze, die leider nicht so hoch fliegen kann wie die Amsel! Gleich danach 
durften die Vorschulkinder mit Melanie in den Bauwagen gehen zum „Treff der großen 
Vögel“. Zu Anfang gab es ein Sachgespräch, wie geht es den Vögeln im Winter? Welche 
Vogelarten gibt es bei uns? Wie sieht ein Vogel eigentlich aus? Und was haben alle 
gemeinsam? Was fressen die verschiedenen Vogelarten gerne? Jetzt durften wir ein 
Futterspiel ausprobieren: mit geschlossenen Augen konnten wir „Futter“ probieren. Für 
den Mäusebussard hat Melanie Speckmäuse hergerichtet, weil wir ja schließlich keine 
echten Mäuse wie der Bussard essen können! Für die Amsel gab es statt den oft giftigen 
Beeren Rosinen als Ersatz, für die Stockente Gummibärchen statt Schnecken (iiiiihhhh) 
und für das Rotkehlchen Körner und Puffreis statt Nüsse. Wir waren ziemlich gut beim 
Erraten! Danach haben wir noch gemeinsam überlegt, wie sich die verschiedenen 
Vogelstimmen anhören und unterscheiden. Dazu hat uns Melanie ein Vogelstimmenbuch 

mitgebracht. Zum Schluss gab es noch einen gestalterischen Teil für unsere Mappen. 
Jedes Kind hat ein Vogelhäuschen gemalt und einen Vogel gefaltet. Der Vogel wurde 
dann auch auf das Papier geklebt, ebenso wie die Körner, mit denen das Vogelhaus 
befüllt wurde. Alle anderen Kinder waren mit den Minis im Fichtenwald und haben sich 
ein Zirkuszelt gebaut, leider waren die Proben für die Aufführung so aufwändig, dass die 
Vorstellung auf die nächste Woche verschoben werden musste. Wieder zurück wurde 
Brotzeit gemacht und anschließend wurde die Vogelfutterproduktion aufgenommen, mit 



zerlassenem Fett und Körnern. Mensch waren wir fleißig an diesem Tag! Zur Belohnung 
gab es zum Schluss noch eine Seppl und Kasperlgeschichte von Marlene, da ging es, wie 
ihr euch denken könnt um gemeinen Vogelfutterraub! 

 

 

 



 

 

Am Freitag wurde dann Emmas Geburtstagswunsch erfüllt: Das Sturmtief Emma (ja, das 

hat echt so geheißen!!!) brachte Sturm und Schnee!! Trotzdem beschlossen wir einen 
Ausflug zum Steinhügel zu machen, der ließ sich an diesem Tag viel besser erklimmen, 
weil ja alles gefroren war! Um uns zumindest gedanklich aufzuwärmen haben wir Vulkan 
gespielt, bis wir wieder zurück mussten. Zur Brotzeit, natürlich im Bauwagen bei der 
Kälte, hat uns Marlene die Geschichte von den Zwelfen Flora, klein und mutig und Fibs, 
groß und ängstlich, erzählt. Sie machten sich auf in den Wald, um Abenteuer zu erleben. 

Sie wurden von Wölfen verfolgt und zum Glück ist Felix die gute Idee gekommen, dass 
ein dicker Baum die beiden retten könnte. So kommen sie an eine Lichtung, wo sie ein 
Feuer finden. Alle Tiere und Zwelfen kommen dort zusammen, um gemeinsam ein 
Vollmondfest zu feiern. 

 



 

Ja! Wir sind wieder da, ein neues, aufregendes Jahr im Wald hat begonnen…… 

Wochenbericht 21.12. bis 23.12.2015 

Die Weihnachtswoche ist endlich da! Wir sind schon ganz schön quirlig und ungeduldig, 
zu Glück haben wir uns aber gegenseitig zum Spielen und die Erzieherinnen haben sich 
auch noch Programm für uns überlegt. Am Montag hat uns Heike das Lied „Kinder kommt 
und ratet, was im Ofen bratet“ mitgebracht, danach durften wir leckere Bratäpfel 
zubereiten und natürlich auch verspeisen…mmhmm….die waren lecker! Passend dazu 

haben wir Weihnachtslieder gesungen und uns vorgestellt, alles wäre schön weiß 
verschneit….. Mit Felix war wieder Sportprogramm angesagt, diesmal gab es eine 
Einführung ins Eishockey – ohne Eis natürlich! Zum Abschluss des Tages sind wir noch in 
den Fichtenwald gewandert. 

 



 

Den Dienstag haben wir mit einem schönen Singkreis mit den Minis gestartet, das war 
schon richtig weihnachtlich, weil die Jüngsten sich natürlich auch schon auf Weihnachten 
freuen. Später waren wir nochmal intensiv mit den letzten Weihnachtsvorbereitungen 

beschäftigt. Leise, leise….immer noch sehr geheim! Für unser Weihnachtsfest am 
Mittwoch im Wald haben wir noch gaaaaanz viele Schokocrossies gebatzelt, die lassen wir 
uns dann beim Feiern schmecken! 

 



 

Und endlich: der große Tag im Wald ist da! Im Bauwagen brennen morgens nur Kerzen, 

da ist es ganz gemütlich und heimelig. Wir sind schon so gespannt, ob das Christkindl 
den Weg zu uns findet! Um 9 Uhr haben wir uns alle wie üblich zum Morgenkreis 
versammelt. Wir haben die letzten Säckchen vom Adventskalender verteilt und geöffnet 
und die letzten beiden Geschichten gelesen bevor uns die Erwachsenen zu einer 
Kasperlgeschichte eingeladen haben. Das war richtig lustig, mit dem Zauberer 
Zwackelmann, dem Kasperl natürlich und dem Seppel, einer verliebten Großmutter und 
einer frechen Hexe, die das Weihnachtsgeschenk geklaut hat! Natürlich haben sich der 

Seppel und der Kasperl das Geschenk zurückgeholt.  

 

 

Ja und dann kam der große Moment: das Christkind hat tatsächlich auf der Veranda ein 
Geschenk für uns hingestellt!!!!! In schönes goldenes Papier gewickelt und der Aufschrift 



„Waldzwergerl“ stand es da und die Marlene hat uns beim Auspacken geholfen. Eine tolle 
rote Märchenkiste haben wir bekommen und einen ausführlichen Brief dazu. In der Kiste 
waren allerlei verschiedene Dinge wie schöne Tücher, Perlen, Knöpfe, Muggelsteine, 
Goldsteinchen, Kristalle, eine kleine Kerze mit Windlicht und noch so manches mehr. 

Damit können wir uns in Zukunft ganz wunderbare Märchen und Geschichten einfallen 
lassen und gleich legen und nachspielen. Das ist ein tolles Geschenk: danke, liebes 
Christkind! Und dann gab es schon die nächste Überraschung: der Felix hat eine 
Freundin, die Tanja, und die hat ein Pferd und mit diesem Pferd ist sie zu uns in den Wald 
gekommen!!! Wir mussten ganz leise sein und durften nicht rennen, damit das Pferd, 
namens Santana, nicht erschrickt und davon galoppiert! Das haben wir auch super 
gemacht und zur Belohnung durften wir alle Santana mal streicheln. Da waren wir sehr 
andächtig, das ist nämlich schon ein erhabenes Gefühl so ein großes, schönes Tier 
anfassen zu dürfen! Danke Felix, dass du dir das für uns ausgedacht hast! Nach so viel 
Aufregung mussten wir dann erst mal spielen und uns richtig austoben. Im 
Abschlusskreis gab es noch die restlichen Süßigkeiten, bevor wir von unseren Eltern 
abgeholt wurden und unsere Geheimgeschenke für die Eltern haben wir natürlich auch 
mitgenommen. Ja -  und morgen kommt das Christkind dann zu uns nach Hause! Wir 

verabschieden uns für dieses Jahr vom Wald und den Tieren und bedanken uns bei 
Mutter Natur und allen die uns lieb haben und sich um uns kümmern! Habt alle ein 
schönes Fest und kommt gesund ins neue Jahr, bis wir uns im Januar dann wiedersehen! 

             

 



Brief vom Christkind! 

Liebe Waldzwergerl, 

drauß´ vom Walde komm ich her, 

ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr, 

überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen.  

Noch dauert es bis zum Heiligen Abend, 

ihr habt mich aber schon heute eingeladen. 

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

Da der Kindergarten an diesem Tag geschlossen, 

habe ich ganz rasch beschlossen, 

den braven Waldzwergerln heute schon was zu bringen  

und freue mich, wenn ich hör euer Singen. 

Ihr denkt an die Tiere und auch an den Wald, 

auch wenn es beim Spielen manchmal rappelt und knallt. 

  

Ganz viel Freude mit dem Geschenkten, 

passt gut darauf auf, das gibt es zu bedenken.  

Für alle zusammen ist´s, das ist ja klar, 

Phantasie und  Freude am Theaterspiel besitzt ihr ja -  

 ganz wunderbar. 

  



Seid weiter so fröhlich, vergnügt und voll Spaß, 

nun schaut in die Kiste und wünscht euch was…. 

Zaubert Geschichten von Prinzen und Drachen, 

habt Freude beim Erfinden und Lachen! 

  

Liebe Grüße euer Christkind! 

 

 

Nach Hause kommen – das ist es, 

was das Kind von Bethlehem allen schenken will, 

die weinen, wachen und wandern auf dieser Erde. 

(Friedrich von Bodelschwingh) 

  

Wochenbericht 14.12. bis 18.12.2015 



„Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum……“ hat es am Montag und Dienstag laut durch den 
Wald geschallt! Wir und der Felix haben toll gesungen und die Heike hat herrlich dazu 
geflötet. Das schöne Adventskranzlied von Steffi haben wir auch wieder um eine Strophe 
verlängert, jetzt waren schon Maus, Spatz und Hase dran. Mal sehen wer am vierten 

Advent noch dazu kommt. Philine hat sich an diesen beiden Tagen als hervorragende 
Dressurreiterin herausgestellt! Sie hat einen super Pferde-Bewegungsparcour aufgebaut 
und anschließend ihre Freunde und Freundinnen in Pferdchen verwandelt, die alle 
Schwierigkeitsgrade gut gemeistert haben. Naja, für unsre wilden Fußballkerle war das 
dann irgendwann nichts mehr, die haben sich dann lieber mit Felix wilde Fußballmatchs 
geliefert. In den Abschlusskreisen wurde dann der Adventskalender weiter geplündert 
und das Buch „Maria und ihr Esel“ gelesen. 

 

 

Am Mittwoch sind wir in den Fichtenwald gewandert, um Material für unsere Krippe zu 
suchen. Wir haben auch allerhand Hübsches gefunden: verschiedene Moospolster, Zapfen 
und Zweige und natürlich Rinden. Wieder zurück, sind dann einige Kinder wieder in 
geheimer Mission im Bauwagen verschwunden…… mein, wir verraten nichts! 



 

Im Morgenkreis am Donnerstag haben wir Grimassenschneiden geübt, das war total 
lustig! Manchmal muss man schon zweimal hingucken, ob jemand jetzt nur ärgerlich oder 

schon richtig wütend ist. Aber wir werden immer besser im Gesichterdeuten! Später 
haben wir dann nochmal unser Schneeflöckchenlied gesungen, aber es hilft einfach nicht: 
kein Schnee weit und breit in Sicht! Nach dem Morgenkreis durften wir dann beim Krippe 
bauen helfen. Josef und Maria haben jetzt ein richtig schönes Zuhause bekommen, mit 
einem Rindendach, viel Moos und Fichtenzweigen und vielen kleinen Englein, die das 
Jesuskind behüten. Drum herum hat dann jedes Kind noch ein Windlicht mit Kerze 
gestellt, damit es schön aussieht im Kerzenschein. Ach, wir freuen uns schon so auf 
Weihnachten! 

 

Am Freitag hat uns Melanie eine richtig lustige Weihnachtsgeschichte mitgebracht. „Der 

lebendige Weihnachtsbaum“ heißt die. Da ist ein Papa zu spät dran und bekommt keinen 
Weihnachtsbaum mehr, so nimmt er sich kurzerhand einen Hirsch mit nach Hause und 
schmückt ihn mit Christbaumschmuck! Mensch, da haben wir gegrölt vor Lachen, das 
müsst ihr euch mal vorstellen, wie das aussehen muss!! Naja, dem Hirsch ging es dann 
irgendwann nicht mehr so gut, könnt ihr euch ja denken. Er hatte Heimweh nach seinem 
Freund und dem Wald. Da ist die Familie einfach zusammen mit dem Hirsch in den Wald 
gegangen, wo sie mit allen Tieren zusammen Weihnachten gefeiert haben! Später wollten 
wir noch ein bisschen laufen und so sind wir am Erdhügel vorbeispaziert. Unterwegs war 
es schön matschig – dementsprechend sahen wir alle aus! Nach der Brotzeit durften wir 
dann helfen das Lebkuchenhaus, das Jan uns mitgebracht hat, zusammen zu bauen. Das 
war sehr lustig und chaotisch. Weil wir einfach zu viele Helfer waren, ist das Häuschen 
dreimal wieder zusammengekracht, aber am Ende haben wir es natürlich geschafft! 



 

 

Wochenbericht 7.12. bis 11.12.2015 

Hurra! An diesem Montag durften wir schon die zweite Strophe von Steffis herrlichem 

Adventslied singen. Nach der Maus am ersten Advent kam jetzt zum zweiten der Spatz 
dazu! Wir sind schon gespannt, wer am dritten Advent dazu kommt! Zusammen mit den 
Minis sind wir in den Fichtenwald spaziert und haben eifrig Fichtenzweige und Moos für 
die Adventsspirale gesammelt. Nach den Zweigen mussten wir ganz schön suchen, die 
hat wohl der Sturm ganz weit fortgetragen, wie wenn einer mit einem Riesenbesen den 
Waldboden gefegt hätte! Aber wir sind ja nicht so leicht zu entmutigen und so hatten wir 
am Ende doch wieder eine sehr schöne Spirale, die sich sehen lassen kann. Mit Steffi 

durfte eines der Minikinder den Weg der Spirale einmal ablaufen, damit sich alle 
auskennen und wissen was zu tun ist. Danach haben wir noch alle Lieder zur Adventszeit 
geübt und eine Geschichte gelesen. Mensch, die Heike hatte das große Glück eine 
goldene Nuss aus dem Kalender ziehen zu dürfen! Die hat sich vielleicht gefreut! In der 
Nuss ist engelhafter Goldstaub und ein Zettelchen, mit einer vorweihnachtlichen 
Botschaft! Mal sehen, wer morgen dran ist! 



 

Der Dienstag begann sehr kalt und neblig. Aber es ist ja schließlich eigentlich schon fast 
Winter, und wir hatten einen langen, warmen Herbst, deshalb dürfen wir nicht meckern. 
Morgens wird jetzt wieder für jedes Kind, das in den Wald kommt eine kleine Kerze 
angezündet, weil ja auch jedes Kind immer ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit 

bringt. Den Vormittag haben wir mit Singen und dem Öffnen des Adventskalenders 
(Fabian war diesmal dran) und dem Zählen der mitgebrachten Nikolaussocken verbracht. 
Nur zwei Stück haben noch gefehlt und die betreffenden Kinder haben mit sehr ernstem 
Gesicht versprochen am Mittwoch sicher einen mitzubringen. Wär ja auch zu blöd, wenn 
ein paar Kinder nichts vom Nikolaus bekommen würden. Später haben Steffi und Heike 
den Materialwagen aufgeräumt und gefegt, jetzt kann der Nikolaus aber echt nicht mehr 
meckern, dass bei uns nicht aufgeräumt ist! Danke ihr beiden! 

 

Nach langem Überlegen, ob wir unsere Adventsspirale nun auf Grund einiger 
Erkrankungen ganz ausfallen lassen müssen, haben wir beschlossen, am Mittwoch ohne 
die Eltern in den Fichtenwald zu wandern und unsere Lichtlein zu entzünden. Aber ihr 
glaubt es nicht: diesmal hat´s das  Wetter nicht gut mit uns gemeint. Gerade als wir 
aufgebrochen sind, hat es angefangen zu regnen. Blöd. Aber wir, nicht zimperlich, sind 
natürlich trotzdem wacker losmarschiert und haben es ganz toll hinbekommen ganz 
schön lang zu stehen und zu warten, bis auch wirklich jedes Kind seinen Weg durch die 
Spirale gegangen ist. Naja, die Kerzen mussten immer mal wieder neu angezündet 
werden, weil ein paar freche Regentropfen sie ausgelöscht haben. Zum Schluss war es 
aber dann vollbracht und wir konnten stolz wenigsten zwei Strophen unseres 
Adventsliedes singen, bevor wir uns wieder auf den Rückweg gemacht haben. Im 

Bauwagen war dann erst mal ein Riesengewurschtel in der Garderobe, bis jeder seine 



nassen Sachen ausgezogen und aufgehängt hatte. Irgendwann sind wir aber dann doch 
gesessen und durften, während wir unsere Brotzeit gegessen haben, Marlene lauschen, 
die uns eine Nikolausgeschichte vorgelesen hat. Am Ende der Geschichte sind wir alle 
total erschrocken, weil jemand ganz laut an den Bauwagen geklopft hat!!! Marlene hat 

ganz vorsichtig die Tür geöffnet und was glaubt ihr, haben wir entdeckt? Ein großer 
Nikolaussack lag vor der Tür! Marlene hat noch was Rotes ums Eck huschen sehen, aber 
so sehr wir auch unsere Hälse verrenkt haben, wir konnten leider nichts mehr entdecken. 
Marlene hat den Sack dann reingeholt und den Brief vorgelesen, den der Nikolaus 
dazugelegt hat, da war für jedes Kind ein kleines Gedicht drin. Im Sack selbst haben wir 
natürlich unsere Socken gefunden, zum Glück bekam jedes Kind einen! Das war echt 
schön, danke Nikolaus! 

  

Am Donnerstag hat uns Jonathans Mama Daniela zusammen mit Marlene durch den 
Vormittag begleitet, das war schön. Nachdem wir ein Schneelied gesungen haben (in der 
Hoffnung, dass endlich welcher kommt!) durften wir spielen bis zur Brotzeit. Danach sind 
wir zusammen mit den Minis zum Tennisplatz gewandert. Der Weg hat richtig Spaß 
gemacht, da es ganz viele gefrorene Pfützen zu entdecken gab, die wir natürlich 
ausgiebig „besprungen“ haben. Dementsprechend sahen wir am Ende aus, unter der 

Eisschicht war natürlich alles batzig!  

 

Freitags wurde mal wieder Feuer gemacht. Wir durften fleißig Tomaten und Paprika 
schnippeln für unsere Suppe. Während Freispiel und Brotzeit hat diese dann über dem 
Feuer geköchelt und bevor wir sie essen durften gab es einen ausführlichen 
Abschlusskreis. Das war nötig. Der Marlene ist nämlich aufgefallen, dass in letzter Zeit 
ganz schön viele unschöne Wörter unter uns fallen. Wir haben darüber gesprochen, 

warum das nicht so toll ist und wie man sich fühlt, wenn man mit Schimpfwörtern 



bedacht wird. Also durfte jedes Kind in der Runde sagen, was es sich wünschen würde für 
die Zukunft und was jeder beitragen kann, damit das gut klappt. Als das geklärt war, gab 
es dann endlich die feine Tomaten-Paprikasuppe und das Wochenende hat schon fröhlich 
gewunken! 

 

 

Wochenbericht 30.11. bis 4.12.2015 

Die ganze Nacht hat´s schon geblasen und geweht! An diesem Montag können wir nicht 
in den Wald, das wär einfach zu gefährlich. Bei so einem Sturm sind wir in unserem 
Schutzraum, dem JUZ, viel besser aufgehoben. Nachdem uns die Mamas und Papas dort 
abgeliefert hatten, durften wir erst mal ein bisschen spielen, bevor wir alle zusammen 
(die Minis waren ja auch dabei) unseren ersten Adventsmorgenkreis gemacht haben. Mit 
Tüchern und Kerzen durften wir einen vorläufigen Adventskranz gestalten, im Wald holen 
wir das dann mit den Zweigen noch nach. Ein paar erste Lieder zum Advent haben wir 
auch gesungen. Heike hat uns das Lied „In unserer Mitte brennt ein Licht“ mitgebracht 
und von Steffi haben wir ein süßes Mäuselied gelernt. Das hat uns so gut gefallen, dass 
wir es gleich in unser Liederrepertoire aufgenommen haben. Naja, im Schutzraum ist es 
ja immer nur begrenzt spannend für uns und so haben die Erzieherinnen mit uns 
Gesellschaftsspiele gespielt und zum „Auslüften“ durften wir dann auch noch eine Weile 
auf dem Sportplatz rumsausen. Außerdem gab es ein neues Laufspiel zu entdecken: „Oh 
my goodness, ist a bear!“ Ja, habt ihr gemerkt gell! Das ist nicht deutsch, sondern 



englisch und bei uns heißt das Spiel „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann!“ Aber wir 
mögen es lieber in englisch, zumal ein Bär ja auch viel besser zu uns passt! 

Damit aber nicht genug: auch der Dienstag war so stürmisch, dass wir einen weiteren 

Tag im Schutzraum verbringen mussten. Der verlief ähnlich wie der Montag, allerdings 
durfte heute das erste Säckchen vom Adventskalender geöffnet werden. Endlich! Jetzt 
dauerts nicht mehr gar so lang bis Weihnachten! Als der Wind ein bisschen nachgelassen 
hat, sind wir zu einem Spaziergang zum Weiher und dem Damwild aufgebrochen, das 
gleich neben dem JUZ sein Gehege hat. Unterwegs haben wir das Spiellied vom 
Wackelkönig gespielt: der Wackelkönig wohnt auf einer Insel im Meer und ist unfassbar 
faul. Er möchte immer nur schlafen und sich von den Wellen schaukeln lassen und 

keiner, weder die Diener noch das Volk kann ihn wecken. Aber da hat er nicht mit seinen 
Körperteilen gerechnet, die nach und nach zu wackeln beginnen und ihn letztlich doch 
aufwecken!  

 

 

Schon wieder müssen wir uns auf die Socken machen: Nachdem alle Kinder im Wald 
angekommen sind, haben wir unseren selbstgebastelten Christbaumschmuck 

zusammengepackt und sind mit Rucksäcken und Bollerwagen aufgebrochen, um den 
Mitarbeitern und Kunden der Raiffeisenbank in Hebertshausen mit unserem Schmuck die 
Weihnachtszeit zu verschönern! Bei der Bank angekommen, durften wir nun also den 
Baum mit unserem Schmuck behängen, bevor zu unsrer Überraschung der Nikolaus 
auftauchte! Damit hatten wir ja nun wirklich nicht gerechnet und wir haben alle schnell 
überlegt, ob wir nun einigermaßen brav waren im letzten Jahr. Muss so gewesen sein, 
denn jedes Kind hat eine Kleinigkeit vom Nikolaus bekommen und er war auch sehr 
freundlich zu uns. Kurzerhand haben wir ihm auch noch „Lasst uns froh und munter sein“ 



vorgesungen. Auweia, da haben wir unsere Hirnkastl ganz schön anstrengen müssen, um 
uns noch an den Text vom letzten Jahr zu erinnern! Nach diesem ganzen Stress sind wir 
dann wieder aufgebrochen und im kleinen Waldstück auf dem Weg zurück zum 
Bauwagen, haben wir erst mal Brotzeit gemacht. Jetzt langt´s uns erst mal mit 

Ausflügen, morgen wollen wir mal wieder richtig schön im Wald spielen. 

 



  

 

Das haben wir auch gemacht! Ausgiebig! Beim Treff der Großen wurde das Märchen von 
letzter Woche nochmal wiederholt und die Drachen fertiggebastelt, während draußen 
gespielt und getobt wurde und Marlene höchst geheime Weihnachtsvorbereitungen 

getroffen hat….psst…nix verraten! Das ist top secret! 



 

 

 

Der Freitag begann sibirisch…brrrr…eiskalt war es! Deshalb gingen wir eine große Runde 
spazieren. Da wurde gerannt und gehüpft bis alle Füßchen und Hände wieder 
einigermaßen warm waren. Brotzeit wollten wir dann ausnahmsweise drin im Bauwagen 
machen und ein Teil von uns ist danach mit Marlene und Theresa gleich dringeblieben 
zum Basteln und Plätzchen verzieren. Die Plätzchen hat uns Theresas Oma gebacken und 



geschenkt, vielen, vielen Dank dafür! Der Rest der Bande war draußen beim Spielen. Da 
wurde gekickt, gesägt und aus Steinen leckere Mahlzeiten gekocht!  

  

Wochenbericht 23.11. bis 27.11.2015 

Klirrend kalt war´s am Montag! Naja, sooo kalt nun auch wieder nicht, aber wir müssen 
uns erst wieder daran gewöhnen. Gleich im Morgenkreis haben wir festgestellt, was die 
niedrigen Temperaturen alles verursache können. So ist zum Beispiel ein mit Wasser 

gefülltes Glas, das wir am Vortag draußen vergessen hatten, zu Eis gefroren – innen wie 
außen. Und die Mamas und Papas mussten morgens ihre Autoscheiben vom Eis befreien. 
Passend dazu haben wir ein neues Spiel gespielt, es heißt „Väterchen Frost“ und ist ein 
Laufspiel. Der Frost friert die Kinder ein und die Sonne muss sausen, damit sie sie wieder 
auftauen kann. Das war lustig und da wir schon so in Bewegungslaune waren, sind wir 
gleich danach zu einem Spaziergang in die Sonne aufgebrochen und unterwegs wurde 
fröhlich Boogie-Woogie getanzt. Schön aufgewärmt wurde zurück am Bauwagen Feuer 

gemacht und Karotten und Äpfel geschnippelt, die dann zu Kompott gekocht wurden. 
Sehr lecker! 

 

Dienstag ging es auf zum Fichtenwald. Melanie hat den Treff der Großen vorbereitet. Auf 
dem Weg dorthin führten einige Kinder ein Sachgespräch über Drachen, da sind echt 

einige Experten unter uns. Außerdem hat die Stimmung so gut zum Thema gepasst: 
dicker Nebel stieg vom Boden auf…echt gruslig! Jonathan wollte gern einen Drachen 
basteln, mal sehen, was die Melanie so vorbereitet hat… Im Fichtenwald angekommen 
wurde uns dann das Märchen „Die Königstochter in der Flammenburg“ erzählt. Da ging es 
um die Elemente und einen 12-köpfigen Drachen. Das Ganze wurde mit Steinen, Tüchern 
und  Zapfen in die Mitte gelegt. Die Moral des Märchens: Durchhalten lohnt sich und am 
Ende siegt natürlich immer das Gute! Zurück am Bauwagen durften wir dann noch 
Drachen aus Klopapierrollen basteln. Puh, das war nicht leicht, aber mit ein bisschen 
Geduld und Spucke ging es ganz gut. 



 

 

 

Also für alle, die es noch nicht wussten: der Felix, unser FOS Praktikant ist ja ein 
Bäckerssohn. Und so hatten wir am Mittwoch das Riesenglück einen Ausflug in die 

Bäckerei seiner Eltern machen zu dürfen. Sein Papa, der Tommi ist total nett. Wir durften 
alles genau anschauen, verschiedene Körner aus riesen Schubladen probieren, Brezen  
mit seinem Mitarbeiter Giovanni backen und jedes Kind bekam eine kleine, frisch 
zubereitete Minipizza zur Brotzeit! Auf umgedrehten Transportkisten sind wir dann im 
Kreis in der Backstube gesessen, haben dem Tommi unser Waldkinderlied vorgesungen 
und herrliche Pizza gemampft. Ganz zum Schluss durften wir noch unsere 
selbsthergestellten Brezenanfangsbuchstaben eintüten und mit nach Hause nehmen. 
Danke ihr Lieben, das war ein toller Ausflug! 



 

Der Donnerstag stand dann wieder ganz im Zeichen des nahenden Advents. Im 
Morgenkreis haben wir über den Advent gesprochen und was er bedeutet und unsere 

Adventslieder geübt. Danach wurde wieder viel gebastelt und gewerkelt, allen voran war 
die Marlene ganz eifrig, die hat nämlich einen neuen Brennpeter bekommen und hat mit 
uns zauberhafte Astscheibchen gefertigt, sie heißt bei uns jetzt Brennpetra… Jetzt haben 
wir schon ziemlich viel Material für den Weihnachtsbaum in der Raiffeisenbank zusammen 
und freuen uns auf nächsten Mittwoch, wenn wir ihn schmücken dürfen. 

 

Jaaa und am Freitag gab es mal wieder Zwergerls-weltbeste-Kartoffelsuppe! Jonathan, 
unser Chefkoch, hat mit seiner Superassistentin Maddy Gemüse geschnippelt, als ginge 
es um sein Leben! Während die Suppe dann geköchelt hat, hat uns eine Mami neue 
Klolöcher gebuddelt und da das echt anstrengend ist, bekam sie kräftig Hilfe von Xaver 
und Gabriel-  super! Wer so viel arbeitet, hat sich natürlich auch eine ordentliche Brotzeit 
verdient und die gab es dann auch in Form von Suppe und Rohkost mit Joghurtdip. Als 

Freitagshighlight hat uns Marlene wieder mal mit einer Kasperl und Sepplgeschichte 
beglückt. Die handelte von einer geklauten Kartoffelsuppe, aber alle zusammen, Kasperl, 
Seppel und die Zwergerl haben durch Geschick und Zusammenhalt die Bösewichte 
ausgetrickst! Ende gut, alles gut, wie jeden Freitag! 



 

 

 

Wochenbericht 16.11. bis 20.11.2015 



So, jetzt geht´s also schon langsam los mit den Weihnachtsvorbereitungen. Noch ganz 
entspannt und gemächlich natürlich. Da wir in diesem Jahr wieder den Weihnachtsbaum 
der Bank schmücken dürfen, brauchen wir bis zum 2. Dezember selbstverständlich 
schönen Schmuck zum Aufhängen. Also haben wir mit Feuereifer Astscheibchen gesägt, 

die wir dann später mit dem Brennpeter verzieren dürfen. Was? Ihr wisst nicht was das 
ist? Das ist ein elektrischer Stab, der fast so aussieht, wie der Lockenstab beim Friseur, 
wenn sich die feinen Damen schöne Löckchen drehen lassen. An unserem Brennpeter ist 
aber vorne dran eine Spitze aus Metall, die ganz heiß wird, wenn man den Stab an Strom 
anschließt und damit kann man dann schöne Muster ins Holz brennen. Man muss 
natürlich sehr vorsichtig und achtsam sein, damit man sich nicht verbrennt! Aber es ist 
sowieso ein Erwachsener dabei, damit uns nichts passiert. Aber zurück zum 
Weihnachtsschmuck: wenn unsere Astscheibchen dann schön verziert sind, sehen die 
bestimmt toll aus am Baum. Die Heike hatte noch die lustige Idee alte Glühbirnen in rot 
und grün zu bemalen, die kann man dann auch aufhängen. Später sind wir mit den Minis 
noch ein Stück zum Fichtenwald gelaufen und im Abschlusskreis haben wir ein englisches 
Fangspiel „Two little feet“ gespielt. 

 

 

Dienstag war Apfeltag! Mit Heike und Melanie haben wir Apfelkompott gekocht und 
natürlich gegessen. Da sind wir mittlerweile Profis. Wir schnippeln und köcheln wie die 



Weltmeister, da könnte sich so manche Mami eine Scheibe abschneiden! Im 
Abschlusskreis haben wir passend dazu das englische Fingerspiel „Two little apples“ 
gesungen. Oh du schöne Apfelzeit! 

 

Mittwoch war dann mal wieder Zeit für einen größeren Ausflug. So sind wir zum großen 
Weiher gelaufen, mit Zwischenstopp am Kiesberg. Das muss einfach sein. Es ist zu schön 
da raufzukraxeln und auf dem Hosenboden wieder runterzurutschen! Als wir uns dann 
wieder trennen konnten, ging es weiter zum Weiher, wo wir mit Melanie erst mal das 
Waldstück erkundet haben. Nach der Brotzeit wollten sich alle Kinder in Tiere 

verwandeln. Die meisten wollten Kätzchen sein und wurden seeeehr kuschlig. Im 
Abschlusskreis wurde dann auf unseren Wunsch endlich mal wieder das lustige 
Quatschlied „Alles Banane“ gesungen. 

 



 

 

Am Donnerstag wurde dann wieder fleißig gewerkelt. Mit Caroline durften wir kleine 

Tonkugeln rollen, die dann auf der Unterlage mit dem Handballen plattgehauen wurden. 
Das war ein Spaß! Zur Verzierung bekamen wir Holzstempel, die ein geschnitztes Muster 
hatten. Diese durften wir auf die Tontaler drücken und schon waren viele hübsche 
Weihnachtsanhänger fertig. Naja, Trocknen müssen die natürlich schon noch. Mit Felix 
haben ein paar von uns noch Astscheiben gesägt, Mann, sind wir tolle Handwerker! Vor 
dem Abschlusskreis haben die Erzieherinnen einiges zusammengesucht, dass wir am 
Freitag mit in den Schutzraum nehmen können, da soll es nämlich heftig regnen und 

stürmen. 



  

 

 



 

Ja, und so war es dann auch! Dauerregen! Da waren wir schon froh, dass wir ein Dach 

über dem Kopf hatten. Ein wenig traurig waren wir aber auch, weil unser Basti heute das 
letzte Mal da ist. Er zieht mit seiner Familie weg und kann deswegen nicht mehr zu uns 
kommen. Die Marlene hat gesagt: „Wenn Engel reisen, weint der Himmel.“ Das erklärt 
natürlich die Sturzbäche, die da vom Himmel kommen. Auf jeden Fall haben wir erst mal 
gespielt und ein bisschen gemalt, bevor wir uns dann in die Runde gesetzt und Basti sein 
Abschiedsgeschenk, eine Mappe mit vielen Fotos und Gedichten, überreicht haben. Jedes 
Kind durfte ihm noch was wünschen, da waren dann doch manche Äuglein ein bisschen 

feucht… Auf jeden Fall hat er sich sehr gefreut über sein Geschenk. Wir haben über 
Freundschaft gesprochen und dass man auch gut befreundet sein kann, wenn man sich 
nicht jeden Tag sieht. Zum Schluss wurde „Viel Glück und viel Segen“ gesungen, bevor 
es wieder turbulent wurde. Wir haben Pippi Langstrumpf angehört, den Stopp-Tanz 
getanzt und Bello, Bello gespielt. Also der Tag war ja wirklich schön im JUZ, aber wir sind 
heilfroh, wenn wir am Montag wieder in den Wald können, da passen wir einfach besser 
hin! 

 

Wochenbericht 9.11. bis 13.11.2015 

Wir mussten ja jetzt wirklich mal im Kalender nachsehen, welche Jahreszeit und welchen 

Monat wir gerade haben. Aber es stimmt wirklich: es ist eigentlich Herbst und November! 
Es ist dermaßen warm draußen, dass wir das manchmal gar nicht glauben können. 
Morgens ist es oft noch ein wenig kühl, aber mittags laufen wir meist schon ohne Jacke 
herum – total verrückt! Aber wir genießen es jetzt einfach, kalt wird es sicherlich noch 
früh genug. Im Morgenkreis haben wir uns dann am Montag über die Jahreszeiten 
unterhalten, anhand der Geburtstagsscheibe mit den vier farbigen Feldern für die 
verschiedenen Jahreszeiten konnten wir gut unterscheiden, wo wir Melanies Bildkarten 



hinlegen mussten. Gleichzeitig konnten wir uns so ein bisschen besser in unser 
Theaterstück einfinden, da auch jedes Tier, das mitspielt seinen Platz gefunden hat. 
Anschließend wurden dann noch die wichtigsten Regeln für den morgigen Theaterbesuch 
besprochen. Man darf dort also nicht rumbrüllen, essen, trinken oder telefonieren. Auf 

Melanies Frage, ob man denn dort lachen dürfte, haben wir vorsichtshalber auch erst mal 
mit „nein“ gestimmt. Die Melanie hat das dann aber zum Glück klargestellt: mitsingen, 
klatschen und lachen sind natürlich ausdrücklich erlaubt! Später sind wir ganz brav in 
Zweierreihe zum Fichtenwald spaziert, das können wir nämlich auch! Jetzt kann morgen 
nix mehr schief gehen! 

 

 

Am Dienstag war es dann soweit: mit dem Bus (sehr aufregend!) sind wir nach Dachau 
gefahren und alles hat prima geklappt! Das Theaterstück war spitze, wir durften ganz viel 
mitmachen, singen, tanzen und zu unserem größten Glück waren viele Lieder dabei, die 
wir schon gut kennen, wie z. B. die Vogelhochzeit oder Bunt sind schon die Wälder. Zum 
Abschluss durften wir im Foyer Brotzeit machen, wo uns ein Herr von der Zeitung 
fotografiert hat. Gut gestärkt ging es dann zu Fuß zum Amperspielplatz, wo uns dann 
mittags die Mamas und Papas bei schönstem Wetter wieder abgeholt haben.  



 

Mittwoch war dann Laternenbastelendspurt! Unser Laternenspiel ist es jetzt auch 
aufführungsreif. Die Vorschulkinder haben mit Caroline das Liebensbriefe Projekt zum 
Abschluss gebracht. Einige Fragen wurden nochmal besprochen und man hat gemerkt, 
dass sich alle ihre eigenen Gedanken zum Thema gemacht hatten. So ist das Gespräch 
sogar ein bisschen philosophisch geworden und auch Themen wie Flüchtlingskinder und 
deren Probleme wurden angesprochen. Da war die Caroline ganz schön schwer 
beeindruckt, welch warmherzige und kluge Kinder wir sind. Zum Schluss durften wir beim 

Abhängen der Liebensbriefe helfen und sie in einen Ordner packen, wo sie gut 
aufbewahrt werden. 

 

Am Donnerstag war dann auch schon wieder einiges los. Caroline hat neue Malkästen 
mitgebracht, die wir mit viel Spaß und Eifer eingeweiht haben. Im Morgenkreis wurden 
alle Martinslieder nochmal gesungen und vor der Brotzeit durften wir mit Fabian seinen 5. 
Geburtstag feiern. Er hatte einen total coolen Geburtstagskuchen in Form einer 
Ritterburg dabei und sehr lecker war er obendrein! Danke Fabian! Den Rest des 
Vormittags waren die Erzieherinnen mit Dekorieren für das Martinsfest am Abend 
beschäftigt, während wir mit Marlene und den Minis in den Fichtenwald gewandert sind. 



 

Der Abend war dann auch sehr schön und gelungen. Vom Parkplatz aus ist der ganze 
Martinszug singend zu unserem Platz gelaufen, der Weg gesäumt mit lauter kleinen 
Windlichtern. In unsrem Sitzkreis hat Marlene ein schönes großes Martinsfeuer bewacht, 
damit nichts passiert. Nachdem alle da waren haben die Kindergartenkinder endlich ihr 

Martinsspiel aufführen dürfen. Es war für die jüngeren Kinder ein bisschen zu lang, aber 
dem Rest hat es viel Spaß gemacht, allen voran natürlich den Akteuren selbst. 
Zusammen mit den Minis wurde noch deren Martinsliedchen gesungen und dann endlich 
die Gänse, die Evi ganz allein gebacken hat (vielen, herzlichen Dank liebe Evi, so gute 
hatten wir noch nie!) miteinander geteilt. Dazu gab es Punsch, fröhliches Geplauder und 
viele, viele schöne Laternen, die den Platz in warmes Kerzenlicht getaucht haben. Zum 
Abschied haben dann alle ganz andächtig „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen, bevor 
alle friedlich heimgekehrt sind. 

 

Nach so viel Zeit auf dem Platz, wollten wir am Freitag endlich mal wieder ein großes 

Stück laufen. So haben wir alle schnell zusammen geholfen und die Reste des Festes 
aufgeräumt und sind dann bepackt mit Obst, Gemüse und Getränken zur Heuwiese 
aufgebrochen. Das war toll, denn dort ist so viel Platz, dass wir herrlich raufen, sausen  
und spielen können, wie wir wollen. Nach einer ausgiebigen Stärkung ging es dann auch 
schon wieder zurück und dann auf ins Wochenende! 



 

Wochenbericht 2.11. bis 6.11.2015 

Brrrrrrr…. der Montag war vielleicht kalt morgens! Um uns aufzuwärmen, sind wir gleich 
mal eine Runde losgewandert in Richtung Tennisplatz. Umhüllt von Nebelschwaden waren 
wir auf Sonnenstrahlensuche, aber ihr könnt euch vorstellen, dass wir leider nicht fündig 
geworden sind. Stattdessen haben wir was anderes entdeckt, das nicht minder aufregend 
war: den Nebel selbst! Zum Teil waren die Schwaden so dicht, dass wir uns nur noch 
verschwommen sehen konnten, wenn wir weiter voneinander entfernt waren. Das war 
richtig schön schaurig und gespenstisch, so wie wir´s mögen! Unterwegs haben wir dann 
auch noch einen kleinen toten Maulwurf gefunden. Lange mussten wir diskutieren, ob wir 
ihn mit zum Bauwagen nehmen, oder was wir sonst mit ihm machen. Letztendlich wurde 
er dann in Würden begraben, da sind wir jetzt schon richtig routiniert, vielleicht schreiben 
wir ihm ja auch noch einen Liebensbrief in den Maulwurfhimmel. Beim Tennisplatz 
angekommen fanden wir dann auch noch drei Mäuseleichen, über deren Schicksal wollten 
wir aber erst nach der Brotzeit verhandeln. Naja, wie es im Leben halt so spielt, ließ 
unser Interesse an weiteren Beerdigungen nach dem Essen rapide nach, da wir ja an 
einem unserer Lieblingsplätze, dem Tennisplatz, waren und jetzt erst mal dringend 
ausgiebig spielen mussten. Die drei müssen dann halt mal selbst sehen, wie sie in den 
Mäusehimmel kommen, oder sind die vielleicht sogar schon lange dort? Zurück am 
Bauwagen durften wir im Abschlusskreis unser St. Martinsspiel nochmal proben und uns 
Lebkuchen schmecken lassen, die uns Sarina, die uns im Wald besucht hat, mitgebracht 
hatte. Danke Sarina, die waren sehr fein! 

 

Auch der Dienstag begann sehr kalt, deshalb hat Melanie vorgeschlagen, dass wir uns im 
Morgenkreis nicht nur einfach zählen, sondern uns auch dazu bewegen. Das hilft immer, 
auch wenn man denkt, man könnte sich vor Kälte gar nicht mehr rühren. Trotzdem 

haben sich die meisten von uns später in den Bauwagen zum Malen, Schnipseln und 



Basteln verzogen, da war es einfach wärmer und gemütlicher. Nur ein paar 
Hartgesottene wollten weiter draußen spielen und sich den Bewegungsdrang nicht von 
ein paar klammen Fingern verdrießen lassen. Nach der Brotzeit sind dann aber alle 
nochmal zu einem Spaziergang zum Fichtenwald aufgebrochen. 

 

Mittwoch war mal wieder Feiertag: Philine ist 6 Jahre alt geworden! Uralt! So alt sind bei 
uns nur die aller, allerältesten! Schön war, dass uns an diesem Tag Viktoria besucht hat, 
so konnte sie auch gratulieren und mit uns mitfeiern. Das hat sich gelohnt, Philine hat 
nämlich einen total schönen Schokoladen-Zuckerperlen-Prinzessinnen-Kuchen 
mitgebracht! Danke Philine! Den Rest des Tages haben wir gespielt, sind auf unserem 
Kletterbaum geklettert, haben uns an Seilen geschwungen wie Tarzan mit seiner Jane 

und Stöcke für unsere Laternen gesucht. Die sollten eine bestimmte Länge und Dicke 
haben, da sind wir rumgeflitzt, haben gesammelt und immer wieder mit dem Musterstock 
verglichen, bis fast alle einen gefunden hatten. 

 

Der Donnerstag war sehr ruhig, da nur wenig Kinder wegen der Ferien im Wald waren. 
Einige von uns haben ja große, schulpflichtige Geschwister und da wollen die Brüder und 
Schwestern natürlich zuhause viel Zeit miteinander verbringen. Aiden durftet mit Caroline 
seine Martinslaterne basteln, was ihm großen Spaß gemacht hat. Jetzt haben alle Kinder 
eine und wir sind gut gerüstet für unser Fest am nächsten Donnerstag. Nach der Brotzeit 
sind wir die große Runde zum Fichtenwald gewandert und haben die fast schon 
unnatürlich warmen Temperaturen genossen, das war schön. Jeder von uns weiß, dass 
die Tage jetzt schnell kälter werden können und so sammeln wir so viele Sonnenstrahlen 



wie möglich! Zurück am Bauwagen wurde dann wieder eifrig geklettert und mit Seilen 
gespielt, bevor uns ganz sonnenentspannte Mamas und Papas abgeholt haben. 

 

Auch der Freitag war wieder sehr warm, so durften wir viel Spielen, Kochen, Rennen und 
unserer Phantasie freien Lauf lassen, und davon haben wir ja bekanntlich genug! Mit 
Theresa wurde Gemüse geschnippelt und Milchreis gekocht. Beides wurde zum Ausklang 
der Woche mit viel Genuss verspeist! 

 

 

Wochenbericht 26.10. bis 30.10.2015 



Wer sagt denn, dass Kinder nicht mitreden dürfen?! Wir dürfen das bei uns im Wald, das 
nennt man Demokratie! Jüngstes Beispiel ist unser Laternenfest. Melanie hat uns eine 
Laternengeschichte vorgelesen und gefragt, ob wir Lust hätten, das Laternenspiel an 
unserem St. Martinsfest vorzuführen. Da wurde dann ganz demokratisch abgestimmt und 

so wird das kleine Geschichtchen nun  am Laternenabend vorgeführt. Später wurde dann 
viel gebaut und der Bauwagen rundum mit Zierkürbissen dekoriert, der sieht jetzt sehr 
schön aus. Im Abschlusskreis haben wir uns mal wieder „So tanzt die Schlange ihren 
Tanz“ gewünscht. Das ist mittlerweile ein ganz schön schwieriges Spiel geworden, weil 
wir so viele Kinder sind und somit die Schlange sehr lang wird, wenn alle mitspielen….. 

 

Am Dienstag wurde der Bollerwagen mit Seilen beladen und ab ging es in den 
Fichtenwald, wo uns Melanie und Heike eine Doppelschaukel, einen Waldhüpfer und ein 
Balancierseil aufgebaut haben. Heike hat bei der Gelegenheit gleich noch ein bisschen 
Nachhilfeunterricht in Knotenkunde bekommen! Nachdem wir alles gründlich bespielt und 

ausprobiert hatten, ging es zurück zum Bauwagen. Außerdem wurden an diesem 
Vormittag noch die Rollen für unser Martinsspiel verteilt und erste Martinslieder 
gesungen. Das hat Spaß gemacht, einige Kinder wollten am liebsten gleich zwei Rollen 
besetzen, so begeistert waren sie. 

 

Mittwochs waren wir dann wieder kreativ. Einige Kinder sind mit Caroline und Sandra im 
Bauwagen zum Laternenbasteln verschwunden, während andere mit Marlene und Melanie 

schöne Blätterbilder gestaltet haben. Im Abschlusskreis gab es dann eine Erzählrunde 



und jedes Kind, das Lust hatte, konnte erzählen, was ihm an diesem Tag am besten 
gefallen hat. 

 

Pünktlich um halb neun waren alle Vorschulkinder da, das war super, weil um diese Zeit 
durften sie mit Caroline in den Bauwagen zum „Vorlese-Viertelstündchen“ gehen. Eine 
neue Geschichte vom Frieder und seiner Oma stand auf dem Programm, diesmal war es 
eine Geburtstagsgeschichte und natürlich war´s wieder total lustig, wie das bei den 
beiden ja immer ist! Danach sind alle zusammen die große Runde zum Fichtenwald 
spaziert, wo wir noch ein bisschen spielen durften, bevor es zur Brotzeit zurück auf 

unseren Platz ging. 

 



 

Freitag war Kürbistag! Nach einem „Kürbis-Kim-Spiel“ im Morgenkreis, trafen sich die 
Großen mit Melanie im Bauwagen zum Thema Kürbis. Da wurde ein Arbeitsblatt mit 
Pflanzen, Blüten, Frucht und Kernen bearbeitet und ein Gespräch über die verschiedenen 
Kürbissorten geführt. Besonders spannend: die Zucchini ist auch ein Kürbisgewächs! Was 
wir schon alles wissen! Zum Abschluss gab es noch die Ballade von Kürbis Kunibert und 
jedes Kind durfte den Kürbis abzeichnen, der ihm am besten gefallen hat. Später haben 
alle zusammen draußen Karotten geschnippelt und einen großen Kürbis ausgehöhlt, um 
ihm dann ein grausliges Gespenstergesicht zu schnitzen! Zu guter Letzt wurde unsere 
Mühe mit feiner selbstgekochter Kürbissuppe belohnt! 

 

Wochenbericht 19.10. bis 23.10.2015 

Am Montag ging es für die Vorschulkinder wieder spannend weiter. Vielleicht erinnert ihr 
euch noch an letzte Woche, da haben  die Großen mit Melanie einen großen Baum 
gemalt, mit Wurzeln, einem Stamm und vielen Ästen und Zweigen. Jedes Kind durfte 
außerdem ein Blatt aus buntem Tonpapier ausschneiden. Auf diese Blätter wurden nun 

Wünsche geschrieben und gemalt, die die Kinder sich ausgesucht hatten für das 
kommende und letzte Jahr im Kindergarten. Da mussten alle nachdenken, weil man 
manchmal gar nicht so genau weiß, was man sich eigentlich wünscht. Aber natürlich ist 
jedem Kind etwas eingefallen und mit diesen schön gestalteten Blättern wurde dann der 
Baum geschmückt und an der Bauwagentür befestigt. Die anderen Kinder waren mit 
Freispiel und werkeln an der Werkbank mit Felix beschäftigt. Jetzt sind auch die Jüngsten 

schon ganz geschickt im Umgang mit den verschiedenen Werkzeugen. 



 

Am Dienstag haben wir mal wieder einen längeren Ausflug gewagt und sind zu den 
Weihern gewandert, wo wir auch Brotzeit gemacht haben. Wie immer, gab es unterwegs 
eine Menge zu sehen und vor allem der Rückweg dauert dann immer ein wenig länger, 
weil die kleinen Füße dann schon ordentlich müde sind! Zum Glück gab es dann im 
Abschlusskreis einen lustigen Kinder- Boogie -Woogie zum Singen und Mitmachen, da 
waren dann alle wieder wach! 

 

 



Nach so einem Spaziergehvormittag vom Vortag war es dann ganz ok am Mittwoch 
wieder am Bauwagen zu bleiben. Wir haben mit Melanie und Caroline unsere Laternen 
weiter gebastelt, was manche von uns ja schon herausfordert! Die doofen Luftballons 
hauen immer ab, wenn man den Kleister draufschmiert und die andere Hand zum Papier 

draufkleben braucht. Aber mit ein wenig Geschick, Geduld und Übung haben das alle gut 
hingekriegt. Und eine schöne Schweinerei ist das ja allemal mit dem Kleister! Die 
Vorschulkinder waren wieder in der Schnitzschule mit Marlene und eine neu gegründete 
Räuberbande hat sich mit Felix ein Räuberlager gebaut, mit Hütte und allem drum und 
dran. Schließlich muss unser Wald ja vor Dieben und anderen Gaunern beschützt werden 
– hier treiben nur wir unser Unwesen! 

  

 

Den Donnerstagvormittag nutzten die Erwachsenen, um die Bänder für die Liebensbriefe 
anzubringen, das ging in diesem Jahr ganz schnell, weil wir nur unsere eigenen Briefe 
aufhängen und wir sind ja nicht so viele. Es sieht aber jetzt, da es fertig ist und die Briefe 
schon hängen, sehr hübsch aus. Wir Kinder sind immer mal wieder davor gestanden, 



haben unsere Bilder betrachtet und zugesehen, wie der leise Wind unsere Botschaften in 
den Himmel geweht hat…..wir hoffen, sie kommen alle an. Im Abschlusskreis lauschten 
wir dann der Geschichte von der mutigen Flora und ihrem Freund Fips, die gemeinsam 
einige Abenteuer im Wald erlebt haben.  

 

Freitags wollten wir nochmal losmarschieren und so sind wir gleich morgens zu den 
Weihern aufgebrochen, um dort nochmal ein Picknick zu machen. Auf einem großen 
Haufen aus Ästen und Zweigen haben wir wilde Räuberspiele gespielt und zwar zum Teil 
so wild, dass die Erzieherinnen den einen oder anderen Gummistiefel aus den Untiefen 
des Geästs wieder ausgraben mussten, das war ein Spaß! So viel Toben und Spielen 
macht natürlich hungrig und so gab es zur Brotzeit eine bunte Mischung Karotten, gelbe, 

orange und violette sogar. Ja und ganz wichtig, weil sehr lecker: 
Preisselbeerpfannkuchen von Jan´s  Oma haben wir auch noch spendiert bekommen! Die 
waren was ganz Besonderes – vielen, vielen Dank dafür! So gut gestärkt ging es dann 
wieder zurück zum Bauwagen, aber was waren wir schlapp und müde….damit das gehen 
ein bisschen leichter fällt, hat uns Marlene auf dem Weg noch eine Kasperl und Seppl 
Geschichte erzählt. Und was sollen wir sagen – schwupps, waren wir schon wieder zurück 
und haben´s  fast nicht gemerkt! 

 



Wochenbericht 12.10. bis 16.10.2015 

 

Montag war mal wieder Wandertag! Am Wochenende sind ja einige von uns verdientermaßen ziemlich faul, 

sodass wir zum Wochenbeginn gerne mal ein längeres Stück laufen. So sind wir also zur Heuwiese aufgebrochen 

und haben dort gespielt. Unterwegs gibt es jetzt im Herbst wieder viel Neues zu entdecken, da die Bäume ja 

einiges runterwerfen, dass wir gut gebrauchen können: Blätter, Zapfen, Eicheln usw. Vom Waldfest waren noch 

Profilleisten mit Herzform übrig, deshalb durften wir schon mal anfangen zu sägen… Im Abschlusskreis haben 

wir das Autospiel gespielt. 

 

Am Dienstag war großer Werkeltag. Aber von Anfang an: Im Morgenkreis haben wir mit Melanie und Heike 
„Ein Männlein steht im Walde“ gesungen. Für alle, die das vielleicht tatsächlich noch nicht wissen: damit ist die 

Hagebutte gemeint, zu der kommen wir aber später am Vormittag nochmal. So, jetzt also nochmal zum Werkeln: 

wir haben gesägt wie die Wilden, vor allem Herzen von der Leiste. Der Fabian und die Emma haben das ganz 

allein geschafft, danach wurde abgeschliffen und poliert und auch noch ein Loch gebohrt, damit man sie als 

Anhänger benutzen kann – toll! Außerdem wurde viel gemalt an diesem Tag. Wir müssen die etwas wärmeren 

Tage jetzt noch nutzen, in nächster Zeit wird es immer kälter, dann kann man draußen nichts mehr ohne 

Handschuhe machen. So, jetzt sind wir aber wieder bei den Hagebutten angekommen: Im Abschlusskreis gab es 

wunderbar süße Hagebuttenmarmeladebrote für alle! Puh, ist das ein langes Wort! In einer Erzählrunde durfte 

jedes Kind nochmal berichten, wie der Tag war, was besonders schön, oder aber auch besonders doof war. Ach 

ja, unsere Ökokiste kam an diesem Dienstag auch das erste Mal….lauter feine Sachen sind da drin! 



 

Am Mittwoch ging es dann los mit Caroline´s Liebensbriefe Projekt. Die Kinder, die im letzten Jahr schon da 
waren kennen es schon, für alle anderen war das Thema ganz neu. Wir haben uns über den Herbst unterhalten, 

dass es jetzt draußen kälter, stiller und dunkler wird. An ein paar Eichenblättern konnten wir sehen, wie die 

Natur sich verändert. Ein Blatt war noch ganz grün, ein anderes ganz braun und bröselig. Man könnte auch sagen 

es stirbt, nachdem es vom Baum auf den Boden gefallen ist wird es ganz trocken und wird langsam wieder zu 

Erde, damit aus dieser im Frühling wieder neues entstehen kann. Wir haben alle sehr aufmerksam zugehört und 

erzählt, was wir schon alles erlebt haben. An verstorbene Haustiere konnten wir uns ebenso erinnern, wie an eine 

Oma die nicht mehr lebt und für die ganz Kleinen war der Abschied von einem kaputten Spielzeug sehr traurig. 

Wir haben uns unterhalten, was denn passiert, wenn jemand stirbt, was wir fühlen und wo im Körper wir das 

spüren können. Zum Abschluss wurde uns das Buch „Über den großen Fluss“ vorgelesen und wir haben 
entdeckt, dass es hilft, sich an einen Verstorbenen zu erinnern und über ihn zu sprechen, das dürfen natürlich 

auch ganz lustige und schöne Erinnerungen sein, vor allem die bleiben nämlich übrig, wenn jemand nicht mehr 

bei uns ist. Das war viel anstrengende Kopfarbeit für einen Vormittag und so wurde beschlossen, das Thema erst 

am nächsten Tag weiter zu bearbeiten. 

 

Und so haben wir´s auch gemacht. Alle zusammen saßen wir im Bauwagen, als wir uns nochmal überlegt haben, 
worüber gestern gesprochen wurde. Jedes Kind sollte sich ja überlegen, wem es einen Liebensbrief malen will. 

Nach einer kurzen Unterhaltung ging es dann los: jedes Kind bekam eine Moosgummiunterlage (sehr 

interessantes Material, das mussten wir erst mal ausgiebig befühlen, beschnuppern und aufrollen), darauf wurde 

eine Blindenfolie gelegt und mit weißen Stiften durften wir dann eine Botschaft für eine Person, ein Tier, ein 

Spielzeug oder einfach für die sich zur Ruhe begebenden Natur malen. Manche Kinder konnten sofort loslegen, 

während andere einen Moment der Besinnung brauchten, bevor sie eine Idee hatten. Alle waren sehr eifrig dabei 

und es sind auch tatsächlich ganz wunderbare Liebensbriefe dabei rausgekommen. Jedes Kind, das wollte, durfte 

seinen Brief zeigen und erzählen was es gemalt hat. Felix hat uns letzte Woche ein kleines totes Vögelchen von 
zuhause mitgebracht, das haben wir zur Kerze in der Tischmitte gelegt, das erschien uns passend und sehr 



würdig. Als alle Bilder sorgfältig beschriftet und eingesammelt waren stürmten wir raus zum Brotzeitmachen, 

um anschließend einen Spaziergang mit den Minis zum Fichtenwald  zu machen. 

 

Dass das Thema Tod nicht nur traurig oder gar angsteinflößend sein muss, haben wir dann am Freitag erfahren. 
Melanie hat uns das Bilderbuch „Die besten Beerdigungen der Welt“ vorgelesen, das fanden wir alle sehr lustig! 

Damit ist das Thema für diese Woche abgeschlossen und wir freuen uns schon, wenn die Liebensbriefe 

übernächste Woche an ihren Bändern hängen und die Botschaften mit dem Wind in den Himmel getragen 

werden. Da es an diesem Freitag so geregnet hat, mussten wir im Bauwagen Brotzeit machen, später hatte der 

Wettergott allerdings glücklicherweise ein Einsehen und wir konnten unser Dreibein und den dazugehörigen 

Topf einweihen. Es gab leckere Gemüsesuppe, dazu Brot und Gurken vom Vortag (ja, unsere 

Menüzusammenstellungen sind exquisit!). So gestärkt kann das Wochenende kommen! 

 



 

  

Wochenbericht 5.10. bis 10.10.2015 

Den Montag haben wir mit einem Gedicht zu Erntedank und dem Bilderbuch „Frederick“ 
gestartet. Wir durften sogar mitspielen und zusammen mit Melanie eine passende Mitte 
dazu gestalten. Es gab Steine, Nüsse, Kerzen und Tücher dafür. Die Geschichte passt so 
gut in den Herbst, weil es da auch um diese Jahreszeit geht, in der die Mäuse Vorräte für 
den Winter sammeln, nur Frederick nicht, der sammelt lieber Sonnenstrahlen, um den 
Mäusefreunden im Winter die Herzen mit Geschichten zu wärmen. Auch wir haben über 
Erntedank gesprochen und warum es schon wichtig ist, achtsam mit den Dingen 
umzugehen, die uns die Erde zum Leben schenkt. Das gelegte Mandala kann man noch 

immer betrachten. Zum Abschluss haben wir das Lied „Für die Erde singen wir“ gesungen 
und sind losgezogen, um Sonnenstrahlen zu sammeln – da kam dann tatsächlich die 
Sonne für uns raus! 

 



 

Am Dienstag durften dann alle erzählen, wieviel sie sich von Frederick gemerkt hatten, 
das war eine ganze Menge. Dazu wurde die Geschichte auch noch einmal mit dem 
ganzen Material gelegt. Später haben wir einen kleinen Ausflug zum Fichtenwald 
unternommen, wo viel gespielt wurde. Zum Abschluss gab es dann mal wieder „Bello, 

Bello“, das lieben wir einfach sehr! 

 

Ja und am Mittwoch ging es für die neun Vorschulkinder endlich los: Treff der Großen! Mit 
Melanie sind sie im Bauwagen verschwunden und haben einen Wunschbaum gestaltet. 

Erst mal wurde besprochen, wie so ein Baum eigentlich aussieht und dann in ganz groß 
aufgezeichnet und mit brauner Farbe ausgemalt. Jedes Kind durfte ein Blatt 
ausschneiden, da kommen dann die Wünsche drauf und werden an den Baum gehängt. 
Die anderen waren draußen fleißig und haben begonnen Papier in Schnipsel zu reißen. 
Das brauchen wir für unsere St. Martinslaternen. Vor allem die Jungs waren sehr fleißig 
und haben gleich ein Schnipsel-Transport-Unternehmen gegründet. Jetzt kann es fast 

schon losgehen, mit der Bastelei! Außerdem war noch ein „Marlene-Forscher-Trupp“ 
unterwegs. Die haben erkundet, was sich so alles verändert hat im Wald, seit die Blätter 
um uns rum fallen. 



 

Im Donnerstagsmorgenkreis hatte Melanie eine tolle Idee: wir haben uns unterhalten, 
wie so ein Baum eigentlich aussieht, also Wurzeln, ein Stamm und Zweige mit Ästchen 

dran. Wir wurden in drei Gruppen aufgeteilt und mussten jeweils Material für die 
verschiedenen Bereiche sammeln. Danach wurde ein Baum in unserer Mitte gestaltet, das 
haben wir richtig gut gemacht! Und dann kam der schwierigere Teil: Melanie hatte 
Bildkarten mit Tierbildern dabei und wir mussten bestimmen wo wir die Karten am Baum 
ablegen müssen. Aber nach kurzem Nachdenken haben wir das alle gemeinsam super 
geschafft, wir sind ja schließlich aufmerksame Beobachter und wissen schon ganz viel! 
Danach durften die ersten vier Kinder mit Caroline in den Bauwagen, um mit den 
Laternen anzufangen. Das war eine schöne Arbeit, mit dem Papier vom Vortag und viel, 
viel Kleister wurden Luftballons umhüllt und mit gepressten Blättern und Gräsern 
dekoriert. Jetzt müssen sie nur noch trocknen…..spannend! Wie die wohl aussehen, wenn 
da eine Kerze drin brennt? 

 

 



 

 

 

Auch der Freitag begann wieder aufregend. Aus unserem Beet wurde Schnittlauch, 

Zitronenmelisse und Pfefferminze geerntet. Im Morgenkreis haben wir die drei Kräuter 
genau angesehen, dran gerochen und natürlich probiert. Die Sachen brauchen wir, wenn 
wir später von unserem Spaziergang zurück sind, zum Essen zubereiten. Der 
Spaziergang war dringend nötig, da wir viel Energie hatten, an diesem Vormittag und 
richtig viel Rennen mussten, bevor wir wieder was Ruhiges machen konnten. Unterwegs 
haben wir Zapfen, Stöcke und Blätter für das Waldfest am Samstag gesammelt. Wieder 

zurück waren wir sehr fleißig: aus den Kräutern wurde ein Zaubertrank gebraut, in den 



jedes Kind am Schluss ein Melissenblatt werfen und sich gelichzeitig was wünschen 
durfte. Da waren viele tolle Wünsche dabei, z. B., dass man sich nicht mehr streiten will. 
Gut, oder? Schnittlauchbrote wurden auch noch zubereitet und zu guter Letzt haben wir 
uns die ganzen Köstlichkeiten natürlich schmecken lassen! Am Ende des Vormittags 

wurde aufgeräumt, damit unser Platz schön ordentlich für´s Waldfest aussieht! 

  

 



 

 

Zu unserem Waldfest am Samstag sind richtig viele Leute gekommen! Natürlich ganz 

viele bekannte Gesichter, aber auch viele neue, die sich für unseren Kindergarten 
interessieren und uns kennenlernen wollten. Es gab wieder viele Stationen, die man 
„abarbeiten“ musste, damit am Ende die Medaille voll ist und man Waldmeister geworden 
ist! Das haben natürlich alle Kinder geschafft. Man musste balancieren im Seilegarten bei 
Ela und Melanie, Sägen und bohren mit Heike, Dosen und Zapfenwerfen mit Steffi und 
Stöcke bemalen mit Caroline. Die Waldeltern haben wieder mal ein Buffet gezaubert, da 
kann der Feinkost Käfer einpacken! Vielen, vielen Dank dafür! Bei viel Geratsche und 
Gelächter wurden außerdem noch warme Wiener mit Semmeln verputzt. Wir haben das 
Fest sehr genossen und uns gefreut, dass das Wetter auch noch mitgespielt hat! 



 

 

 



 

 

  

Wochenbericht 28.9. bis 2.10.2015 

  

Es ist Zeit, 

der Sommer war sehr groß. 

Doch ehe sich Schatten 

endgültig auf die Sonnenuhren legen, 

wollen wir die warmen Tage 

noch eine Zeit lang 

im Herzen behalten. 

R. M. Rilke 



 

Jetzt ist er also da, der Herbst. Mit großen Schritten kam er zu uns in den Wald, die 
ganze Woche über wehte ein empfindlich kühler Ostwind, der uns die nahende kalte und 
dunkle Jahreszeit erahnen ließ. Montags hat uns Melanie im Morgenkreis das Bilderbuch 

„Die roten Pullover“ vorgelesen, da ging es um Eichhörnchen, die von ihrer Mutter rote 
Pullover gestrickt bekamen. Danach haben wir uns über die vielen sichtbaren 
Veränderungen um uns herum unterhalten. So wird etwa das Laub bunt oder fällt sogar 
schon runter und die Natur schenkt uns eine Menge Herbstfrüchte, wie z. B. Nüsse oder 
Hagebutten. Gemeinsam haben wir Hagebutten betrachtet und zum Abschluss „Ein 
Männlein steht im Walde“ gesungen. Marlies ist 5 Jahre alt geworden, was wir ordentlich 

mit Hotdogs gefeiert haben. Das war sehr lecker und mal was ganz Neues, danke 
Marlies! 

 

Wie gesagt: es wird kalt! Deswegen durften wir am Dienstag gleich mal ein 
Bewegungsspiel spielen, das heißt: „Ich hol mir eine Leiter!“ Da werden oben, unten, 
rechts und links Äpfel gepflückt, bis der ganze Korb voll ist! Danach sind wir gleich 

aufgebrochen, um Sonnenstrahlen zu fangen – einige haben wir erwischt! Nach einem 
Apfelwettlauf war es uns dann wirklich wieder warm und wir haben angefangen 
kastanienketten zu basteln. 



 

 

Der Mittwoch war wohl der windigste Tag und so haben wir uns gleich nach dem 
Morgenkreis zum sonnigen Feld blasen lassen um uns warm zu sausen. Nach der Brotzeit 
hatten dann alle große Lust zu werkeln und so haben ein paar Kinder mit Caroline Ringe 
von Papprollen gesägt, die brauchen wir als „Ständer“ zum Laternenbasteln, andere 
durften mit Marlene Ketten und Mobiles aus Hagebutten und Kastanien basteln und der 
Rest konnte mit Melanie Blätter in unsere Blumenpresse legen. 

 



Der Donnerstag verlief ähnlich. Nach dem Morgenkreis, in dem Vincent übrigens meinte: 
„ Schaut mal, da oben wachsen Bananen!!!“ und wir ihn unter Gelächter aufklären 
mussten, dass das hellgrüne Fichtenzapfen sind (da hat er selbst mitgelacht, wollte uns 
das kleine Schlitzohr gar veräppeln?) ging es  erst mal in den Fichtenwald zum Spielen 

und Aufwärmen, danach wollten wir zurück zum Brotzeiten. Gestärkt von den vielen 
guten Sachen, die uns die Mamas und Papas immer einpacken, wurde danach wieder 
gesägt, Pferd gespielt und Lager gebaut. Die Großen wurden von Marlene beim Schnitzen 
angeleitet, damit sie bald ihren Schnitzführerschein in der Tasche haben! 

 

Freitags ging es nochmal in den Fichtenwald zur Sonnenstrahlenjagd, bis wir lieber 
zurück wollten, um weiter Mobiles zu basteln und vor allem in einem Riesentopf eine 
feine, warme Kartoffel-Karottensuppe zu kochen. Da haben wir vielleicht gemampft! 
Manche haben sich fünfmal Suppe geholt, so gut war die! Außerdem wird einem dann 
von innen wieder schön warm und das können wir brauchen für die kommende Zeit! 

 



 

  

Flohmarkt des Elternbeirats am 26.9.2015 

 

 

  

Wochenbericht 21.9. bis 25.9.2015 

Es ist soweit: alle Kinder sind jetzt da! Mit Madison und Aiden sind jetzt die beiden 
letzten im Wald angekommen. Sie würden wieder von unserem Justus begrüßt, der fühlt 
sich wahrscheinlich schon wie der Butler von der Queen, aber er macht das echt super, 
da fühlen sich die neuen Kinder, wenn sie noch ein bisschen ängstlich sind, sofort wohl 
bei uns. Und die Zählkette ist jetzt auch komplett: 19 Kugeln, äh, Kinder sind wir in 
diesem Jahr, soviel waren wir noch nie! Damit die beiden neuen gleich mal sehen, dass 



es bei uns total lustig und fröhlich ist, durften wir viel spielen und ihnen alles zeigen. Im 
Abschlusskreis haben wir uns das Spiel „Hilfe, Hilfe, ich bin in den Brunnen gefallen“ 
ausgesucht. 

 

Die Tage werden nun schon empfindlich kühler, vor allem morgens ist es im Wald so 
frisch, dass man den Atem sehen kann. So kommen wir also alle wie kleine Zwiebeln in 
den Wald gehopst und bis zum Abholen können wir schon ein paar Schichten wieder 
ablegen. Am Dienstag haben wir das Apfellied nochmal wiederholt, die meisten von uns 
konnten sich den Text schon ganz gut merken und passend zum Thema hat uns Heike 
das Bilderbuch vom Apfelmäuschen vorgelesen. Die zwei neuen Kinder durften danach 
noch ihre Garderobentaschen bemalen, alle anderen haben viel gespielt. Da wurde eine 
Feinschmeckerküche gebaut, wo mehrere Köche ein exquisites 10-Gänge Menü gekocht 
haben. Da gab es scharfe Suppe, Schweinebraten, Gemüsesuppe, Reiberdatschi, Salate 
und noch viele weitere Köstlichkeiten. Die Erzieherinnen durften die erlesenen Speisen 
dann im ebenfalls selbst gestalteten Restaurant  probieren. Drumherum sind dann noch 
ein paar Pferdchen galoppiert und natürlich wurde unser neuer Praktikant, der Felix mit 
Beschlag belegt. Da müssen wir noch rausfinden, was der alles mit uns spielen mag. 

 

Um warm zu werden, sind wir am Mittwoch einmal um das große Feld spaziert und was 

für ein Glück: es hat geregnet! Da gab es Pfützen vom Feinsten, wir sind raus und 
reingesprungen, bis wir alle ausgesehen haben, als hätten wir schwarze 
Sommersprossen! Wieder zurück am Bauwagen mussten sich einige erst mal “trocken 
legen“, bevor es Brotzeit gab. Ach ja, der Felix ist übrigens ein total guter Fußballer, da 
könnt ihr euch denken, dass unsere Jungs ganz hingerissen von ihm waren. Und der 
kann nicht nur gut spielen, sondern er erklärt uns auch die Regeln, das macht super viel 
Spaß! 



Den Donnerstag nutzten wir, um unseren Geburtstagskreis ein bisschen hübsch zu 
machen, in der nächsten Zeit gibt es nämlich wieder einige Geburtstage zu feiern. 
Außerdem haben die Erzieherinnen ein Feuer gemacht und mit Dreibein und Suppentopf 
wurde eine leckere Nudelsuppe gekocht, hmmmmm! 

 

Der Freitag war dann richtig spannend, da hat uns die Caroline Besuch mitgebracht, zwei 
junge Männer, den Robert und den Sinan. Die beiden sind Künstler und Philosophen. 
Schwieriges Wort, wir waren nicht sicher, was das heißt, liegen die viel auf Sofas rum, 
oder wie? Nee, natürlich nicht, der Robert hat uns auch gleich erklärt, dass Philosophen 
Leute sind, die viel nachdenken und gerne mit anderen über ihre Gedanken reden. Na 
und das haben wir dann auch gemacht. Der Sinan hat uns tolle Fotos von Tieren und 

Pflanzen gezeigt, über die wir uns dann lange unterhalten haben.  

 



 

Anschließend hat er uns ein Bilderbuch vorgelesen, dass er uns mitgebracht hat „Wo die 
wilden Kerle wohnen“ heißt das und an der Stelle im Buch, wo es richtig wild wird, 
durften wir auch mitmachen! Mit Gebrüll sind wir durchs Dickicht gerannt und waren so 
wild wie wir konnten! Danach haben wir uns noch ein paar Gedanken gemacht, was der 
Mensch mit der Natur zu tun hat, aber nicht mehr so lange, da hatten wir dann nämlich 
mächtig Hunger und nach so langem Sitzen waren unsere Popos auch ziemlich unruhig 
geworden! Nach der Brotzeit hat uns der Robert ein paar Bilder von echten Künstlern 
gezeigt, da gab es zum Beispiel so ein lustiges Obst und Gemüsegesicht, da hat sich der 
Künstler was Tolles einfallen lassen. In der Zwischenzeit war ein Feuer gemacht worden 

und wir haben festgestellt, dass man mit dem verkohlten Holz malen kann. Robert hat 
uns echte Zeichenkohle mitgebracht und damit durften wir auf einem großen Papier, das 
am Bauwagen befestigt war, unsere persönlichen wilden Kerle malen. Ja und dann hat 
uns im Abschlusskreis der Sinan eine Variante der „stillen Post“ gezeigt. Da müssen alle 
die Augen zumachen, bis auf einen, der denkt sich eine lustige Grimasse aus, tupft 
seinen Nachbarn an, der muss die Augen aufmachen, die Grimasse anschauen und 
wiederum an seinen Nachbarn weitergeben. Zum Schluss sind alle Augen auf und alle 

müssen lachen über´s Grimassenschneiden! Und dann sind wir alle seeeeeehr gelobt 
worden, weil wir so lange so gut mitgemacht haben. War aber gar nicht so schwer, weil 
es uns so Spaß gemacht hat! 

 



 

 

  

Wochenbericht 14.9. bis 18.9.2015 

Und schon wieder ein neues Kind im Wald! Marlies gehört jetzt auch zu uns und ist, wie die anderen auch von 

unserem Justus, dem Fuchs, begrüßt worden. Auch für sie gab es eine neue Perle auf der Zählkette und ein 

Zwerglein für den Rucksack. Nach dem Morgenkreis durften wir aus den Maiskolben der letzten Woche 

Maisautos basteln, vor allem für die Jungs ein Riesenspaß! Im Abschlusskreis haben wir dann nochmal unser 
Freundespiel gespielt, jetzt können wir uns die Namen schon super merken. 

 



Den Dienstagsmorgenkreis haben die Erzieherinnen genutzt, um den neuen Kindern die Waldregeln zu erklären. 
Also z. B. wie weit man gehen darf, dass man immer in Ruf- und Sichtweite bleiben muss usw. Naja, ehrlich 

gesagt hat das auch den alten Hasen von uns nicht geschadet nach der langen Sommerpause alles wieder 

aufzufrischen… Nachdem das erledigt war durften wir gleich wieder mit dem Mais basteln. Einige Kinder haben 

letzte Woche mit Marlene angefangen ein klasse Lager zu bauen, da wurde dann eifrig weitergewerkelt und 

gespielt. Die neuen Kinder kennen sich schon richtig gut aus inzwischen. 

 

 

Na, was denkt ihr haben wir am Mittwoch gemacht? Genau: Maisautos gebastelt! Aber nicht nur, einige wollten 

auch wieder an ihren Garderobentaschen weitermalen. Die sind so schön geworden, dass es fast ein bisschen 

schade ist, sie in der Garderobe versauern zu lassen! Aber zurück zum Mais: nachdem die Autobastelwerkstatt 

geschlossen war, wurden die Maisblätter ordentlich zurecht geschnitten und auf einen Baumstumpf genagelt – 
Landart heißt sowas vermutlich. Sah toll aus! Mit dem Rest der Schnippelei wurde dann gekocht. Im 

Abschlusskreis wurde ein allseits beliebtes und auch den neuen Kindern bekanntes Spiel hervorgekramt: 

BELLO, BELLO! Die Erzieherinnen sehen immer ein wenig genervt aus, wenn wir das schon wieder spielen 

wollen, aber am Ende machen sie dann doch immer mit und haben Spaß mit uns. 



 

 

Am Donnerstag sind wir zum Fichtenwald marschiert und Melanie hat uns eine wunderbare Spiellandschaft mit 
Schaukel, Balancierbrücke, Hängematte und Waldhüpfer aufgebaut. Nachdem wir alles ausprobiert hatten, 

wurden die Regeln zum Ausleihen von Seilen, der Umgang mit ihnen und wie man sich an der Schaukel 

anstellen muss, bis man drankommt, besprochen. Das ist nämlich wichtig, dass man das Kind, das grade 

schaukelt nicht einfach runterschubst, oder sich vordrängelt, da gibt´s dann eine Menge Ärger und Geschrei und 

das muss ja nicht sein – sagen die Erzieherinnen. Im Abschlusskreis wurde ein neues Spiel vorgestellt. „Ich bin 

ein dicker Tanzbär“ heißt das. Wir fanden das ein bisschen komisch, dass wir uns einen Partner zum Tanzen 

aussuchen sollten, da müssen wir uns erst dran gewöhnen. Aber eigentlich hat sich das ganz schön angefühlt, mit 
einem anderen Kind zusammen was zu machen. 



 

 

 



Freitag war Apfeltag: angefangen mit dem Lied „In meinem kleinen Apfel“ landeten wir über ein langes 
Gespräch, was man mit Äpfeln alles machen kann, bei dem Bilderbuch „Das Apfelmännchen“ von Janosch. Da 

haben die Erzieherinnen aber gestaunt, dass wir mehr als eine halbe Stunde ganz konzentriert zugehört und 

mitgemacht haben. Und wir, naja wir sind fast geplatzt vor Stolz! Zur Belohnung wurden später ganz viele Äpfel 

geschnippelt und zu Kompott eingekocht, das wir uns im Abschlusskreis schmecken ließen. Danke für die 

leckeren Äpfel, lieber Josef! 

 

 

 



Wochenbericht 7.9. bis 11.9.2015 

Ja wer hat denn da an der Uhr gedreht??? Sind die vier Wochen Sommerferien denn 
schon wieder vorbei? Einigen von uns ging das dann doch etwas zu schnell und sie 
verlängern noch ein paar Tage ihren Urlaub. Wir anderen sind aber schon wieder im Wald 
und einige neue Kinder sind auch schon dazugekommen. Die machen das ganz prima, 
müssen zum Glück nicht weinen, wenn die Mama oder der Papa gehen und hüpfen 
fröhlich und neugierig mit uns herum. Toll!  

 

Die ersten drei Tage der Woche haben wir uns also erst mal kennen gelernt. Z. B. bei 
einem Spiel, das heißt „Ich suche einen Freund“. Da geht erst ein Kind im Kreis, bleibt 
bei einem anderen stehen und fragt: „ Wie heißt du denn?“ Dann sagt das andere Kind 
seinen Namen und darf sich an das erste dranhängen. Das geht dann so, bis alle in einer 
langen Schlange im Kreis gehen. Dann wurden von unserer Zählkette die Perlen der 

Kinder weggenommen, die nicht mehr im Kindergarten sind und für jedes neue Kind 
wieder eine aufgefädelt. Außerdem gab es für jeden Neuling ein Waldzwergerl, das man 
sich an den Rucksack hängen kann. Obendrein gab es für alle Kinder neues Werkzeug, da 
müssen wir aber immer fragen, wenn wir eines wollen und überhaupt wollen die 
Erzieherinnen die Werkzeugregeln in den nächsten Tagen für alle Kinder nochmal 
wiederholen und erklären, weil man mit Werkzeug ja sehr vorsichtig umgehen muss. 
Jedes Kind durfte sich einen neuen Garderobenplatz aussuchen, mit einem Tierbild seiner 
Wahl. Dafür bekam jedes Kind eine Stofftasche, die es bemalen durfte, da kommt jetzt 
die ganze Wechselwäsche rein. Alle Kinder haben mit viel Liebe und Phantasie an ihren 
Taschen gearbeitet. In den Morgenkreisen hat uns Melanie die Geschichte von „Swimmy“ 
vorgelesen und wir haben was Wichtiges erfahren: Alle zusammen sind wir richtig stark! 



 

Am Donnerstag sind wir zum „Maismopsen“ aufgebrochen. Naja, eigentlich gehört der 
Mais auf den Feldern ja dem Bauern, aber wir basteln sooooooo gerne damit und ein paar 

wenige wird er wohl verschmerzen können, oder? Nach unserem Beutezug ging es dann 
weiter zum Fichtenwald, dort haben wir eine Bewegungsgeschichte mit Kasperl und Seppl 
gespielt zum Aufwärmen, da es jetzt morgens schon empfindlich kühl ist im Wald. 

 

Am Freitag war es nicht viel wärmer und da die Minis an diesem Tag ja nicht im Wald 

sind, sind wir kurzerhand zu deren Platz umgezogen, weil es da viel wärmer ist als bei 
uns vorne. Im Morgenkreis wurden verschiedene Lebensmittel erschnuppert und 
benannt, anschließend wurden fleißig die Zutaten für eine Kürbissuppe geschnippelt und 
gekocht. Nachdem wir unser Festmahl verputzt hatten, starteten wir eine große 
Aufräumrunde. Zugegeben: unsere Lieblingaufgabe ist das nicht, aber wie Marlene so 
schön gesagt hat: „Wo man zu Besuch ist, muss man auch aufräumen!“ Ok, haben wir 
dann auch gemacht. Und jetzt freuen wir uns auf einen schönen Herbst im Wald! 



 

 

  


