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Kindergartenjahr 2017/2018 

Wochenbericht 23.7. bis 10.8.2018 

Diese Woche stand ganz unter dem Zeichen des Abschlussfestes am Donnerstag! Montag bis Mittwoch 
haben wir unsere Kunstausstellung vorbereitet, Staffeleien gebaut und bemalt und ausgetüftelt, wo 

was ausgestellt werden soll. Außerdem wurden Schnüre gespannt, um einige der Kunstwerke 
aufhängen zu können. Natürlich wurde auch wieder viel gebastelt und gewerkelt, das machen wir im 
Moment am allerliebsten! Aber klar, wir waren nicht nur am Platz, sondern sind auch spazieren 
gegangen und haben uns an unseren Lieblingsplätzen ausgetobt. 

 

 



 

Und dann war er da….der Sturm! Am Mittwochabend hat ein grausliger Sturm, der auch Microburst 
genannt wird, mit Starkregen große Schäden im Wald, in Hebertshausen und sogar in Dachau Ost 
angerichtet. Unsere Bauwägen haben zum Glück alles gut überstanden, aber um unseren Platz herum 
war alles verwüstet. Nicht mal die Straße bis zu unserem Parkplatz war mehr passierbar! Das war 

natürlich jetzt eine doppelte Katastrophe, weil wir doch unser Abschiedsfest am Donnerstag feiern 
wollten!! Die Erzieherinnen haben dann abends noch alles so organisiert, dass wir halt beim großen 
Windrad in Etzenhausen, statt im Wald feiern konnten. Unsere Ausstellung und ein 
Überraschungsmärchen, dass uns die Erzieherinnen und Martin vorspielen wollten, mussten wir 
verschieben, da wir ja alles im Wald lassen mussten. Aber wir sind Waldkinder und unsere Eltern 
Waldeltern �, deshalb wurde einfach alles eingepackt und unser Fest fand trotzdem statt. Gekürzt und 
für manche an einem fremden Ort, aber trotzdem schön und aufregend, vor allem für die 

Vorschulkinder, die an diesem Vormittag mit ihren Abschiedsmappen und Schultüten rausgesungen 
wurden. Es gab eine Menge leckerer Sachen zum Essen, sogar Kässpatzen von Laurins Mama! Es 
wurde viel gelacht und geratscht und so manche wehmütige Geschichte wurde erzählt. Dann war es 
endlich soweit: Geschenke für die Erzieherinnen und die Elternbeiräte, für die Kindergartenkinder und 
für das Team von Melanie und für Melanie von ihrem Team und natürlich die Mappen, für alle, die den 
Wald in diesem Sommer verlassen: unsere Nadine, die wir so gerne behalten würden, Mathilda und 

Matthias, die im Herbst in einen anderen Kindergarten gehen, und natürlich Ludwig, Jan und Vincent, 
die in die Schule gehen…. Wir werden euch alle sehr vermissen!! Nach einer Schutzräucherung der 
sechs, folgte dann das traditionelle Spalier mit dem „Viel Glück und viel Segen Lied“ durch das sie 
laufen mussten! Jaaa, da sind dann doch ein paar Tränchen geflossen, ist ja auch wirklich immer 
schwer sich zu verabschieden! So haben wir trotz aller widrigen Umstände ein schönes Fest gefeiert. 

 



Auch am Freitag konnten wir nicht wieder in den Wald, da wird jetzt mindestens eine Woche 
aufgeräumt, bevor wir dort wieder sicher spielen können. Also haben wir uns auf dem Amperspielplatz 
getroffen, das war auch sehr gemütlich. Der Martin hat uns so lange im Karussel gedreht, bis uns ganz 

schwindlig war. Der Ludwig meinte, dass er fix und fertig ist von der Dreherei, irgendwie war er schon 
ein bissl kasig…. 

 

 



 

Tja, jetzt folgen noch zwei ruhige Kindergartenwochen, einige Kinder sind schon im Urlaub und so ist 
es eine kleinere Gruppe. Die nächste Woche verbringen wir in Prittlbach in der alten Schule. Wir 
machen´s uns einfach schön und genießen die warmen Sommersonnentage. Das Tagebuch starten wir 
dann wieder im September, wenn die neue Homepage fertig ist. Bis dahin wünschen wir allen einen 

schönen, erholsamen Sommer und freuen uns auf ein neues, aufregendes Kindergartenjahr im Wald! 

 

Wochenbericht 16.7. bis 20.7.2018 

Den Montag haben wir uns kunterbunt gestaltet! DA durfte mit Sonja an kleinen Holzfiguren gesägt 
und gewerkelt werden, oder Melanie hat mit uns Fußball gespielt! Mannomann, die kann das richtig gut 

 , wahrscheinlich, weil sie daheim auch ein paar Fußballnarrische hat, mit denen sie dann in ihrer 

Freizeit kicken muss!  Für die weniger Sportlichen gab es zum Glück aber auch noch ein ruhiges 

Angebot mit Nadine: die durften dann hübsche Blütenkarten für die neuen Kinder gestalten  . 



 

Am Dienstag wurde dann gleich im Morgenkreis wieder das Lied für unser Sommerfest geübt, bevor 
einige wieder mit Sonja weiter mit Holz gearbeitet haben, oder mit Caroline die Bildersammelmappen 
gestalten wollten. Überhaupt sind wir zur Zeit sehr bastelwütig, da wird gemalt und geschnippelt und 

den ein oder anderen Anpfiff gab es auch (nein, nicht beim Fußballspielen  ), sondern weil wir überall 

Papierschnipsel verteilt haben und keiner mehr aufräumen wollte.  

 

Auch der Mittwoch stand wieder ganz unter dem Motto malen, basteln und Kunst. Mit Melanie und 
Caroline wurden Handabdrücke auf die neuen Fahnen gedruckt, wer wollte, durfte auch Schwämme 

benutzen. Nach der Brotzeit wurde es spannend: da hat Caroline eine große, durchsichtige Malerfolie 
auf dem Waldboden ausgebreitet, dann hat sie in die Mitte der Folie drei dicke Farbkleckse in rot, blau 
und gelb gemacht und da rein dann noch drei große Murmeln gelegt….hmmmm…was sollte das denn 
werden? Als wir uns alle um die Folie versammelt hatten, sollte jeder am Rand anpacken und die 
Murmeln vorsichtig auf der Folie und durch die Farben rollen lassen, indem wir die Folie sachte 
bewegten. Naja, das mit dem „sachte“ hat nicht so funktioniert, unsere Murmeln sind wie wild auf der 
Folie rumgehopst und auch manchmal ganz runter. Das hat uns soviel Spaß gemacht, dass es dann 
halt ein wildes Waldkinderfoliengemälde geworden ist – uns hat es gut gefallen und en Erzieherinnen 

auch  !  



 

 

 



 

Am Donnerstag war es dann aber endlich mal wieder Zeit für einen langen Ausflug, zumal das Wetter 
traumhaft schön war. Also wurde kurz abgestimmt und dann ging es los zur Pirateninsel! Dort 

angekommen mussten wir leider feststellen, das die Insel zu einem großen Teil eingezäunt worden ist 

und wir so nicht mehr viel Platz zum Spielen hatten ☹. Also haben wir uns kurz zur Brotzeit 

niedergelassen und sind danach weiterspaziert, haben uns von Melanie und Caroline und Nadine allerlei 
Wildpflanzen zeigen lassen und zum Pressen gesammelt und sogar einen toten Fisch im Weiher 
entdeckt, bevor wir ganz schön erledigt mittags wieder beim Bauwagen ankamen. In einem Blecheimer 
durften dann die Kinder, deren Füße vor lauter marschieren in den Schuhen schon geraucht haben, ein 

angenehm kühlendes Fußbad nehmen  .  

 

Am Freitag war Kochtag! Wir haben uns einen leckeren Couscoussalat zubereitet. Für die Nicht-so-
gerne-Köche gab es ein künstlerisches Angebot und ansonsten wurde wieder Polizei und 
Feuerwehrstation gespielt. Da wurde fleißig telefoniert, auf coolen Holzcomputern getippt und 
ausrücken mussten die Kameraden natürlich auch, um diverse Feuer zu löschen oder Gauner zu 
schnappen!  

Wochenbericht 9.7. bis 13.7.2018 

Am Montag ist ein Teil unserer Gruppe mit Melanie und Martin in den „verzauberten Zahlenwald“ 
gewandert! Der Zauberwald wurde von der Hexe Wackelzahn verschlossen und wir mussten 

gemeinsam Aufgaben erfüllen, um den Zauber zu brechen und den Zahlenwald zu erlösen! Da musste 
man zum Beispiel auf einer Wackelbrücke balancieren und auch über Rundlinge, durch einen Irrgarten 
finden, einen Kletterberg erklimmen und eine Höhle durchkriechen. Da mussten wir uns ganz schön 
anstrengen und konzentrieren, aber natürlich haben wir alle Aufgaben geschafft und so war der 
Zahlenwald am Ende wieder erlöst und die Hexe Wackelzahn ganz schön grantig, weil wir alle Aufgaben 

mit Links erledigt haben  . Der andere Teil der Gruppe ist am Platz geblieben und hat mit Sonja und 

Nadine eine Zirkusvorführung einstudiert, um sie dann den Minis vorzuführen. Wir waren also alle sehr 



fleißig und kreativ an diesem Montag! 

 

 

Am Dienstag war der Kindergarten geschlossen, weil die Erzieherinnen in Sulzemoos eine 
Kräuterwanderung mit zwei kräuterkundigen Frauen unternommen haben. Anschließend durften sie 
noch ein Vier-Gänge-Menü kochen und natürlich verspeisen, bevor sie bepackt mit neuem Wissen am 
Mittwoch wieder in den Wald gekommen sind. Mal sehen, was sie alles gelernt haben… 



 

 

 

Am Mittwoch hat uns der Martin mit einem Bilderbuch überrascht, das handelte vom Schaf Charlotte. 
Das war ein besonderes Bilderbuch, da wurde nämlich nicht vorgelesen, sondern wir sollten die Bilder 
genau ansehen und dann erzählen, was wir alles sehen und was da wohl los ist. Das war lustig, weil 
das Schaf Charlotte ganz wild war (so wie wir!), aber in einer Notlage entpuppte sie sich dann als 

mutige Helferin! Zwischendrin gab es kleine Spielszenen, das hat uns großen Spaß gemacht, ein 
Bilderbuch mal so zu betrachten. Die Kinder, die keine Lust auf Bilderbuch hatten, durften mit Sonja 
Holzfiguren bauen für unsere Kunstausstellung, außerdem wurden Höhlen gebaut und viel Fußball 
gespielt. 



 

Donnerstags war wieder Kunsttag mit Caroline. Auf kleine Malkartons durften wir mit feuchten 
Schwämmchen einen grünen und/oder blauen Hintergrund malen. Nach der Brotzeit, als alles trocken 
war, hat sie uns dann leere Clopapierrollen gegeben. Hä? Was sollen wir den damit? Vor allem waren 
die Dinger wie Baströckchen bis zur Mitte eingeschnitten!? Natürlich sind wir gleich aufgeklärt worden, 
was es damit auf sich hat! Wir sollten die eingeschnittenen Enden einfach auseinanderbiegen, in die 
Farbe tauchen und dann damit lustige Blumen auf die Kartons drucken. Da sind ganz tolle Bilder 

rausgekommen und keines gleicht dem anderen  . 

 

Am Freitag sind wir zu einem längeren Spaziergang zur Heuwiese aufgebrochen. Ja und jetzt konnten 

die Erzieherinnen mit ihrem neuen Kräuterwissen richtig glänzen  ! Sie haben uns viele verschiedene 

Pflanzen und Kräuter gezeigt und erklärt, da haben wir jetzt auch wieder eine Menge dazu gelernt! Auf 
dem Weg haben wir uns allerdings fast verirrt, weil unsere Abkürzung vom letzten Jahr mittlerweile 
komplett zugewuchert war! Auf der Wiese sind wir viel rumgesaust, haben mit Decken gespielt und 

Theresa hat uns ein schönes Raupensingspiel und ein Schreilied gelernt – ganz wunderbar  !  

Wochenbericht 2.7. bis 6.7.2018 

Eine Bastlerei ist das zur Zeit! Der ganze Wald ist voller Papier, Scheren, Kleber, Stifte, gepresster 
Blüten und Blätter und die Kinderwangen leuchten rot vor lauter Eifer! An diesem Montag durften wir 

mit Nadine Karten für die neuen Kinder basteln, die im Herbst neu zu uns in den Kindergarten 
kommen. Da steht dann genau drauf, wann sie kommen sollen und natürlich, dass wir uns schon sehr 
auf sie freuen. Und weil das ganze Material nun schon mal draußen war, haben wir den Vormittag 
gleich zum Weiterbasteln genutzt. Damit´s aber nicht langweilig wird, durften wir auch unser 
Bananenlied nochmal singen, diesmal mit Instrumenten. 



 

Ja, und dann war er da, der aufregende Dienstag! Mit Tatütata und Blaulicht haben uns die netten 

Männer der Feuerwehr Hebertshausen im Einsatzwagen abgeholt, um uns mit zur Leitstelle zu nehmen! 
Da hat so manches Kinderherz höher geschlagen, das könnt ihr uns glauben! Dort angekommen haben 
wir eine Menge über die Arbeit der Feuerwehrmänner gelernt. Welche Schutzkleidung sie brauchen und 
warum, und wie so ein Feuerwehrauto eingerichtet ist, damit im Notfall alles schnell zur Stelle ist. Wir 
durften durch die Wärmebildkamera schauen und mit dem Löschschlauch Wasser spritzen. Viel zu 
schnell ging dieser Vormittag vorbei. Sehr glücklich, nach diesem ereignisreichen Ausflug, ging es dann 
mittags wieder zurück in den Wald! 

 



 

 

Am Mittwoch haben sich die Eichhörnchen zum Treff der Großen mit Melanie im Bauwagen getroffen. 
Sie durften ihre Vorschulmappen mit einem Baum gestalten. Ja, jetzt wird´s langsam ernst mit der 
Schule…. Währenddessen durften die Hasen ein eigenes Projekt mit Caroline machen. Sie sollten auf 
einem vorbereiteten Papier ihre zweite Gesichtshälfte gestalten, das war für manche ganz schön 

schwer! Aber alle waren sehr konzentriert bei der Sache und außerdem gab es einiges zu lachen, wenn 

zum Beispiel einer plötzlich drei Augen oder zwei Nasen hatte  . Als alle fertig waren, wurden die 

Bilder noch gegenseitig bewundert, bevor es wieder nach draußen ging und die Kinder, die Lust hatten 
mit Sonja noch eine Begrüßungsfahne aus Stoff für unser Abschiedsfest bemalen konnten.  



 

Der Donnerstag war dann für die Vorschulkinder schon wieder aufregend! Mit Melanie und Caroline ging 
es mit dem Bus in die Altstadt von Dachau. Im Atelier von Claudia Flach durften alle ein Tier aus Ton 
formen. Claudia hat uns alles super erklärt und wertvolle Tipps gegeben, damit die Figuren gut halten 
und den Brand im Ofen auch gut überstehen. Nachdem am Ende alle mit ihren Kunstwerken 
fotografiert worden waren, haben wir uns in den Schatten an der Schrannenhalle gesetzt und erst mal 
Brotzeit gemacht, bevor wir zur Nachspeise zur Eisdiele spaziert sind, wo wir uns draußen an einem 
Tisch in der Sonne unser Eis servieren ließen. Da haben wir uns irgendwie schon ganz schön groß und 

wichtig gefühlt  . Als alle Eisbecher leer und die Finger und Münder von klebrigen Eisresten befreit 

waren, mussten wir schon wieder Richtung Bushaltestelle aufbrechen. Das war allerdings nicht soooo 
schlimm, weil genau in dem Moment ein übelriechendes Müllauto an unseren eisverwöhnten Nasen 
vorbeigefahren ist. So haben wir schnell die Flucht ergriffen und sind dann zufrieden wieder nach 
Hebertshausen und in den Wald gefahren. Die Nicht-Vorschulkinder durften mit Martin und Nadine und 

Christina einen Ausflug zum Steinhügel machen – und das war auch schön, an diesem sonnigen 

Donnerstag  . 

 



 

Am Freitag waren dann alle wieder im Wald vereint und Martin hat mit Laurin, Ludwig, Johanna und 

Nori Brotgesichter gemacht, da macht das anschließende Essen gleich doppelt so viel Spaß  ! Marina 

hat mit einigen Kindern Grasmännchen gebastelt und wer Lust hatte, durfte vor der Brotzeit spazieren 
gehen und Pfützen hüpfen, was an diesem verregneten Freitag ergiebig war! Alle anderen durften im 
Bauwagen malen und basteln. 

 

Wochenbericht 25.6. bis 29.6.2018 

Am Montag war Werkeltag! Mit Sägen durften wir dicke Pappröhren bearbeiten, zersägen und uns die 
tollsten Sachen bauen. Vom Raketenantrieb bis zum Riesenfernglas war alles dabei. Nach so viel 
Schufterei haben wir uns sehr gefreut, dass wir Sammy´s Geburtstag mit einer Riesenbrotzeit feiern 
konnten: es gab Würschtl, Brezen und auch noch Kuchen dazu! Danke Sammy, das war eine tolle 

Überraschung!  



 

Den Dienstag haben wir dann mit unserem schönen Sommerlied vom Fest auf der Wiese begonnen. 
Das üben wir jetzt ganz fleißig, dann können wir es den Mamas und Papas beim Abschiedsfest 
vorsingen. Die Vorschulkinder durften mit Sonja weiter an ihren Zählketten arbeiten, während alle 
anderen mit Caroline Pustebilder gemacht haben. Diesmal allerdings nicht mit Tusche, sondern mit 
Rote Bete Saft, der hat nämlich auch eine wunderschöne Farbe.  

 

Am Mittwoch haben wir dann Besuch von Ulrike bekommen. Sie ist eine nette Dame vom Bund 
Naturschutz und sie kennt sich gut mit dem Wald und den Tieren aus. Wir sind mit ihr in den 
Fichtenwald spaziert, dort hat sie uns allerlei über Käfer und Ameisen erzählt. Außerdem hatte sie eine 
Menge Spielideen. So durften wir ausgeschnittene Pappkäfer suchen, die sie vorher für uns versteckt 
hat, oder wir sollten einen Ameisenparcour ablaufen und ein Riechspiel gab es auch noch, da haben wir 
dann gelernt, wie die Ameisen das schaffen, dass sie ihren Ameisenhaufen immer wieder finden. Das 
war ein ereignisreicher Vormittag und wir waren ganz schön geschafft, als wir gegen Mittag wieder zum 



Bauwagen marschiert sind.  

 

Tja, und am Donnerstag stand dann schon wieder eine fremde Dame im Wald. Die hat allerdings nur 
dem Martin zugeguckt, die ist nämlich seine Lehrerin und wollte mal sehen, was er da bei uns im Wald 
so macht. Und weil der Martin natürlich richtig Eindruck auf sie machen wollte, hat er sich ordentlich 
angestrengt und ein lustiges neues Lied vorbereitet, das er mit ein paar von uns eingeübt hat. Das war 
das Lied von einer kleinen Weltraummaus. Martin hatte einen Koffer dabei, mit allerlei wichtigen 
Utensilien, die eine kleine Maus so braucht im Weltraum. Wir haben super mitgemacht (hat ja auch viel 

Spaß gemacht  ) und der Lehrerin hat´s auch gut gefallen  . Die Kinder, die nicht beim Lied mit 

dabei waren, durften mit Nadine und den Minis spazieren gehen. 

 

Nachdem der Donnerstag ja total verregnet war, waren wir froh, dass der Freitag wieder etwas 
trockener gewesen ist. Wir haben 400g Waldhimbeeren gesammelt und drei von uns durften mit 

Theresa Himbeermarmelade kochen …..  hmmmm  . Marina hat ein Vertrauensspiel mit uns gespielt: 

die Kinder mussten sich in einer Reihe aufstellen, jeder mit einem Stock in der Hand, der nach vorn 

gehalten wurde. Ein Kind musste an dieser Kinderreihe vorbeilaufen und die Stöckekinder mussten 
dann rechtzeitig die Stöcke hochheben, damit sich der Läufer nicht daran weh tut. Da waren wir alle 
sehr konzentriert dabei! Mit Martin wurden Papierflieger gebaut und es war natürlich spannend, wie 
weit die Flieger segeln können…. Und dann haben wir alle gehofft, dass es am Wochenende endlich 

wieder schöner und wärmer wird, es ist ja schließlich Sommer  ! 



Wochenbericht 18.6. bis 22.6.2018 

 

 

   



 

 

 

Wochenbericht 11.6. bis 15.6.2018 

An diesem Montag wurde ein Seilegarten bei uns am Platz aufgebaut, mit Hängebrücke, Seilschaukel 
und Hängematte. Für die Kraxler unter uns ist das natürlich toll, wenn´s  in der warmen Jahreszeit so 
oft die Möglichkeit zum Rumklettern gibt. Für die, die sich lieber auf dem Erdboden aufhalten gab es 
eine Yogastunde mit Melanie. Aber egal, wo wir mitgemacht haben, am Ende waren wir alle ordentlich 

ausbalanciert! Die Vorschulkinder durften mit Sonja dann noch an den Zählketten weiterbasteln. 



 

Am Dienstag kam der Matthias mit einer Menge Gepäck in den Kindergarten: Würschtl, Brezen und 
viele kleine Miniguglhupfs hatte er dabei. Ja, warum wohl??? Klar! Er hatte Geburtstag, den 4. Das 
haben wir mit diesem üppigen Buffet dann auch anständig gefeiert! Später wurde dann wieder die 
Künstlerwerkstatt geöffnet und wir durften unsere Gipsskulpturen von letzter Woche schön bunt 
anmalen. Wer dazu keine Lust hatte, durfte sich Werkzeug ausleihen und nach Herzenslust werkeln. 

Ja, und dann kam dieser Mittwoch…es hat wie aus Kübeln geschüttet und einige haben sich überlegt, 
ob sie nicht im Schlauchboot in den Wald rudern sollen, so nass war alles!! Aber wie wir halt so sind, 
war uns das völlig wurscht und haben uns über diese riesigen Wassermengen gefreut, uns unter 
Regenrinnen gestellt und uns das Wasser über den gut bemäntelten Rücken pladdern lassen, oder 
herrliche Matschepampe gerührt und natürlich Hackschnitzelrinnen gegraben, um kleine Flüsse 
entstehen zu lassen – toll! Sonja hat mit einigen Kindern ein Regenschwungtuchspiel gespielt. Da sind 

vielleicht die Tropfen gehopst! Alle mussten versuchen einen Tennisball auf dem Tuch zu halten, oder 
immer ein Kind durfte Maulwurf spielen und sich unter dem Tuch verstecken. Das war sehr lustig! Nach 
der Brotzeit ging es dann noch eine Runde durch den Fichtenwald. Unterwegs haben wir einen kleinen 
Abstecher in ein von uns bisher eher weniger besuchtes Waldstück gemacht. Dort ist es sehr duster 
und ein bissl unheimlich, da hat´s den Leon ganz schön gegruselt. Zum Glück hat ihn die Melanie dann 
auf den Arm genommen, da war er auf jeden Fall sicher, die Melanie nimmt´s nämlich auch mit 
gefährlichen Wildschweinen auf wenn´s sein muss! Einige Kinder wollten das Waldstück Schnecken- 
oder Giftpilzwald nennen, weil es von beidem reichlich gibt. Das müssen wir dann nochmal genauer in 

der Gruppe besprechen und abstimmen, wie das dann am Ende wirklich heißen soll  . 

 

Am Donnerstag war das Wetter dann wieder viel trockener und Melanie hat uns das Lied von der 

lustigen Hasenjagd mitgebracht. Danach schlüpften viele von uns wieder in die Künstlerklamotten und 



begaben sich an den vorbereiteten Tisch, an dem an diesem Tag mit Ton gearbeitet werden durfte. 
Nach der Brotzeit sind die Hasen mit Martin und Melanie in den Zahlenwald aufgebrochen zu Frau 
Dachs und die Leoparden und Eichhörnchen durften mit Nadine und Caroline am Bauwagen bleiben, wo 
noch fleißig mit Ton gebatzelt wurde. Die Kinder, die nicht so gerne damit arbeiteten, haben sich tolle 
Hütten gebaut und darin gespielt. Ach ja, am Morgen ist übrigens ein kleiner Vogel an unser 
Bauwagenfenster gerummst und ganz bedödelt am Boden liegen geblieben. Theresa hat ihn dann 
gaaaanz vorsichtig mit zu den Minis genommen, ihm ein kleines Kuschelnest gebaut und siehe da! 
Nach einiger Zeit hat er sich wieder derrappelt und ist in dankbaren Kreisen um den Minibauwagen 

geflogen  . Theresa die Vogelflüsterin!!   

 

 

Am Freitag gab es wieder viel Programm im Wald. Mit Theresa konnte man Perlenarmbänder fädeln 
und die Eichhörnchen trafen sich mit Melanie zum Treff der Großen. Dort wurde ausführlich über die 
Hasel bzw den Haselnussbaum gesprochen. Zuerst wurde Hasel gesucht und auf dem Weg zu den Minis 
sind sie dann auch fündig geworden und anschließend wurde noch ein Arbeitsblatt zum Thema 
gestaltet. Jan hat die ganze Zeit über konsequent von der Eiche gesprochen, wir wissen auch nicht so 

genau warum   ! Martin hat mit Jella, Ludwig und Moritz leckeren Hirsebrei gekocht und Obstsalat 

dazu geschnippelt. Vorher haben die drei aber eine Menge über Getreide und gesunde Ernährung 

gelernt und durften sich das Märchen vom süßen Brei anhören. Dann ließen es sich alle gut schmecken, 
bevor es nachmittags noch lustige Schwungtuchspiele mit Marina gab! 



 

 

 

Wochenbericht 4.6. bis 8.6.2018 

Suuuuper!!! Gleich am Montagmorgen haben wir beschlossen im Fichtenwald einen Seilegarten 
aufzubauen. Die Sonja kann das jetzt auch schon total gut mit den Knoten machen, das ist ja sehr 



wichtig, damit sich da nix löst und einer auf die Anse fällt. Also haben Melanie und Sonja fleißig Netze 
und Schaukeln und Balancierseile aufgebaut und wir konnten uns herrlich austoben und unsere 
Geschicklichkeiten üben und ausprobieren. Das Wetter ist ja derzeit auch ganz wunderbar warm und 
wir genießen die schöne heiter Frühsommerzeit im Wald. 

 

Am Dienstag sind wir dann wieder am Platz geblieben. Da gibt es ja immer eine Menge zum Spielen. 

Wir haben Hütten und Piratenschiffe gebaut, gekocht mit Erde, Matsch und Blättern und was der Wald 

halt sonst noch so hergibt  . Außerdem durften wir Bücher aus dem Bauwagen holen und in der 

Sonne anschauen. Viele schöne Kindersonnensommerfröhlichspiele haben wir uns ausgedacht, an 
diesem schönen Dienstag im Juni! 

 

Am Mittwoch haben wir dann im Morgenkreis erfahren, dass die Erwachsenen zum Abschied der 
Eichhörnchen im Juli eine Kunstaustellung planen. Und was braucht man dazu??? Klar! Kunst 
natürlich!! Und so wurde an diesem Vormittag unsere Künstlerkreativwerkstatt eröffnet. Mit 
Naturmaterial wie Stöcken, Astscheiben etc., Draht und Schaumstoffkugeln wurden die 
interessantesten Skulpturen gefertigt, bevor diese mit Gipsbinden umwickelt wurden. Sehr 
eindrucksvoll, was da alles rausgekommen ist! Jetzt muss das alles erst mal trocknen, bevor wir es 
nächste Woche noch schön bemalen können. Mit Sonja haben einige Kinder noch schöne Werkstücke 
gezaubert aus Stöcken, Wolle, Draht und allerlei aus dem Wald. In der nächsten Woche gibt es wieder 
neues Material für uns hat Caroline gesagt…wir sind sehr gespannt… 



 

Am Donnerstag haben wir uns gewundert, was die Melanie da alles im Wald zusammensucht: Stöcke, 
Laub und Äste! Das machen doch normalerweise wir?! Im Morgenkreis gab es dann die Auflösung des 
Rätsels: wir sollten zusammen einen Baum legen, mit Wurzeln, Stamm, Blättern und Ästen. Dazu hat 
uns Melanie noch Bildkarten von verschiedenen Tieren mitgebracht, die sollten wir dann dahin legen, 
wo diese Tiere leben. Also die Vögel in der Baumkrone und der Dachs beispielsweise eher am Stamm 
und unter der Erde. Aber keine Frage, das haben wir alle 1a gekonnt. Jetzt ist uns wieder ein bisschen 
klarer, warum wir die Bäume schützen und gut behandeln müssen: da leben echt viele unserer 

tierischen Freunde  ! Nach der Brotzeit ging es für die Hasen mit Melanie und Martin los in den 

Zahlenwald, während Caroline mit dem Rest beim Bauwagen geblieben ist. Die Leoparden und 
Eichhörnchen haben gewerkelt mit Nägeln und Hammern. Ach ja, der Ludwig hat uns noch ein 
Geheimnis verraten, an diesem Donnerstag: er ist in die Sonja verliebt (als ob wir das nicht schon lang 
gemerkt hätten…) und er wird sie mal heiraten. Oder die Mama. Das muss er sich erst noch überlegen 

 . 

 

So wie wir die Woche begonnen haben, lassen wir sie auch zu Ende gehen  . Wir sind in den 

Fichtenwald spaziert, um dort ein Picknick zu machen. Marina hat mit uns ein Waldsofa gebaut und mit 
Theresa durften wir Holzperlen auf Gräser fädeln und Rindenbilder anfertigen. Außerdem hat uns 
Theresa noch eine mitgebrachte Geschichte von Johanna vorgelesen. Ach so ja: im Morgenkreis hat 
sich der Ludwig das Lied „He ho spann den Wagen an“ gewünscht… das ist ja eigentlich ein Herbstlied, 
aber vermutlich weiß der Lulli, dass seine Kindergartenzeit bald vorbei ist und so wünscht er sich 
nochmal quer durch alle Jahreszeiten, weil er ja im Herbst nicht mehr da ist! Und weil wir ja alle wilde 



Zappelmänner- und Mädels sind, durften wir mit dem Martin noch das Lied vom Joe in der Knopffabrik 
singen und uns dazu bewegen. Und dann: Wochenende!!! 

 

Wochenbericht 21.5. bis 25.5.2018 

Diese Woche hat für uns erst am Dienstag begonnen, weil der Montag ja ein Feiertag war! Und weil´s 
so schön ist, durften wir gleich wieder mit einer Feier starten: der Jan hat seinen 6. Geburtstag 

gefeiert! Herzlichen Glückwunsch Jan und vielen Dank für Würschtl und Kuchen  ! Nach der Feier hat 

uns Melanie wieder einen coolen Seilegarten aufgebaut zum Kraxeln, Balancieren und Schaukeln. Da 

war die üppige Geburtstagsbrotzeit gleich wieder abgearbeitet  ! 

 

Am Mittwoch hat uns Gabriel, ein ehemaliges Kindergartenkind, besucht. Mann, der ist vielleicht groß 
geworden! Wir haben mit ihm gespielt und gebaut und später haben sich ein paar wilde Piraten noch 
ein supertolles Piratenschiff gebaut! Die Großen durften Schnitzen und mit Sonja an den Zählketten 

weiterarbeiten. Ach ja, es gab schon wieder Kuchen, weil Caroline an diesem Tag Geburtstag hatte, uns 
geht´s ja vielleicht gut! 



 

Nachdem wir die ganze Woche noch gar nicht unterwegs waren, sind wir am Donnerstag zu einem 

Spaziergang durch den Fichtenwald aufgebrochen. Die Stimmung war an diesem Tag ganz merkwürdig 
im Wald, es war sehr feucht und warm, wie in einer Waschküche und die Vögel waren auch ruhiger als 

sonst. Tja, und später, als wir wieder zurück waren, hieß es dann Abschied feiern ☹. Lilia geht jetzt 

dann in einen anderen Kindergarten. Sie hat uns Muffins mitgebracht (ja, schon wieder Kuchen!) und 
von uns hat sie eine Abschiedsmappe mit unseren Liedern, Gedichten und Sprüchen und natürlich 

vielen Fotos bekommen. Servus, Lilia, wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg  !  

 



 

Holla die Waldfee!! Am Freitag war Hollertag! Schon im Morgenkreis ging es los mit dem Märchen von 
der Frau Holle. Dann durften wir Holler sammeln und Marina hat mit uns Flöten und Ketten aus 
Hollerstöckchen gebastelt, während Theresa aus dem gesammelten Holler Hollerkücherl gebacken hat! 
Was für ein Tag – super! Jetzt haben sich aber alle ein paar ruhige Ferientage verdient.  

 

Wochenbericht 14.5. bis 18.5.2018 

Der beste Wochenstart ist ja immer feiern  ! Deshalb haben wir uns alle sehr gefreut, dass die Jella 

Geburtstag hatte und diesen mit Kuchen auch mit uns feiern wollte! Einen Überraschungsgast hat sie 
auch gleich gratis mit dazu bekommen: der Benedikt geht in die 8. Klasse einer Realschule in München 
und der bleibt in dieser Woche für ein Schülerpraktikum bei uns im Wald, um sich mal genauer 
anzuschauen, was wir hier den ganzen Tag so machen. Vielleicht wird er später ja auch mal 
Erzieher….? Im Augenblick probiert er aber anscheinend noch lieber aus, wie es sich als Kind im Wald 

anfühlt, der macht nämlich gerne viel Schmarrn mit uns – herrlich  ! 



 

Am Dienstag gab es dann schon wieder neue Gesichter im Wald, der Balthasar hat uns mit seinen 

Eltern besucht. Er kommt ab Herbst zu uns in den Kindergarten und wollte sich das Ganze natürlich 
vorher nochmal anschauen. Das scheint ein ziemlich lustiges Kerlchen zu sein, beim Spaziergang durch 
den Fichtenwald ist er auch schon eifrig mitmarschiert und wir freuen uns schon auf ihn. Nach der 
Brotzeit gab es dann noch genügend Zeit für´s Freispiel und  mit Benedikt haben wir uns coole Hütten 
gebaut. 

 

Wasser marsch!!! Mensch, hat das geregnet am Mittwoch! Die Erde freut sich ja drüber und wir 
eigentlich auch: bestes Matschepampewetter! Die Eichhörnchen haben sich mit Melanie zum Treff der 
Großen im Bauwagen getroffen und danach hatten sie gleich nochmal Programm mit Sonja. Sie durften 
im Wald alle möglichen Dinge suchen, die man auffädeln kann, also Kastanien, Stöckchen usw. Das 
wurde dann auf eine Schnur gefädelt und schwupps! hat jeder seine eigene Zählkette! Das war eine 
tolle Idee von Sonja, so können wir nämlich schonmal ein bissl rechnen üben, bevor die Schule im 
Herbst losgeht. Da es ja so gut zum Wetter gepasst hat, hat uns Melanie die schöne Geschichte von 

der Schnecke Schnirkelschneck erzählt  . 



 

 

Am Donnerstag haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Fünf Kinder sind zum Steinhügel gelaufen und 
die anderen haben mit Nadine eine prima Kugelbahn gebaut. Außerdem gab es viel Freispiel an diesem 
Tag und mit Wasserfarben durften wir auch noch experimentieren. 

 



 

Tja, und am Freitag haben wir dann alle gemeinsam einen Ausflug zum Steinhügel unternommen. Das 
wurde im Morgenkreis von allen beschlossen. Wir gehen da halt so gern hin zum Spielen und solange s 
noch nicht so heiß ist, ist das ja auch kein Problem. Im Hochsommer suchen wir uns dann wieder kühle 
und schattige Waldplätzchen…. 

 

Wochenbericht 7.5. bis 11.5.2018 

Ahoi!!! Alle Mann an die Segel!! Wir brechen auf zur Pirateninsel  !! Dieser Montag ist wie geschaffen 

für einen Ausflug, die Sonne lacht und alle sind ausgeruht vom Wochenende und unternehmungslustig! 
Schnell war alles gepackt und wir sind losmarschiert, um einen fröhlichen Vormittag mit viel 
abenteuerlichem Freispiel, Brotzeit und der Suche nach Fröschen und Kaulquappen auf der Pirateninsel 
zu verbringen. Wenn nur der lange Rückweg nicht wäre…. Da lassen sich einige von uns ganz schön 

betteln, damit sie nicht schlapp machen  . Aber bisher haben wir immer wieder alle Kinder heil 

zurückgebracht! 



 

 

 

Am Dienstag ging es dann wieder weniger beschwerlich zu bei uns. Die Melanie hat uns ein lustiges 
bayrisches Maibaumlied mitgebracht und wir haben sehr gelacht, weil sie das Bayrische ja nicht so 

hundertprozentig beherrscht   , aber alle zusammen haben wir das gut hingebracht, sind ja auch 

ein paar echte Bajuwaren unter uns Kindern! Danach haben wir Polizei und Notarzt gespielt (mit echten 

Handys, versteht sich ) und so manchen Verbrecher eingekastelt oder Verletzten fachmännisch 

versorgt. Dann gab es da noch einen Basteltisch zum Malen, Schneiden und Basteln. Leider hat der 
freche Wind uns immer alles vom Tisch geweht, aber mei, wir sind halt im Wald gell!? Da ist manches 



anders, als in einem Hauskindergarten  . So üben wir, sorgfältig auf unsere Sachen aufzupassen und 

nicht zuviel gleichzeitig anzufangen. In der Zwischenzeit hatten die Eichhörnchen ein wichtiges 
Gespräch mit Melanie im Bauwagen. Wir waren gespannt, worum es da wohl gegangen ist, weil die 
Großen mit so ernsten Gesichtern, aufrechtem Gang und rosigen Wangen reinmarschiert sind. Wenig 

später sind sie wieder rausgeflitzt und haben natürlich gleich berichtet, worum es ging: die 
SCHULTÜTEN!!! Jeder durfte seine Traumschultüte aufmalen, die Melanie hat alle wichtigen Details 

dazu notiert und alles an Marlene (die mit dem dicken Babybauch  ) geschickt. Die ist nämlich so 

supernett und begabt, dass sie jedem der drei eine Schultüte „nach Mass“ bastelt! Toll! Sonja hat sich 
für die Großen auch noch was Schönes überlegt: sie hat aus Haselzweigen Flöten mit ihnen geschnitzt. 
Das ist so schön, wenn jemand viel Zeit für uns hat und dann auch noch was Tolles dabei rauskommt! 

 

 

Mittwochs war dann wieder Ausflugstag. Nach bewährter Abstimmung auf unserer Tafel ging es los zum 
Fischweiher. Einige Kinder kannten den noch gar nicht, so lange waren wir da schon nicht mehr. 
Unterwegs hat uns dann der Hunger geplagt und da man ja bekanntlich mit leerem Bauch nicht gut 
wandern kann, sind wir beim Fichtenwald zur Brotzeit eingekehrt. Wieder bei Kräften ging es weiter 
und kurze Zeit später waren wir am Ziel. Immer zwei Kinder durften mit einem Erwachsenen auf den 
Steg, um nach Fischen und anderem Getier am Wasser Ausschau zu halten. Außerdem gibt es da ja ein 
Waldtrampolin, das heißt, viele Äste, die übereinandergeworfen sind, da kann man tadellos drauf 
rumhopsen und klettern. Nach dem Abschlusskreis mit Maibaumlied und Gitarre ging es dann wieder 
Richtung Heimat. 

Am Donnerstag haben wir zuhause unsere Papas gefeiert…… und eins unserer 
Geheimwerkstattgeheimnisse gelüftet……! 



 

Und dann kam endlich der Freitag! Unser Maibaumfest! Da haben wir erst mal unser bayrisches 
Maibaumlied geschmettert, dass es jedem Waldbewohner eine helle Freude war! Anschließend wurde 
eifrig an Schildern für den Maibaum gearbeitet, bevor wir uns am Buffet ordentlich gestärkt haben. 

Jaaaa, da hatten wir wieder Energie  !! Auf zur Schnitzeljagd durch den Fichtenwald!! Nein, wir haben 

natürlich keine echten Schnitzel gejagt, die laufen bei uns ja alle noch im Ganzen und  lebendig rum! 
Da gab es verschiedene Stationen und wir mussten Wegweiser beachten und Rätsel lösen, bevor wir 

zum absoluten Höhepunkt des Tages kamen: das Aufstellen des Maibaumes! Der ist wirklich grandios 
geworden! Zum Abschluss dieses schönen Festes durften wir dann noch ein lustiges Brezelspiel spielen 

und dann war das schöne Fest zu Ende  ! 

 



 

 



 

Wochenbericht 30.4. bis 4.5.2018 

Was für ein stürmischer Montagmorgen! Der Wind hat ordentlich geblasen, deshalb haben die 
Erwachsenen entschieden, an diesem Tag nicht in den Wald zu gehen. Stattdessen haben uns die 
Eltern in den Schutzraum bei der Feuerwehr gebracht, einige von uns durften gleich zuhause bleiben. 

Eigentlich gehen wir lieber in den Wald, weil wir uns da freier bewegen können, aber etwas Gutes hatte 
es dann doch drin zu sein: Spielzeugtag!! Wir durften von zuhause ein Lieblingsspielzeug mitbringen, 
das hat Spaß gemacht! Der Dienstag war ein Feiertag, der 1. Mai, da sind wir alle daheim geblieben 

 ! 

 

Mittwochs wurde wieder die Wichtelgeheimwerkstatt geöffnet…..und wie der Name schon 
sagt…..geheim…pssst……! Im Morgenkreis haben wir über den Maibaum gesprochen, also warum er 
aufgestellt wird und dass es da wo die Melanie herkommt immer eine Birke ist, bei uns in Bayern aber 
eine Fichte. In unsrer Mitte hat Melanie eine Vase mit Birkenzweigen aufgestellt. Wir konnten die 
Blätter genau betrachten und sogar probieren. Weil die Birkenblätter entwässernd sind, darf man nicht 

zuviel davon essen, sonst muss man dauernd bieseln   ! 



 

Am Donnerstag ging es beim Treff der großen Eichhörnchen auch nochmal um die Birke. Da wurde ein 
tolles Arbeitsblatt angefertigt, auf der die Birke in allen Einzelheiten zu sehen ist. Die Großen sind echt 
schon richtige Experten, sie haben die Rindenfarbe richtig gemalt und echte Zweige mit Blättern 
 aufgeklebt. Alle anderen waren wieder fleißig in der Wichtelgeheimwerkstatt beschäftigt…. Da wir 
morgens schon wussten, dass wir unbedingt spazieren gehen wollen, haben wir im Morgenkreis noch 
über unser Ziel abgestimmt. Die meisten wollten zum Tennisplatz. So sind wir dann also nach der 
Brotzeit losmarschiert, um dort zu spielen. Ein paar Kinder durften mit Melanie die 

Brennnesselmutprobe machen: wer traut sich eine Brennnesselpflanze ganz vorsichtig von unten nach 
oben zu streifen? Ein paar Kinder haben´s geschafft! Wenn man es richtig macht, passiert garnix!! 
Außerdem gab es viele Wildblumen auf der Wiese und dem Ackerrand, die wir interessiert betrachtet 
haben. Wir kennen jetzt schon ganz schön viele, die bekannteste und beliebteste ist aber wohl der 
Spitzwegerich, den brauchen wir ziemlich oft im Sommer, da seine Säfte gegen Mückenstiche und 
Brennnesselbrennen helfen. Ja und dann haben wir auch noch jede Menge Raupen gefunden, an 
manchen Pflanzen gab es ein richtiges Raupengedrängel. Das dürften dann bald jede Menge Falter und 
Schmetterlinge werden! 



 

Freitag ist Kochtag! Mit Marina durften wir Pfannkuchen mit Birkenblättern und Honig backen, das war 
ja vielleicht lecker!! Naja und dann haben wir ja jetzt diese Woche soviel vom Maibaum gesprochen, 
dass Theresa einen mit uns gestaltet hat. Unser Maifest hat ja in diesem Jahr nicht stattgefunden, weil 
wir im März schon ein Frühlingsfest hatten. Da wir aber so ein feierfreudiges Zwergenvolk sind, dürfen 
wir nun am nächsten Freitag doch noch ein zünftiges Maibaumfest feiern. Ohne Gäste halt. Macht ja 

nix. Wird trotzdem super  . 

 

Wochenbericht 23.4. bis 27.4.2018 

An diesem Montag sind wir nach dem Morgenkreis voll bepackt mit Seilen in den Fichtenwald gestartet. 
Die Erwachsenen haben uns einen tollen Seilegarten aufgebaut, so konnten wir nach Lust und Laune 
klettern, balancieren und schaukeln. Da sind wir immer ordentlich beschäftigt, weil wir ja nicht nur auf 
uns, sondern auch auf die anderen Kinder aufpassen müssen, also, damit wir uns nicht in die Quere 



kommen und uns nicht gegenseitig auf Hände und Füße treten! Das klappt aber schon ganz gut, vor 

allem, wenn man sich auch mal hilft, damit der Fuß nicht danebentritt  . Melanie hat uns ein neues 

Spiel vom Elefanten mitgebracht und unser altes Frühlingslied vom Zauberer, der übers Land geht 
haben wir auch wieder gesungen.  

 

 

Im Dienstagsmorgenkreis gab es dann ein paar Neuerungen von den Erzieherinnen. Marlene hat uns 
eine superschöne Tafel mit unseren Lieblingsausflugsplätzen gemalt, so können wir jetzt immer ganz 
genau sehen und abstimmen, wo wir hinspazieren wollen. Drei Orte werden immer ausgewählt, da 
legen wir einen Muggelstein drauf. Dann bekommt jedes Kind seinen Namensstein und legt ihn an den 
Ort, wo es gerne hingehen möchte. Wo am Ende die meisten Steine liegen ist dann das nächste 

Ausflugsziel. Ja, das ist Demokratie!   Ach ja, Marlene hat auch noch Bildkarten mit unseren 

Lieblingsabschlusskreisspielen gemalt, da machen wir es mit den Steinen dann genau so. Nach dem 
Morgenkreis wurde dann die Geheimniskrämereiwerkstatt wieder geöffnet, wo fleißig und heimlich 
gewerkelt wurde….. 



 

…..und genau damit ging es am Mittwoch schon wieder weiter….psssst….. 

Die Eichhörnchen durften mit Caroline in den Bauwagen, um eine weitere Knuffgeschichte zu 
bearbeiten. Die drei sind jetzt schon so fit, dass sie die Aufgaben fast im Schlaf bewältigen können. 
Deshalb hat Caroline noch eine kleine Schwierigkeit eingebaut: da wird jetzt zukünftig immer noch ein 

Zungenbrecher einstudiert, dieser erste war schon mal nicht leicht, da ging es um Knallfrösche  ! Mal 

sehen, ob sie den nächste Woche schon den andern vorführen können… 

 

 



Donnerstags war es dann höchste Zeit, mal wieder einen Ausflug zu machen! Mit unserer neuen Tafel 
ging das Aussuchen des Zieles ganz flink, der größte Namenssteinhäufen lag, wie sollte es anders 

sein… auf dem Steinhügel   !! Also alle Rucksäcke auf den Rücken und los ging es! Dort 

angekommen, haben wir uns erst mal richtig ausgetobt und gespielt, bevor wir wie die Hühner auf der 
Stange vor dem Gebäude, dass da steht, Brotzeit gemacht haben. Leider war es an diesem Tag ein 
wenig kühl, da waren wir froh, als wir uns auf dem Rückweg beim Laufen wieder aufwärmen konnten. 

 

 

Am Freitag war endlich Leons heiß ersehnter Tag da: sein 4. Geburtstag! Das wurde natürlich kräftig 
gefeiert! Danach hat Melanie die Honigküche eröffnet. Aus vielen, vielen knallgelben Löwenzahnblüten 
durften wir Löwenzahnblütenhonig herstellen. Da waren wir fleißig wie die Bienchen und sind um den 

Topf rumgesummt, um zu rühren und zu schnüffeln, weil das nämlich so herrlich riecht  ! Da freuen 

wir uns doch schon auf das nächste Frühstücksbrot…. 



 

 

Wochenbericht 16.4. bis 20.4.2018 

Oh oh… da hat die Marina aber Pech mit dem Wetter gehabt an ihrem ersten Tag im Wald! Nein, die 
Marina ist kein neues Kind, sie ist eine neue Erzieherin und arbeitet ab jetzt zusammen mit Theresa bei 
den Minis. Der Regen hat ihr aber garnix ausgemacht, wir haben genau aufgepasst, ob sie wasserscheu 
ist, aber sie hat die ganze Zeit sehr freundlich geguckt und sich gefreut, dass sie jetzt bei uns sein 
darf. Wie schön, dass du jetzt da bist – herzlich willkommen Marina! Wir haben das nasse Wetter 

genutzt, um mit viel Matschepampe zu bauen und zu kochen, das ist halt einfach schön! Im 



Morgenkreis haben wir dann Sonjas Frühlingslied gesungen, sogar im Kanon ist es uns diesmal 
gelungen. Später durften wir dann unser Hochbeet bemalen und mit Glitzer beglitzern, das sieht jetzt 
wieder sehr schön aus. Einige von uns wurden dann noch sehr kreativ, indem sie Walnüsse mit dem 
Hammer geknackt haben (aber ganz vorsichtig natürlich!) und aus den Nusshälften wurden dann die 
verschiedensten Sachen gebastelt, z. B. Mäuse, Igel oder Autos. Die Nüsse sind selbstverständlich alle 

in den kleinen Mündern gelandet  . 

 

 

Am Dienstag war das Wetter dann wieder sehr schön und da wir ja am Montag schon am Platz 
geblieben sind, hatten wir große Lust auf einen Ausflug. Nach kurzer Abstimmung haben wir uns dann 
für den Sonnenkrötenmonsterplatz entschieden. Schwuppdiwupp wurde der Bollerwagen mit unseren 
üblichen Utensilien beladen, dann ging es los! Am Sonnenkrötenmonsterplatz angekommen haben wir 
als erstes gesehen, dass die ganzen Baumstämme, die dort gelagert waren, nicht mehr da waren, bzw. 
nur noch ein paar wenige. Das war auch gut so, dadurch konnten wir uns wieder freier bewegen und 

hatten mehr Platz. Zuerst sind wir alle ausgeschwärmt und sind auf Bäume geklettert, haben 
Baustellen eröffnet, oder sind still gesessen und haben die Natur um uns rum beobachtet. Da gibt es ja 
jetzt wieder eine Fülle an Dingen zu entdecken, wie Blüten, Schmetterlinge, Käfer und noch vieles 

mehr. Zum Glück hatten wir die Lupen dabei, so konnten wir ordentlich forschen  . 



 

Am Mittwoch hat Martin einigen von uns, an einem schönen Plätzchen im Wald, eine Klanggeschichte 

vorgeführt, die handelte von Tobi, dem Blässhuhn. Wir hören sehr gerne Geschichten und wenn sie 
dann noch mit Geräuschen oder Instrumenten untermalt sind, ist es natürlich noch viel schöner. Da 
bekommen wir immer gleich selbst neue Ideen und lassen uns Geschichten einfallen. Die drei 
Eichhörnchen durften mit Melanie in den Bauwagen zum Treff der Großen. Diesmal ging es – wie sollte 
es zu dieser Jahreszeit anders sein - ums Wachsen. Zuerst durften sie die Geschichte von Quicks, dem 
kleinen Frosch der groß wird hören, danach wurde die Metamorphose des Frosches besprochen. Na das 
ist ja vielleicht ein schweres Wort! Aber die Melanie hat es genau erklärt und ein paar Dinge wussten 

sie ja auch schon. Zum Beispiel, wie der Kröten- und Froschlaich aussieht und dass das die Eier sind 
und dass daraus die Kaulquappen wachsen und später zu Fröschen und Kröten werden. Dazu durften 
sie malen und kleben, damit sie sich das alles später wieder in ihrer Mappe anschauen können. 

 

Donnerstag war Geheimagententag!! Ihr wisst schon, wegen dem zweiten Sonntag im Mai  !! Top 

secret! Da wird vorher nix verraten!! 



 

 

Und dann war da der Freitag! Großer Ausflugstag zur Pirateninsel! Da wollten wir ja schon ewig mal 
wieder hin, aber weil die so überschwemmt war, die Insel, ging das ja ganz lange nicht. Wir haben also 
alles gepackt und sind losgezogen, bei sehr schönem und warmem Wetter. Dort angekommen haben 
wir sehr schön gespielt, die Sonne und das Sitzen am Wasser genossen. Nach der Brotzeit hat uns 

Nadine das Buch von „Paul Wüterich“ vorgelesen. Als wir dann später wieder aufbrechen mussten und 
schon alles wieder eingepackelt war, ist die Jella aus Versehen einen Schritt zuviel rückwärts gegangen 
und plumps! ist sie bis zum Bauch im Wasser gelandet! Das war eine Aufregung, aber zum Glück ist 
das Wasser am Ufer nicht tief und sie war gleich wieder draußen. Allerdings hatten wir keine 
Wechselkleidung dabei und so wurde die Jella in Handtücher gewickelt und in den Bollerwagen gesetzt. 

So ließ sie sich dann wie eine königliche Hoheit zurück zum Bauwagen fahren  . Das war also ein 

abenteuerlicher Ausflug – und wir haben ihn sehr genossen! 



 

 

 

Wochenbericht 9.4. bis 13.4.2018 

Endlich, endlich ist es wieder warm und wir brauchen nicht mehr so viele Klamotten und Handschuhe! 
Und zum Brotzeiten kann man sich in der Sonne auch wieder herrlich niederlassen. Aber was uns an 
diesem Start in die Woche am meisten gefreut hat war, dass die Melanie alle Seile eingepackt hat und 
mit uns in den Fichtenwald marschiert ist, um dort einen herrlichen Seilespielplatz aufzubauen! Wie die 
Krabbelkäfer sind wir gekraxelt, haben auf Wackelseilen balanciert und uns den Schaukelwind um die 

Nase wehen lassen – wunderbar  ! Außerdem sind uns ein paar altbekannte Lieder wieder 

eingefallen, die wir vor lauter Frühlingsglück in den Wald geschmettert haben! 



 

Dienstags durften wir schon wieder feiern! Mariella ist 4 Jahre alt geworden und sie hat uns total süße 

und leckere kleine Waffelküchlein mitgebracht – danke Mariella  . Im Freispiel wurden dann fleißig 

Hütten gebaut und die feinsten Speisen aus Matschepampe gekocht, sehr delikat! Nach der Brotzeit 
ging es dann los zu einem Spaziergang durch den Fichtenwald. Bei der Gelegenheit haben wir gleich 
mal wieder geübt an den Treffpunkten auch wirklich stehen zu bleiben. Für die neuen Kinder und 
Erwachsenen wurde auch nochmal genau erklärt, warum das so wichtig ist. Ist ja eigentlich klar: wir 
wollen alle zusammen wandern und vor allem niemanden unterwegs verlieren. 

 

Die Eichhörnchen haben sich am Mittwoch auf den Treff der Großen gefreut! Da aber nur zwei 
Eichhörnchen im Wald waren, durften an diesem Tag noch zwei Mädels von der Hasengruppe 
mitmachen. Melanie hat Seile hergerichtet und das Thema waren die Formen: Dreieck, Viereck, Kreis. 
Da wurde überlegt, welche Form man denn mit zwei Kindern legen könnte… hmmm…  Ha!! dem Ludwig 
ist es dann eingefallen: Keine! Das wird ja dann nur ein Strich und keine Form! Mann, mann, mann – 

wir sind ja so schlau  ! Aber für alle anderen Formen sind dann alle vier Kinder mit dem Seil mal zum 

Einsatz gekommen. Da bekommt der AbchlussKREIS doch gleich eine ganz andere Bedeutung….. Die 
restlichen Kinder durften mit Sonja Kresse und Radieschen im Hochbeet ansäen oder mit Caroline auf 

der Decke Bücher lesen, bei diesem Supersonnenfrühlingstag das reinste Vergnügen  . 



 

Donnerstag war dann großer Ausflugstag zum Froschweiher. Schon ganz früh morgens waren wir sehr 
aufgeregt, ob wir denn diesmal Frosch- oder Krötenlaich finden würden. Im Morgenkreis haben wir 
hierzu mit Caroline nochmal den Unterschied zwischen den beiden Laicharten besprochen, da sind wir 
jetzt fit: die Kröten legen Schnüre um die Pflanzen, die Frösche fabrizieren große Laichballen, wo die 
werdenden Fröschlein eng aneinander gekuschelt wachsen können. Am Teich angekommen mussten 
wir aber erst mal essen, der Weg bis dorthin macht nämlich ordentlich hungrig. Kuchen gab es auch 

noch zur Nachspeise, den hat uns Nadine gebacken – danke Nadine, das war sehr nett von dir  . Aber 

danach ging es los, lauter kleine Forscher waren mit Becherlupen, Lupen und vorsichtigem Schritt am 
Ufer unterwegs, um nach Fröschen, Kröten und Laich Ausschau zu halten. Und was sollen wir sagen: 
natürlich haben wir jede Menge Laich und Frösche beobachten können, wenn auch nicht so viele wie im 
letzten Jahr, das ist halt auch nicht immer gleich. Vinci, Matthias und Caroline haben bei ihrem 
Forschungsgang auch noch einen toten Frosch gefunden, den hat anscheinen leider der Traktor 
erwischt, der war ganz schön verbogen, der arme Kerl. Aber zumindest konnte man ihn gut 
untersuchen, weil er nicht mehr weggehopst ist wie seine lebendigen Kollegen.  Das war ein 
erschöpfender Vormittag, müde sind wir in der warmen Sonne zurückspaziert, aber schön war´s! 

 

Der Freitag war dafür umso ruhiger, wir hatten Erholung nötig. Mit Melanie und Theresa haben wir 
leckeren Couscoussalat gekocht und ansonsten gemalt, gebastelt und viel gespielt, bevor wir in ein 

sonniges Wochenende gestartet sind. 

Wochenbericht 3.4. bis 6.4.2018 

Das sind aufregende Tage für uns gewesen!!! Letzte Woche war der Kindergarten ja nur zwei Tage 
geöffnet, wegen der Osterferien. Wir waren also nur am Montag und Dienstag im Wald. Die Zeit haben 
wir genutzt, um für den Osterhasen ein schönes großes Nest zu bauen. Mit viel weichem Moos, den 



verschiedensten Zweiglein und Fichtenzapfen durften wir das Nest gestalten. Das ist so schön 
geworden, dass der Osterhase wahrscheinlich lieber drin schläft, als seine Eier für uns reinzulegen! Nun 
ja, zuerst hat uns der Osterhase natürlich zuhause besucht, am Osterwochenende…. 

 

 

Diese Woche begann für uns auch erst am Dienstag, weil der Montag ja auch noch ein Feiertag war. Im 
Morgenkreis durften alle erzählen, was der Osterhase uns zuhause so gebracht hat, bevor wir uns eifrig 
mit unsrer Osterfeier im Wald am Donnerstag beschäftigt haben. Was braucht man zu einem 
Osterfrühstück? Klar, bunte Eier! Also wurden die Herdplatte, Töpfe, Eierfarben und natürlich die Eier 
hergerichtet, um diese in den schönsten Farben zu färben. Es gab rot, blau, gelb, orange und grün. 
Und – was soll man sagen?! Das sind selbstverständlich die weltbesten und schönsten Eier aller Zeiten 

geworden  ! Dank vieler kleiner Hände, die beim Wasser kochen, Farben einrühren und Eier im 

Farbsud versenken geholfen haben. Im Bauwagen wurden die Prachtstücke dann aufbewahrt, damit 
der Osterhase sich welche zum Verstecken holen kann in der Nacht….. Nach der Brotzeit hat Martin mit 
uns das Kaschperltheater aufgebaut und die Handpuppen rausgeholt. Wir waren entzückt!! Sofort 
haben sich ein paar Schauspieler gefunden, die einem aufmerksamen Publikum gleich ein paar 
Stehgreifvorführungen präsentiert haben! 



 

 

Den Mittwoch haben wir mit einem kleinen Spaziergang durch den Fichtenwald begonnen, bevor wir 
Emils 4. Geburtstag mit herrlich schokoladigen Muffins gefeiert haben. Danke Emil! Später durften 
einige Kinder mit Martin ein Osterbilderbuch betrachten, während die anderen sich beim Freispiel 
vergnügten. Johanna hat uns an diesem Tag ein tolles Bilderbuch mitgebracht, dass wir uns natürlich 

auch noch angesehen haben. Es ist zwar jeden Tag ein bisschen windig, aber die Tage sind herrlich 
sonnig und wir genießen die erwachende Natur mit ihrem zarten Grün, dem Vogelgezwitscher und all 

dem neuen Leben um uns herum sehr  .  



 

Am Donnerstag war es dann soweit: der Osterhase soll in den Wald kommen! Doch, o Schreck!!! Als 

die ersten Kinder morgens eingetrudelt sind, fanden sie unser schönes Nest leer!!!!!? Hat er uns 
vergessen????! Im Morgenkreis haben wir dann beratschlagt, was wir denn da tun 
könnten…hmmmm….. Endlich hat Vinci die rettende Idee!! Wir wünschen uns vom Nikolaus, dass er 
uns den Osterhasen bitte bitte vorbeischicken soll!! Grandiose Idee!! Wir haben dann beschlossen zum 
Feld an der Straße zu gehen, um zu gucken, ob wir irgendwo lange Löffel sehen, die auf dem Weg zu 
uns sind. Gesagt, getan! Beim Feld angekommen, haben wir uns in den Kreis gesetzt, alle Daumen 
gedrückt, die Augen ganz fest zugequetscht und uns ganz inbrünstig gewünscht, dass der Nikolaus den 

Osterhasen zu uns schickt. Gaaaanz leise (also fast ganz leise  ) sind wir zurückgeschlichen zu 

unserem Platz und  - Gott sei Dank  - das Nest war bestückt mit lauter kleinen Ostertütchen in 
Hasenform!! Danke lieber Osterhase (oder Nikolaus?! Hmm..) ! Sehr glücklich haben wir uns unser 
Frühstück schmecken lassen, die Mamis und Papis haben uns wieder die köstlichsten Dinge zum 
Schlemmen mitgebracht – vielen Dank dafür! Zum Abschluss dieses schönen Tages hat uns Martin eine 
lustige Kaschperlgeschichte vorgespielt. Da hat der Kaschperl einen Wackelzahn, bei der nächsten 
Geschichte wollte er dem Seppel das Reimen beibringen, da hat sich der Seppel so dämlich angestellt, 
dass wir Kinder ihm helfen mussten, das war ein Riesenspaß. Jetzt kann er´s endlich, weil wir so 

schlau sind  !  

 



 

Am Freitag war soviel vom Vortag zum Essen übrig, dass wir beschlossen haben, uns im Zahlenwald 

nochmal ein Frühstück schmecken zu lassen. Danach haben wir dort gespielt. Im Abschlusskreis wurde 
Anne Kaffeekanne mit Theresa geschmettert, gefolgt von Stups der kleine Osterhase. Jetzt haben wir 
aber wirklich ausgiebigst Ostern gefeiert und freuen uns auf ein schönes Sonnenwochenende! 

Wochenbericht 19.3. bis 24.3.2018 

Naja, ein bissl zäh ist das ja jetzt schon mit dem Frühling… Am Wochenende hat es wieder geschneit 
und so haben wir halt die Poporutscher und Schlitten wieder aus der Versenkung geholt und uns wieder 
an unserem kleinen Hügel beim Runterrutschen vergnügt! Ein Spaziergang zum Steinhügel musste 
auch noch sein, damit uns warm wird. Mit Melanie wollten wir dann gerne nochmal Eisbilder gestalten, 
bevor dann doch die Frühlingssonne zu warm für solche Kostbarkeiten wird. 

Am Dienstag haben wir beschlossen eine Wanderung durch den Fichtenwald zu machen. Der Schnee 

bleibt im Wald ja länger liegen und so konnten wir die winterliche Stimmung mit wunderschönen 
glitzernden Eisflächen noch einmal voll genießen. Als wir wieder zurückkamen, hatten wir mächtig 
Hunger, ein Teil der Kinder wollte mit Martin im Bauwagen essen, die anderen haben sich mit Caroline 
die ersten sonnigen Plätzchen draußen gesucht. Nach der Brotzeit wurde gerodelt und in Schnee und 
Sonne gespielt, während ein paar Kinder lieber im Bauwagen Brettspiele gespielt haben.  

 

Im Mittwochsmorgenkreis mussten wir uns ganz schön konzentrieren! Die Nadine hat uns nämlich ein 
neues Fingerspiel vom Osterhasenpapa und seiner Familie mitgebracht, passend dazu hat sie süße 

kleine Fingerhäschen gebastelt, da waren wir ganz hin und weg  ! Aber damit nicht genug! Auch 

Sonja hat uns was mitgebracht: ihre Gitarre und ein neues Frühlingslied, das kannten zwar ein paar 
von uns schon, aber das ist eh besser, weil dann gleich mehrere mitsingen können und die Vögelchen 

sind auch gleich mit eingestiegen in unseren herrlichen Frühlingsgesang  . Nach dem Morgenkreis 



durften wir mit unseren Hämmern kleine Äste an einem Ende flachklopfen, das sind dann nämlich 
wunderbare Naturpinsel, wenn sich das Holz so schön auffächert. Auf schwarzem Tonpapier und 
braun/oranger Farbe konnten wir damit ganz wunderbare Fuchsfelle malen. Das ist so toll geworden, 
das kann man garnicht beschreiben, das muss man gesehen haben! 

 

 

Donnerstags ging es dann gleich wieder mit unserem neuen Frühlingslied weiter, bevor wir uns mit 
Bollerwagen und Brotzeit aufgemacht haben in den Zahlenwald. Dort haben wir den Frühling gesucht 
und auch einiges gefunden, zum Beispiel kleine Frühlingsblüher. Da wir nur sehr wenige Kinder waren, 
war das ein sehr friedlicher Ausflug. Der Martin hat mit ein paar Kindern einen umgestürzten 
Jägerstand erkundet, da konnte man super klettern und neue Fertigkeiten ausprobieren! Andere Kinder 
wollten lieber ein Tipi bauen. Nach der Brotzeit und viel freiem Spiel ging es dann wieder zurück auf 
unsern Platz. 



 

Am Freitag haben wir über den Palmsonntag gesprochen, warum der so heißt und was das alles mit 

Ostern zu tun hat. Melanie hat die Geschichte mit Tüchern und Zweigen mit Palmkätzchen erzählt und 
uns erklärt, warum die eigentlich so heißen. Direkt bei uns am Platz gibt es auch ein Bäumchen mit 

Katzerl dran, die sind ganz unscheinbar und weich, wie kleine Katzen halt  . Nach dem Morgenkreis 

haben wir dann Palmbuschen gebunden mit ausgeblasenen, bemalten Eiern, die Palmkätzchen waren 
von Ela und Buchszweige von Nadine, danke dafür ihr zwei! Martin hat später nochmal mit einigen 
Kindern die Geschichte vom Fuchs und den Tieren im Wald gelesen. Ansonsten haben wir es uns drin 
gemütlich gemacht und viele unserer Brettspiele gespielt. 

 

Wochenbericht 12.3. bis 16.3.2018 

Huiiii!!! An diesem Montag war es ganz schön windig!! Damit wir nicht anfangen zu frieren, haben wir 
im Morgenkreis beschlossen zum Steinhügel zu marschieren. Der Weg dahin ist zwar nicht 
windgeschützt, dafür kann uns aber auch kein Zweig auf den Kopf fallen! Bevor wir losgegangen sind, 

haben wir im Morgenkreis aber noch ein neues Lied gelernt: Das Lied vom Fuchs Karl August  . Das 

hat die Melanie ausgesucht, die findet immer so lustige Lieder für uns, herrlich! Danach ging es dann 
also los zum Steinhügel, wo wir wie immer toll gespielt und rumgetobt haben. Zurück auf dem Platz 

waren wir voller Phantasie dabei, uns wieder allerlei im Freispiel auszudenken. Schade, dass es jetzt 
nicht mehr so schön warm ist wie letzte Woche…der Wind seufzt auch in den Fichten, aber es nützt ja 

nix, der Winter braucht jedes Jahr eine Extraeinladung, bevor er sich vom Acker macht  . 



 

Tja und am Dienstag hatten wir dann eine ernste Diskussion im Morgenkreis, weil ein paar Kinder keine 
Lust hatten, ihre Dienste zu erledigen. Dabei sind das ja bei uns jetzt sowieso nicht so viele. Da müsste 
dann der Morgenkreis hergerichtet werden, das Bücherregal darf ein Kind aufräumen und ein Kind hilft 
beim Händewaschen, also alles keine großen Sachen.  Die Erzieherinnen haben dann beschlossen, dass 
jeder trotzdem seine Aufgaben machen muss. Manchmal muss man halt auch Dinge erledigen, die 
einem jetzt nicht sooooo viel Spaß machen, aber wenn´s dem Allgemeinwohl dient….. Schließlich läuft 
der Laden nur, wenn wir Zwergerl alle zusammenhalten und uns gegenseitig helfen. Aber man muss ja 
nur drüber reden, dann klappt´s auch wieder. Danach gab es noch ein bisschen Freispiel, bevor wir in 
den Bauwagen mussten, weil der Wind ganz schön zugelegt hat. Nach der Brotzeit hat uns Caroline das 
Bilderbuch „mutig, mutig“ vorgelesen. Da geht es darum, dass es manchmal mutiger ist, etwas nicht zu 
machen, obwohl alle anderen sich trauen. Nach dem Lesen durften wir uns dann aussuchen, ob wir 
basteln, lesen oder Brettspiele spielen wollten. 

 

Am Mittwoch haben wir den Wald mit schöner lauter Topfmusik geweckt. Das neue Lied vom Karl 
August durften wir nämlich mit Töpfen und Stöcken begleiten, das war herrlich! Danach wurden 
nochmal unsere Regeln besprochen und dass wir den Bauwagen immer ordentlich verlassen müssen, 

damit sich der Nächste auch freut, wenn er sich dort aufhalten möchte  . Ach ja, außerdem haben wir 

an diesem Tag Hackschnitzel bekommen und da konnten wir uns mächtig ins Zeug legen, um mit 
Schaufeln und Bollerwagen die Dinger zu verteilen. Da sind einige ganz schön ins Schwitzen 

gekommen. 



  

Am Donnerstag war das Wetter wieder ruhig, deshalb sind die Hasen- und Leopardenkinder zu einem 
Spaziergang durch den Fichtenwald aufgebrochen, während die Eichhörnchen mit Caroline im 

Bauwagen geblieben sind, um eine neue Knuffgeschichte zu bearbeiten. Und dann gab es noch was 

Neues und echt Lustiges für die Großen: ein Bilderbuch mit lauter Zungenbrechern drin  , da werden 

wir uns jetzt einige vornehmen in nächster Zeit! Melanie hat mit einer kleinen Gruppe Kinder das 
Bilderbuch „Der kleine Fuchs und die Welt der Tiere“ angeschaut, während die anderen draußen auf 
dem Hackschnitzelberg gespielt haben. Das heißt, eigentlich ist das ja jetzt ein Piratenschiff, das hat 
nämlich der Martin mit ein paar Kindern gebaut. Mit Flagge, Takelage und richtigem Anker!! Da könnt 

ihr euch vorstellen, dass jeder der Captain sein wollte, da gab es ganz schöne Rangeleien um die 

Hackordnung  … echte Piraten halt! 

  



   

Hurra!!! Noch ein Berg Hackschnitzel!!! Jetzt brauchen wir aber echt die Unterstützung der 
Erwachsenen, das können wir sonst gar nicht schaffen, das alles zu verteilen!! Zur Entspannung hat 
Melanie eine Bücherlesedecke ausgebreitet, so konnten sich die Erschöpften nach getaner Arbeit bei 
einem guten Buch ein wenig ausruhen. Den Karl August haben wir auch wieder geträllert, inclusive 
Töpfe- und Stockgeklapper. Dann, das Highlight des Freitags: Nuss Nougat Creme Brote im 

Abschlusskreis! Danke, Karl August, dass du die Erzieherinnen auf diese Idee gebracht hast  ! Ach so 

ja: im Abschlusskreis durften wir noch ein neues Spiel spielen: der Badewannengeist! Wird natürlich 

gleich ins Repertoire aufgenommen  ! 

 

  

Wochenbericht 5.3. bis 9.3.2018 

Tauwetter!!! Am Wochenende ist es wärmer geworden und der Schnee fängt an wegzutauen. Der 
Boden ist allerdings noch sehr tief gefroren, nach den letzten beiden sehr kalten Wochen. Und so steht 
das Wasser jetzt auf der Erde und wir können in den Pfützen ganz wunderbar spielen. Wir haben am 

Montag literweise Matschsuppe gekocht, sind im Matsch rumgehüpft bis wir alle schwarze 

Sommersprossen hatten  . Außerdem haben sich einige Kinder eine Kochtopfstraße gebaut, auf der 

konnte man herrlich balancieren. Tja und später am Vormittag mussten wir uns dann von Heike 

verabschieden ☹. Sie arbeitet jetzt dann in München, weil sie nochmal was anderes ausprobieren 

möchte. Also wir verstehen das ja überhaupt nicht, bei uns ist es doch am Allerschönsten!! Aber man 
soll ja immer dahin gehen, wohin einen das Herz trägt und so wünschen wir Heike natürlich alles, alles 

Gute und bedanken uns bei ihr für die letzten Jahre! 



  

Am Dienstag gab es dafür zur Entschädigung heiß ersehnten Besuch: Marlene ist zu uns gekommen!!! 

Das war ein Jubelgeschrei, als wir sie erblickt haben. Der Martin hat gefragt, was man denn machen 

muss, damit man so beliebt wird  !! Aber da gibt es wohl kein Rezept, man muss halt einfach die 

Marlene sein! Sie kam gleich ganz früh, so konnte sie uns im Morgenkreis erzählen, wie es ihr so geht 
und was sie jetzt macht. Sie hat gesagt, dass sie oft große Sehnsucht nach uns hat, aber auch da wo 

sie jetzt ist glücklich ist  . Wir haben sie dann mitgenommen zu einem Spaziergang durch den 

Fichtenwald, danach gab es Brotzeit und gleich anschließend musste sie sich leider schon wieder 
verabschieden. Sie hat aber versprochen bald wieder zu kommen. 

Am Mittwoch ist der Ludwig ganz lustig in den Wald gehopst – klar, er hatte ja auch seinen 6. 

Geburtstag! Den haben wir auch ordentlich gefeiert  . Melanie ist mit den Eichhörnchen in den 

Bauwagen zur Vorschule gegangen und die anderen durften mit Martin, Sonja und Caroline wieder ein 
Märchen erfinden. Dazu haben wir unsere Märchenwürfel rausgeholt und mit Feuereifer losgelegt. Für 
die Jüngsten ist es schon eine große Leistung sich so lange zu konzentrieren – Respekt! 

 

Am Donnerstag war es schon richtig warm und so haben wir kurzerhand beschlossen einen großen 
Ausflug zu machen. Nach der Abstimmung im Morgenkreis ging es los mit Sack und Pack Richtung 

Froschweiher. Dort angekommen hatten alle mächtig Hunger und wir mussten uns erstmal die Bäuche 
mit unserer Brotzeit vollschlagen. Nach dem Essen gingen dann alle auf Entdeckungstour. Das Ufer 
wurde eingehend mit Lupen untersucht und es fanden sich einige tote Fische. Klara hat sich sogar 
getraut einen in die Becherlupe einzufangen. So konnten ihn alle genau betrachten. Von den Fröschen 
und Kröten war noch nix zu sehen, die brauchen wahrscheinlich noch ein paar Tage, bis sie aufgetaut 
sind. Da müssen wir bald wieder herkommen, um nachzusehen. Der Weg zurück war lang und schwer, 

alle Kinder waren sehr müde und erschöpft, wir müssen uns erst wieder an die langen Wanderungen 



gewöhnen.  

Freitag Morgen haben wir wieder unser Frühlingslied geträllert, das machen wir übrigens schon die 
ganze Woche, weil es so schön warm geworden ist. Wenn man genau hinhört, kann man auch die 

Vögelchen wieder singen und zwitschern hören, Mensch, haben wir das vermisst! Und weil es so schön 
war, haben wir gleich noch ein paar Strophen zum Lied dazu gedichtet. Die Melanie hatte auch noch ein 
Rätsel für uns: unter einer Decke war ein ausgestopftes Tier versteckt (die Oma vom Laurin hat uns 
ganz viele gebracht!) und wir mussten raten, welches Tier das ist. Es war eine Ente! Außerdem gab es 
noch Fuchs, Eichhörnchen und eine männliche Stockente, die haben wir uns auch noch genau 
angesehen. Wir sprachen über den Unterschied zwischen Vögeln und Säugetieren. Danach wurde 

abgestimmt, mit welchem Tier wir uns in der nächsten zeit näher beschäftigen wollen, da hat sich die 
Mehrheit für den Fuchs entschieden. Danach durften wir uns aussuchen, ob wir mit Theresa 
Nudelsuppe kochen oder lieber Stöcke und Steine bemalen wollten. 

 

 



 

 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! 

(D. Drescher) 

  

Das Märchen der Verwandlungen 

Es war einmal ein Jäger, der an einem heißen Sommertag durch den Wald lief, um zu jagen. 
Da es ein wirklich sehr heißer Sommertag war, braute sich ein Gewitter zusammen und als 



es genug gedonnert, geblitzt und geregnet hatte, zeigte sich am wieder blauen Himmel ein 
wunderschöner Regenbogen.  

Als der Jäger aus dem Wald herausspaziert war, entdeckte er auf einer Wiese ein 

Planschbecken, in das er sich sogleich setzte, um zu planschen und um sich abzukühlen. Auf 
dem Grund des Beckens entdeckte der Jäger eine Schatztruhe. Der Jäger hatte gar nicht 
bemerkt, dass es schon so spät war und so ging auf einmal der Mond auf und es wurde 

Nacht. Gerade, als sich der Jäger zum Schlafen legen wollte zog ein neues Gewitter auf, es 
fing an zu regnen und mit einem Mal erschien ihm eine wunderschöne Meerjungfrau, die sich 

genüsslich im Becken räkelte.  

Als es endlich wieder Tag wurde und der Jäger ausgeschlafen war und wieder besser sehen 
konnte, öffnete er die Schatztruhe, die er im Planschbecken gefunden hatte und fand in ihr 
einen Zaubertrank und eine Sanduhr. Der Zaubertrank musste genau in der Zeit getrunken 
werden, die der Sand brauchte, um einmal durchzurieseln. Wenn man das nicht schaffte, 

sollte man in einen Hasen verwandelt werden. Der Jäger setzte die Flasche an und schluckte 
wie wild, aber er konnte nicht so schnell trinken und so lief die Zeit ab und er verwandelte 

sich vor den Augen der Meerjungfrau in einen Hasen. Er hoppelte auf der Wiese umher und 
sah sich um. Da, endlich entdeckte er einen Tunnel, in den er hineinkriechen konnte.  Am 

Ende des Tunnels erreichte er die Wurzeln einer alten Eiche.  

Er kletterte auf die Eiche, was für einen Hasen eine sehr schwierige Aufgabe ist, aber zur 
Belohnung fand er auf dem obersten Ast wieder eine Schatztruhe! Er öffnete die Truhe und 
fand schon wieder eine Flasche, allerdings enthielt sie diesmal echtes Piratengift! Der Hase, 

der ja nichts zu verlieren hatte, nahm einen kräftigen Schluck aus der Flasche und 
verwandelte sich in einen großen, imposanten Drachen. Als er jedoch versuchte aus der 

Krone der Eiche zu fliegen, schrumpelte er zusammen und landete in Gestalt eines Wolfes 
wieder auf der Erde.  

Als verwandelter Wolf trottete der Jäger weiter, um sich ein Lager für die Nacht zu suchen. 

Nach einigen Stunden entdeckte er eine Ritterburg, die er sofort sorgfältig untersuchte, er 
schnüffelte in jeden Winkel und als er niemanden vorfand, entschied er sich dort 

einzuziehen. Die erste Nacht verlief ruhig und der Wolf schlief gut. Nach seinem Frühstück 
schlich er durch den Burggarten. Er fühlte sich ein wenig einsam so allein und sehnte sich 

nach Gesellschaft. Er legte sich ins Gras und entdeckte dort ein vierblättriges Kleeblatt. Aus 
seiner Zeit als Mensch erinnerte er sich, dass so ein Kleeblatt Glück bringt. Also pflückte er 

das Blatt ab und wartete auf sein immerwährendes Glück.  

Es wurde dunkel, Mond und Sterne glitzerten am Himmel und mit einem Mal saß ein Frosch 
vor der Schnauze des Wolfes. Der Frosch sah den Wolf ganz verliebt an und busselte ihn an 

Ort und Stelle ab. Da plötzlich verwandelte sich der Frosch in die wunderschöne 
Meerjungfrau zurück, auch sie war verzaubert worden! Gleichzeitig lag statt des Wolfes der 

Jäger im Gras, er hatte sich ebenfalls zurückverwandelt. Der Jäger verliebte sich auf der 

Stelle in die Meerjungfrau und sie sich in ihn und so lebten sie glücklich und zufrieden auf 

ihrer Burg bis an ihr Lebensende  ! 

  

Wochenbericht 26.2. bis 2.3.2018 

Diese Woche begann schon mal mit einem verlängerten Wochenende, weil unsere Erzieherinnen auf 
einer Fortbildung waren. Wir wissen nicht so genau, was das heißen soll, ob die sich da in einem fort 
bilden, oder ob sie nur fort sind, um sich zu bilden, oder ob sie da lernen, wie man sich schnell weit fort 
bewegt, um im Bilde zu sein. Ist ja auch wurscht, sie waren auf jeden Fall nicht im Wald und wir 
deshalb zuhause. 



 

Am Dienstag ging es aber dann um so spannender weiter, da hat nämlich die Sonja bei uns 

angefangen, also nicht als Kind, sondern als Erwachsene  . Und der Simon war auch neu, der ist aber 

Schülerpraktikant und bleibt nur diese Woche. Der arme Kerl, er hat die schlimmste Woche des Jahres 
erwischt, es hat nämlich gerade zweistellige Minustemperaturen!! Aber alle, die im Wald waren, waren 
tapfer und haben sich nicht unterkriegen lassen. Wir sind viel gewandert, haben mit den Schlitten 

rumgetobt (der Simon und der Martin sind übrigens spitzenmäßige Schlittenhunde  ) und haben eine 

Menge gegessen, da ist uns schon nicht kalt geworden! Aber zuerst durften wir im Morgenkreis unser 
Eis-Schüssel-Experiment lüften… die Schüsseln haben sich ganz leicht lösen lassen und die 
eingefrorenen Zapfen, Blätter und Zweige sahen aus, als wenn sie in Glas eingelegt wären – toll! Nach 
dem Morgenkreis ging es dann los zum Sonnenkrötenmonsterplatz, da haben wir wieder 
Sonnenstrahlen eingefangen und mitgenommen, damit wir ein paar in Reserve haben, wenn wir 
frieren. Nach der Brotzeit (da hat uns der Martin zum Einstand übrigens den besten aller Schokokuchen 

mitgebracht….!!! DANKE dafür  ) hat dann endlich unser Seifenblasenexperiment funktioniert und wir 

konnten staunend beobachten, wie die Seifenblasen langsam einfrieren und nach dem Platzen sah die 
Haut aus wie Plastik. Ja und dann haben wir uns schon mal Gedanken über Heikes Abschiedsgeschenk 

gemacht…. 

 

Am Mittwoch war es wieder bitterkalt, deshalb haben wir im Morgenkreis Herr Laut und Herr Leise 
gesungen und gespielt, da ist uns dann gleich ein bissl wärmer geworden. Anschließend sind wir zu 
einem Spaziergang durch den Fichtenwald aufgebrochen, schade, dass wir an Weihnachten nicht so viel 
Schnee hatten, da ist es im Wald wirklich zauberhaft. Wieder zurück gab es Brotzeit im Bauwagen und 
später hat Melanie mit uns wieder ein paar Experimente mit Wasser und Eis ausprobiert. In 
verschiedene Teller legten wir Blätter, Nüsse und Zweige, dann kam Wasser drauf und schon nach 
kurzer Zeit konnte man die Eisblumen sehen. Als alles durchgefroren war, konnte man die Eisplatten 
lösen und als Schmuck aufhängen, super schön ist das geworden! Naja, und sonst wurde wieder wild 



gerodelt und an Heikes Geschenk gebastelt.  

 

 

Donnerstags war mal wieder Vorschule für die Eichhörnchen angesagt. Eine neue Knuffgeschichte lud 
zum Zuhören und Rätseln ein, das können die drei Großen jetzt schon wie aus dem Effeff. Außerdem 
hat Caroline drei Bildkarten mitgebracht, da ist das Bücherregal, der Wasserkanister und ein Bild vom 
Morgenkreis drauf. Jeder der drei Jungs durfte einen Namen ziehen und so hat jeder jetzt immer für 
eine Woche seine Aufgabe zu erledigen, also aufräumen im Bauwagen, beim Händewachen helfen und 
den Morgenkreis aufräumen und dann wird getauscht. Das fanden die drei klasse, der Jan hat gleich 
den Bauwagen tipptopp auf Vordermann gebracht! Die anderen sind in der Zwischenzeit zum 
Tennisplatz marschiert und tiefgefroren wieder zurückgekommen, es war nämlich nicht nur kalt, 
sondern auch windig an diesem klirrenden Wintertag. Nach dem Aufwärmen im Bauwagen haben wir 
noch Heikes Abschiedslied geübt, Vogelfutter ausgestreut und Fangspiele mit Simon gespielt. 

 



Am Freitag haben wir nochmal Vogelfutter hergestellt und Wasserteller mit Farbe zum Einfrieren 
gebracht, das sieht auch total schön aus. Ansonsten hatten wir viel Zeit für Freispiel und wir haben 
geholfen den Platz schön herzurichten, weil am Samstag ja das Frühlingsfest im Wald stattfindet. 

 

Unser Frühlingsfest am Samstag war auch ein voller Erfolg! Es kamen viel Besucher, also auch Leute, 
die wir noch garnicht kennen, um unseren Kindergarten anzuschauen und kennenzulernen. Unser 
Thema war „Märchen“ und jede Spielstation war einem Märchen zugehörig. Das hat allen viel Spaß 
gemacht und die „Tischlein deck dich“ Station war natürlich das Buffet, das die Eltern wieder reich mit 
Köstlichkeiten bestückt haben – vielen Dank an alle fleißigen Helfer!! 

 



 

Wochenbericht 19.2. bis 23.2.2018 

Also Leute, das war ja vielleicht ein turbulenter Wochenbeginn!! Endlich hat es geschneit am 
Wochenende, aber das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich im Februar! Dann hatte Mathilda am Montag 
Geburtstag und hat zwei superleckere Glitzerglimmerschokokuchen mitgebracht, damit wir das auch 

richtig feiern konnten!! Danke Mathilda  ! Und dann ist der Martin plötzlich da gewesen. Der Martin 

ist jetzt Praktikant bei uns und der ist riesengroß! Also nicht so groß wie unsere Fichten am Bauwagen, 
aber wir müssen schon ziemlich die Hälse recken, wenn wir zu ihm raufschauen wollen. Macht aber nix, 

der Martin ist nämlich total nett und hat auch den Rodeltest mit uns bestanden  . Schön, dass du 

jetzt bei uns bist, Martin! Naja, und so ist also der erste Tag in der Woche vergangen, mit Feiern, 
Schlittenfahren und Kennenlernen! 

 

Am Dienstag hat uns Caroline nochmal die Geschichte mit der Eisblumenkönigin erzählt: die ist 
ziemlich groß (wie der Martin) und hat ein ganz weißes Gewand mit einer langen Glitzerschleppe und 
einen weißen Glitzerzauberstab. Der ist das Wichtigste an ihr, mit dem zaubert sie nämlich die 
schönsten Eisblumen! Die können wir dann am Fenster, den Autoscheiben und überall in der Natur 
bewundern. Caroline hat uns Seifenblasen mitgebracht, damit wir auch Seifenblasen mit Eisblumen 
zaubern können, aber leider war es ein paar Grad zu warm und die Seifenblasen haben sich nur kurz 
gehalten. Egal, wir sind ja geduldig und warten auf den scharfen Ostwind, der bald kommen soll, dann 
klappt das besser. Später durften wir noch Seifenblasen fangen und auf dem Rücken liegend staunen, 
wie sie in den Himmel fliegen… 



 

Mittwochs sind wir wieder unseren Hügel mit den Bobs und Schlitten runtergesaust und haben 
aufgepasst, dass sich alle an die Schlittenhügelregeln halten, also immer erst losfahren, wenn die Bahn 
frei ist und immer am Rand wieder rauflaufen. Im Morgenkreis hat uns Melanie einiges zum Thema 
Schnee und Eis erzählt und wir durften mit zwei Schüsseln ein Experiment vorbereiten: wir haben 
Zapfen und Blätter in die große Schüssel gefüllt, dann eine kleinere Schüssel in die Mitte gestellt und in 
den Zwischenraum Wasser gefüllt. Jetzt mussten wir aber zwei Tage warten, bis alles durchgefroren 

war….sehr spannend! Dann sind wir wieder zum Rodeln gegangen, die Eichhörnchen durften in der 
Zwischenzeit mit Melanie im Bauwagen Vorschule machen, sie haben sich noch intensiver mit Schnee 
beschäftigt und ein paar Experimente damit gemacht. Nach der Brotzeit ging es dann los zu einem 
Spaziergang Richtung Knochenwald. 

 

Am Donnerstag hat der Wind aus Osten dann schon ganz schön geblasen – es war eiskalt! Deshalb 
waren wir froh, als wir alle vor der Brotzeit in den Bauwagen durften, um uns ein neues Märchen 
anzuhören. Das Märchen vom Waldkind. Caroline hat es vorgelesen und Martin hat mit Püppchen dazu 
gespielt. Nach der Brotzeit sind wir dann auf Mathildas Wunsch zum Steinhügel spaziert…brrrrr…war 
das kalt!! 



 

Den Freitag haben wir im Morgenkreis mit dem Wackelkönig begonnen, da wird einem schön warm! 
Anschließend wurde wieder wild gerodelt und gelacht! Malinas Mama war zu Besuch, das fand Malina 

natürlich total schön  . Melanie hat Nudeln mit Soße mit uns gekocht, also wir fanden das alle sehr 

lecker, bis auf Ludwig, der meinte: „Das ist die schlechteste Nudelsoße, die ich je gegessen habe.“ 

    Den frechen Knilch haben wir zu sehr verwöhnt, oder??!   Mit Theresa durften wir Mutsteine 

basteln. Dann haben wir noch Feuer, Wasser, Luft gespielt, bevor wir uns auf´s Wochenende in der 

warmen Stube gefreut haben. 

Wochenbericht 15.2. bis 16.2.2018 

Naja, eigentlich kann man diese Woche ja nicht wirklich als Woche bezeichnen! Es waren ja nur zwei 

Tage  . Und da einige Kinder an die Faschingstage noch die restlichen zwei Wochentage drangehängt 

haben, waren wir nur ganz wenige Kinder im Wald. Das war aber auch mal sehr schön, weil die 

Erzieherinnen dann richtig viel Zeit für uns hatten. Am Donnerstag haben wir Vincis Geburtstag gefeiert 
und ansonsten viel im Bauwagen gespielt, weil es richtig saukalt war draußen. Aber wenn wir so 
wenige sind, ist das gar kein Problem.  

 

Am Freitag waren wir dann nur noch 5 Kinder. Wir sind in den Fichtenwald spaziert und haben tolle 



Marionetten gebastelt. Die Mädels Prinzessinnen und die Jungs Drachen, das durften sich alle 
aussuchen wie sie wollten. Nach diesen ruhigen Tagen freuen sich jetzt alle auf ein schönes 

Wochenende, da soll ja richtig viel Schnee runterkommen….  ! 

   

Wochenbericht 5.2. bis 9.2.2018 

Auf geht´s in die Faschingswoche! Gleich am Montag haben wir angefangen unsere Faschingslieder zu 

üben, wie z. B. „Trat ich heute vor die Türe!“. Allzu lange konnte man an diesem Tag allerdings nicht 
im Kreis sitzen, da ein eisiger Ostwind zum Bewegen aufgefordert hat. So sind wir nach demokratischer 
Abstimmung zum Tennisplatz marschiert, um dort zu spielen. Nachdem wir uns dort ausgetobt hatten, 
sind wir zum Platz zurückspaziert, haben uns die Brotzeit schmecken lassen und noch ein bissl 
gewerkelt, bevor wir im Abschlusskreis „Ich bin der Hannes“ gespielt haben. 

 

Am Dienstag hat uns Heike ein lustiges Lied von den „Bremer Stadtmusikanten“ mitgebracht, das 
konnten wir ganz schnell mitsingen. Weil auch dieser Tag wieder ziemlich kalt war, sind wir in den 
Bauwagen gegangen und dort haben wir mit Caroline und Heike unser eigenes Märchen erfunden. 
Caroline hatte Würfel mit verschiedenen Märchensymbolen mitgebracht. Der Reihe nach sollten wir also 
würfeln und das Märchen immer um einen passenden Satz, der zum Würfelbild passt, ergänzen. Das 



war ein Spaß! Und, was sollen wir sagen….wir haben ein 1a Märchen erfunden  ! Nach soviel 

konzentrierter Arbeit mussten wir dann aber wieder dringend raus nach der Brotzeit, um zu rennen und 
zu spielen und vor allem, um den Baumfällern zuzuschauen!  

Im Morgenkreis am Mittwoch hat Caroline dann unser „Märchen von den Piratenzwergen“ vorgelesen. 
Da hat die Melanie aber gestaunt, sie kannte es ja noch nicht, weil sie am Dienstag bei den Minis war. 
Nach dem Morgenkreis durften die Eichhörnchen mit Caroline in den Bauwagen, wo sie wieder an einer 
Geschichte mit „Knuff“ gearbeitet haben und jedes Kind durfte seinen eigenen Märchenteich malen, da 
gab es allerlei Phantasiefische und Pflanzen! Nach dem Freispiel haben wir dann einen Spaziergang in 
den Fichtenwald unternommen, da sind auch viele Fichten gefällt worden, das heißt, es gab jede Menge 

neues Spielmaterial für uns  . 

   

 

Am Donnerstag wurde der Wald dann bunt  ! Hexen, Polizisten, Feuerwehrmänner, Prinzessinnen, 

Indianer, der gestiefelte Kater, wilde Tiere aller Art und sogar Einhörner wurden gesichtet! Wir haben 
Faschingslieder gesungen, das Buffet geplündert, Stockbrot überm Feuer gebrutzelt, Schokoküsse ohne 
Hände gegessen und zur Musik getanzt! Eine Fetzengaudi war das und wir haben viel gelacht! Die 
Melanie war auch als Einhorn verkleidet, aber ihr Horn war so lang, dass sie dauernd irgendwo hängen 

geblieben ist, oder das Horn saß halt ein bissl schief auf dem Kopf   ! Sie hat´s mit Humor 

genommen, wie immer  ! Ganz am Ende des Festes hat uns Melanie noch die Mitmachgeschichte vom 

grimmigen König erzählt. Die Minis waren zu diesem Zeitpunkt schon total erledigt und wurden auch 
bald abgeholt. Uns hat es allen gut gefallen, vor allem, weil es an diesem Tag auch endlich mal wieder 
geschneit hat! 



 

 

Am Freitag haben wir morgens nochmal fröhlich unsere Faschingslieder geträllert, bevor uns Theresa 
 geschminkt hat. Da liefen dann Hasen, Huskys, Löwen, Tiger, Indianer und Hexen im Wald herum! Wir 

haben noch ein wenig getanzt und den Schnee angemalt  . Jetzt haben sich aber alle ein paar freie 

Tage verdient. Mal sehen, ob unsere Mamas und Papas sich noch überreden lassen, mit uns auch 
zuhause ein bisschen Fasching zu feiern….so ein paar Krapfen wären schon nicht schlecht zum 

Abschluss  ! 

Das große Abenteuer der Piratenzwerge 

Es war einmal ein großes Piratenschiff, das fuhr auf hoher See. Auf dem Schiff hielten sich 

aber keine normalen Piraten auf – nein! Das waren Piratenzwerge! Als sie nun so über das 
unendliche Meer schaukelten, wurde ihnen nach einiger Zeit ziemlich langweilig. Wie gut, 
dass der magische Zauberzwerg auch an Bord war! Als er da so in der Sonne döste und mit 
seinem Zauberstab rumfuchtelte und einige Zaubersprüche vor sich hinmurmelte, geschah 
es, dass er aus Versehen einen Drachen zauberte!  

Zum Glück war das ein sehr freundlicher Drache. Er spielte mit den Piratenzwergen allerlei 
lustige Spiele und als kleines Dankeschön, weil er so nett aufgenommen worden war, 
schenkte er den Piratenzwergen einen sehr wohlschmeckenden Zaubertrank. Die Zwerge 
bedankten sich und stellten den Trank auf den Esstisch, um ihn zum Abendessen zu trinken 
und vergaßen ihn dann wieder.  

Der frechste der Piratenzwerge aber, schlich sich zur Flasche mit dem Zaubertrank und 



genehmigte sich einen großen Schluck. Zuerst wurde ihm ein bisschen schummrig, dann sah 
er eine große Schatzkiste an Deck stehen. Er rief die anderen Zwerge, um ihnen den Schatz 
zu zeigen, aber als sie alle ratlos um ihn herumstanden, dämmerte ihm, dass er der Einzige 
war, der die Kiste sehen konnte! Für die anderen war sie unsichtbar. Sie trollten sich wieder 
und dachten, dass der frechste aller Zwerge einfach ein bissl spinnt. Der frechste aller 
Zwerge aber war natürlich ziemlich neugierig, was wohl in der Kiste sei und öffnete sie.  

Erst war er ein bisschen enttäuscht, weil in der Kiste nur eine weitere Flasche stand. Dann 
aber las er, was auf dem Etikett stand: „Wer aus mir trinkt, kann fliegen!“ Plötzlich 
verdunkelte sich der Himmel, schwarze Gewitterwolken zogen auf und gleichzeitig mit dem 

stürmischen Wind peitschte Regen über das Schiff, während Blitze über den Himmel 
zuckten! Nun müsst ihr wissen, dass Piratenzwerge zwar eine große Klappe haben, aber 
eigentlich ganz schöne Angsthasen sind! Sie drängten sich alle in der hintersten Ecke des 
Schiffes zusammen und tranken aus der Flasche, die der frechste aller Zwerge aus der 
unsichtbaren Kiste geholt hatte. Na, das war ja ganz schön geschwindelt, was da auf der 
Flasche gestanden hatte! Von wegen fliegen! Das einzige, das passierte war, dass alle einen 
dicken Blähbauch bekamen und ordentlich pupsen mussten! Puhh, das war vielleicht eine 

schlechte Luft auf dem Schiff, da wurde allen ganz schwindelig.  

Als das Gewitter vorübergezogen war und die Luft wieder besser, entdeckten die 
Piratenritter mitten auf den Schiffsplanken einen wunderschönen, schlafenden Ritter mit 
Schwert und Schild. Als sie so um ihn herumstanden und rätselten, woher er denn 
gekommen sei, erwachte der Ritter plötzlich, kugelte mitsamt seiner Rüstung auf dem Boden 

rum und musste ungeheuer lachen  . Die Piratenzwerge waren ratlos, was mochte bloß mit 

diesem Ritter los sein? Da plötzlich öffnete er sein Blechhosentürl und heraus flog 
blitzeschnell eine Fledermaus, die schnell das Weite suchte. Die freche Fledermaus hatte 
sich in der Rüstung versteckt und nicht mehr herausgefunden, was den Ritter natürlich 
fürchterlich gekitzelt hat, bis er sie erlöst hatte!  

Wie der Ritter auf das Schiff gekommen war wusste er selber nicht, also zeigte er den 

Piratenzwergen den Weg zu seiner Ritterburg an Land. Als die Zwerge vor der großen Burg 
standen, staunten sie nicht schlecht, so groß war die! Und im Burghof standen 100 Ritter, 
alle bewaffnet. Einer der Zwerge, na wer wohl? Klar, wieder mal der frechste aller Zwerge, 
schlich sich in den Turm und entdeckte schon wieder eine Truhe. Auf der Truhe lag ein Buch. 
Er schlug das Buch auf und fing an zu lesen. Er erfuhr, dass sich in der Kiste ein Dschinnie 
befand!  

Ganz woanders in der Burg sammelten sich die Ritter und die Piratenzwerge vor der Tür des 
Königs. Sie beäugten sich argwöhnisch, weil beide dachten, sie würden angreifen. Sie 
klopften an des Königs Tür, der öffnete und seine schwarze Katze sprang vor Schreck aus 
dem Fenster – so viele Piratenzwerge und Ritter auf einem Haufen hatte sie noch nie 
gesehen! Die schwarze Katze verfügte über Superkräfte und so zauberte sie schnell ihre 
Freundin die Elfe her, die wusste nämlich immer Rat in schwierigen Situationen. Die Elfe 

führte die Ritter und Piraten zu einem verwunschenen Zauberbaum, der direkt im 
Ritterburggarten stand.  

Unter dem Zauberbaum vertrugen sich plötzlich alle und waren sich freundschaftlich 
zugetan. Die Elfe verteilte Zahnbürsten und Zahnpasta an alle, die Ritter und Piratenzwerge 
putzen sich die Zähne und achteten sorgfältig auf die Sanduhr, damit sie nicht zu früh 
aufhörten mit putzen. Und schließlich legten sich alle zum Nachtlager in den großen 

Rittersaal und schliefen friedlich bis zum nächsten Morgen. Was aus dem frechsten aller 
Zwerge und dem Dschinnie in der Kiste geworden ist, weiß niemand. Aber wenn sie nicht 
gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Wochenbericht 29.1. bis 2.2.2018 

Juhuuuu! Jetzt geht sie auch bei uns los, die närrische Zeit!! Im Morgenkreis haben wir mit viel 



Schwung und Gaudi den alten Gassenhauer „Meine Tante aus Marokko“ gesungen und gespielt! 
Natürlich durften wir auch alle erzählen, welche Verkleidung wir uns für die Faschingsfeier ausgesucht 

haben. Das wird wieder ein buntes Treiben mit Prinzessinnen, Zwergen und allerlei Getier  ! Später 

am Tag wurde noch ordentlich geschnitzt, mit Hackschnitzeln, Erde und Stöckchen gekocht und Heike 

hat für uns geflötet.  

 

Auch am Dienstag wurde wieder die Faschingsliedermappe ausgepackt! Nachdem wir alle Waldtiere aus 
ihrer Nachtruhe geträllert hatten, hat uns Caroline das Märchen von den „Bremer Stadtmusikanten“ 
vorgelesen. Der Märchenkönig mit seinem Kronenmärchenlicht ist auch wieder dabei gewesen. Nach 
der Brotzeit ging es dann mit den Minis zum Spazieren in den Fichtenwald. Die laufen schon ganz schön 
weit, die Kleinen – Respekt! 

 

Mittwoch war wieder Eichhörnchentag, also gingen die Vorschulkinder mit Caroline in den Bauwagen. 
Dort durften sie eine neue Geschichte von Knuff hören und anschließend sollten Fragen zum Text 
beantwortet werden, da mussten die drei genau aufpassen während dem Lesen, damit sie nichts 
verpassen! Am Ende durfte noch jeder sein Lieblingstier beschreiben und malen. Im Freispiel wurden 
dann später tolle Tipis mit Ästen und Decken gebaut und im Abschlusskreis gab es das „Märchen von 
der Flöte“. 

Am Donnerstag hatten wir Besuch von Ari, sie wollte sich unseren Kindergarten mal anschauen. Mit ihr 
zusammen sind wir in den Zahlenwald marschiert, wo wir uns wieder tolle Einkaufsläden gebaut haben, 
einige Kinder wollten lieber Rindenstücke und Gabeläste für eine Kugelbahn sammeln. Nach der 
Brotzeit durften die Hasen (also die Mittelkinder) mit Caroline im Bauwagen unsere Wetterkarten schön 
bemalen. Bei den alten ist die Farbe immer abgegangen, da konnte man die Karten schon garnicht 
mehr gut auseinanderhalten. Jetzt sind sie wieder richtig schön bunt und können nächste Woche 

wieder benutzt werden. Die anderen sind mit Melanie draußen geblieben und haben das 



Schneckenwetter mit Matsch und Pfützen genossen  ! 

 

Am Freitag ist es dann empfindlich kühl geworden. Melanie hat Feuer gemacht und mit allen Kindern 
Gemüse geschnippelt für einen sehr leckeren Linseneintopf. Das war eine Menge Arbeit, wie ihr euch 
vorstellen könnt. Später, als die Suppe über dem Feuer geköchelt hat, hat uns Melanie noch eine 
Geschichte vom Feuer vorgelesen. Und danach gab es dann endlich für jeden Eintopf, ein paar Eltern 

waren auch schon da zum Abholen und die haben so sehnsüchtig geschaut, dass wir ihnen natürlich 
auch was abgegeben haben. Da waren die platt, wie gut wir schon kochen können!! 

Wochenbericht 22.1. bis 26.1.2018 

 

Am Montag haben wir uns im Morgenkreis über die Tiere im Winter unterhalten. Da hat ja jedes Tier so 
seine eigene Methode, wie es den Winter und die Kälte gut überstehen kann. Der Igel zum Beispiel 

frisst ganz viel, bis er eine ordentliche Speckschicht hat und kugelt sich dann unter einer dicken 
Laubschicht zum Schlafen zusammen. Und dann schläft der und schläft und schläft….bis es im Frühling 
endlich wieder wärmer wird! Also wir können uns das ja nicht vorstellen, soooooo lang zu schlafen, da 
verpasst man ja die lustigsten Sachen im Kindergarten!! Naja, egal, der Igel macht das halt so (einige 
andere Tiere übrigens auch!). Die Vögel ziehen zum Teil in den Süden und die, die hier bei uns bleiben, 
bekommen von uns Futter, oder suchen sich Beeren und Körner. Die Eichhörnchen machen das auch 
schlau: sie sammeln im Herbst ganz viel Futter und verstecken es, damit sie im Winter immer genug 



zu fressen haben. Nach unserem Gespräch haben wir noch das Spiel „Tiere im Winter“ gespielt, das hat 
uns Melanie mitgebracht. Und zu guter Letzt gab es noch eine Geschichte zum Thema mit Justus und 
Igor! 

 

 

Nachdem es in der Woche zuvor wieder so gestürmt hat und schon wieder eine Fichte umgekippt ist, 
gab es am Dienstag wieder Waldarbeiterkino! Aufgereiht wie die Hühner auf der Stange haben wir uns 
die besten Plätze entlang einer Absperrkette gesichert und haben den Waldarbeitern beim Sägen und 
Abtransportieren zugesehen. Da konnte man dann schon so manches Fachgespräch unter uns 

belauschen, wir kennen uns ja schon richtig gut aus, mit Baum fällen und Waldarbeit  ! Als die 

Krachmacher dann weg waren, hat uns Caroline als Puppentheater das Märchen vom „süßen Brei“ 
erzählt und zur Krönung der Geschichte durften wir uns auf der Kochplatte einen feinen Grießbrei 
kochen, den gab es dann nach der Brotzeit zur Nachspeise, war natürlich viiiiiiiel zu wenig!! Theresa 
hat in der Zwischenzeit den Bauwagen aufgeräumt und saubergemacht, weil von den Minis nur noch 
der Quirin übrig war, die anderen waren alle krank. Aber dem Quirin hat es sehr gut bei uns gefallen, 
vor allem der Laurin hat sich toll um ihn gekümmert. Mit Melanie durften einige Kinder dann noch ein 
Mobile bauen, mit Stöcken, die wir schon vor einiger Zeit angemalt hatten. 



 

Mittwochs im Morgenkreis hat Melanie mit uns allen nochmal die Waldregeln besprochen. Wir haben ja 
Fotos gemacht, die jetzt sauber laminiert in unserer Morgenkreiskiste liegen, damit wir sie immer 
anschauen können, wenn wir was vergessen haben. Die Eichhörnchen sind dann mit Melanie in den 
Bauwagen gegangen, um Vögel zu falten und ein Sachgespräch über die Vögel im Winter zu führen. 
Alle anderen sind mit Caroline draußen geblieben und haben ein lustiges Buch angefangen, das heißt 
„Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika!“. Da haben wir richtig viel gelacht, weil da 
ein Elefant ins Wohnzimmer einer Familie kommt und sich mit seinem dicken Elefantenpopo auf das 

Sofa setzt, das natürlich zusammenkracht!! Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung der Geschichte! 
Später haben wir noch einen Sonnenspaziergang zum Steinhügel gemacht. 

 

Und weil wir diese Woche schon so schön im Thema drin sind, ging es am Donnerstag gleich weiter mit 
unseren gefiederten Freunden! Melanie hat uns ein neues Lied mitgebracht von der Meise und im 
Morgenkreis haben wir gemeinsam überlegt, was die Vögel im Winter eigentlich fressen? In der Mitte 
waren einige Schälchen mit den verschiedensten Leckereien aufgebaut, die wir später auch noch 



probieren durften. Zu guter Letzt haben wir Vogelfutter selbst hergestellt aus Pflanzenfett und Körnern. 

Eine schöne Batzlerei war das  ! 

 

 

Da es am Freitag ja wieder recht warm war und wir wenig unterwegs waren in dieser Woche, sind wir 
aufgebrochen, um mal wieder die Pirateninsel zu besuchen. Aber, oh Schreck! Die war fast komplett 
überschwemmt!!! So mussten wir recht abenteuerlich über das batzige Feld laufen, um an einem 
anderen Weiher Brotzeit zu machen. Dort haben wir dann noch schön gespielt und im Abschlusskreis 
hat uns Melanie die Geschichte vom Rotkehlchen vorgelesen. Wir haben ganz viele Sonnenstrahlen 

gesammelt, damit wir für trübe, kalte Tage gut gerüstet sind  ! 



 

Wochenbericht 15.1. bis 19.1.2018 

Diese Woche haben wir nach dem Morgenkreis mit einem Spaziergang zum Zahlenwald begonnen. Da 
sind ja wirklich viele Fichten gefällt worden, daher gibt es für uns da allerlei zu finden, mit dem wir 
spielen und bauen können. Zweige in groß und klein, Fichtenzapfen, Moos und vieles mehr lassen 
unsere Phantasie nur so sprudeln! Da wurden dann Hütten gebaut und die verschiedensten Kaufläden 
eröffnet, dort konnte man Wurst und Fleisch, Obst und Gemüse kaufen. Melanie und Heike waren 

unsere beste Kundschaft….  . 

 



 

Am Dienstag war es dann morgens schon ganz schön windig, wir haben uns aber nicht vom Spielen 

ablenken lassen. Erst vor der Brotzeit haben uns Heike und Caroline in den Bauwagen geholt. Dort hat 
uns Caroline das chinesische Märchen „Der Mondhase“ vorgelesen. Vorher haben wir uns unterhalten, 
wo denn China eigentlich überhaupt ist. Ein paar Kinder wussten schon ganz gut Bescheid und wir 
haben festgestellt, wenn wir bei uns im Wald zu graben anfangen würden und einmal durch den Erdball 
durch baggern könnten, würden wir schon irgendwo in der Nähe von China rauskommen. Das ist also 
gaaaaaanz weit weg von uns und die Menschen tragen dort lustige Hüte und haben Schlitzaugen! In 
dem Märchen ging es ums Wünschen und dass man sich vor lauter schönen Sachen oft gar nicht 
entscheiden kann, was man eigentlich möchte und am Ende hat man garnichts. Das kennen wir auch 
ganz gut! Nach dem Lesen haben wir dann unsere Brotzeit ausgepackt, während um den Bauwagen der 
Wind rumgepfiffen ist. Draußen konnten wir die Bäume sehen, wie sie sich im Wind gebogen haben, 
das war schon aufregend, aber wir sind ja zum Glück sicher drin gesessen. Als es dann noch stärker 
geweht hat, hat Melanie unsere Eltern angerufen, damit sie uns abholen kommen, weil so ein Sturm im 
Wald ja schon gefährlich werden kann! So war das dann also ein kurzer Tag im Wald. 

 

Den Mittwoch und Donnerstag haben wir im Schutzraum in der Feuerwehr Hebertshausen verbracht, da 
das Orkantief Friederike übers Land gefegt ist und der Wald kein sicherer Ort mehr für uns war. Wir 
haben die beiden Tage aber trotzdem genossen, vor allem den Mittwoch, da hatten nämlich Johanna 
und Nadine Geburtstag. Das wurde dann natürlich, trotzdem wir in fremder Umgebung waren, richtig 

schön gefeiert! Herzlichen Glückwunsch nochmal ihr beiden  ! Jedes Kind durfte an den beiden Tagen 

ein Spielzeug mitbringen und so haben wir uns die Zeit mit Bilderbüchern, Brettspielen, singen und 
malen vertrieben. Außerdem war es natürlich spannend, welche Spielzeuge die anderen von zuhause 
mitgebracht hatten.  



 

Obwohl es in der Feuerwehr lustig war, waren wir am Freitag froh wieder im Wald zu sein. Bestürzt 

haben wir entdeckt, dass der Wind wieder eine unserer Fichten umgeweht hat. Schade ☹. Nun ja, wir 

haben trotzdem schön gespielt und sind am Platz geblieben, um mit Heike und Theresa eine 
ultramoderne, multifunktionale Waldküche zu bauen! Die ist vielleicht toll geworden. Die beiden wollen 

sich jetzt als Waldküchenfachverkäuferinnen selbständig machen  ! Wir dürfen natürlich auch als 

Fachpersonal mitarbeiten  ! 

 

Wochenbericht 8.1. bis 12.1.2018 

Huhu!!!  Wir sind wieder da!!! Nach zwei schönen, erholsamen Ferienwochen sind wir wieder zurück im 
Wald! Nach dem Morgenkreis, in dem wir uns gegenseitig von unseren Ferien und den Geschenken, die 
uns das Christkindl gebracht hat, erzählt haben, durften wir Laurins 5. Geburtstag feiern! Er hat uns 

leckere Muffins mitgebracht – danke, lieber Laurin  ! Nach so viel Völlerei sind wir dann doch noch zu 

einem Spaziergang zum Steinhügel aufgebrochen, was keine so gute Idee war, der Weg dorthin ist 
nämlich total ungeschützt und es war empfindlich kalt und windig an diesem Nebeltag. Naja, wir haben 
dann halt ordentlich rumgetobt, bis uns wieder schön warm war! 



Am Dienstag haben wir das Lied für unser Neujahrsfest geübt, das hat die Melanie extra für diesen 
Zweck umgedichtet, eigentlich ist es nämlich ein Abschlusslied. Die Melodie können wir schon gut, wir 

mussten uns also nur ein bissl neuen Text merken. Die ist ja so schlau, die Melanie  ! In dieser 

Woche haben wir auch mit unserem Märchenprojekt begonnen. Wir werden Märchen aus aller Welt 
lesen, nachspielen, Kulissen basteln und uns verkleiden. Den Anfang machte „Frau Holle“. Caroline hat 
das Märchen vorgelesen und Heike hat mit allerlei Utensilien dazu gespielt. Wir waren 
mucksmäuschenstill und haben genau aufgepasst, was da alles passiert ist! Jetzt wäre es natürlich toll, 
wenn die Frau Holle über unserem Wald auch mal die Kissen ausschütteln würde, damit es endlich 
schneit! 

 

Mittwochs haben wir unser Lied nochmal gesungen, Melanie hat uns mit der Gitarre begleitet. Die 
Eichhörnchen sind dann mit Melanie in den Bauwagen zum Treff der Großen, dort haben sie eine tolle 
Jahresuhr aus Pappe und mit vielen Farben gebastelt. Ganz stolz haben sie uns ihre Exemplare 
präsentiert, die sind aber auch echt schön geworden! Alle anderen haben die Zeit genutzt, um die 

verschiedenen Weihnachtsdekorationen abzubauen. Also unsere Krippe mit Maria und Josef (die 
durften sich im Bauwagen über der Heizung trocknen lassen!) und den Weihnachtsschmuck an der 
Eingangsfichte mussten wir auch wieder runterklauben und vorsichtig in der Weihnachtskiste 
verstauen. Zu guter Letzt sind wir losgesaust und haben Stöcke für das Stockbrot gesammelt, das es 
am Donnerstag bei unserem Neujahrsfest geben soll! 

 

Donnerstagmorgen waren nur sehr wenige Kinder da. Die meisten sind erst um 10 Uhr, zu Beginn des 
Festes gekommen. Alle zusammen haben wir die nötigen Sachen vorbereitet. Feuerschalen mussten 
geholt werden und ein großer Sitzkreis aus Rundlingen und Bänken ist hergerichtet worden. Dann 
brauchten wir natürlich Holz für das Feuer, Wasserkanister zur Sicherheit, Kräuter für den 
Wunschpunsch und allerlei Räucherwerk, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue Willkommen 
zu heißen. Als alle da waren, haben wir unser Lied gesungen, Melanie hat mit einem Zauberspruch den 



Wunsch für das neue Jahr eines jeden Kindes und einer Kräuterzutat in den Wunschpunsch gerührt. 
Anschließend durften wir uns bei Caroline mit duftendem Kräuterräucherwerk Reinigung und Stärkung 
für das neue Jahr holen. Danach war endlich Stockbrotzeit, da haben alle kräftig zugelangt und sich 
zusammen mit den anderen Köstlichkeiten des Buffets das Brot am Feuer schmecken lassen.  

 

Nachdem wir in dieser Woche so viel am Platz waren, wollten wir am Freitag unbedingt ein bisschen 
spazieren gehen. Die Mehrheit wollte zum Steinhügel, also sind wir dorthin gelaufen zum Spielen. 
Wieder zurück, wurde nochmal Feuer gemacht, da noch soviel Teig für Stockbrot übrig war. Das war 

natürlich toll für uns  . Und dann haben wir uns am Feuer noch die Märchen von Aschenputtel, 

Rotkäppchen und Schneewittchen erzählt, frei interpretiert von den Waldzwergerln  . Und schon ist 

die erste Woche wieder vorbei! 

Wochenbericht 18.12. bis 22.12.2017 

Am Montag haben wir nach dem Morgenkreis einen Spaziergang zum Fichtenwald unternommen. Dort 
sind wir im Moment wieder sehr gern. Woran das liegt, wissen wir selbst nicht so genau. Vielleicht, weil 
es dort ein bisschen verwunschen aussieht, mit all den großen Fichten und den verschiedenen 
Moosarten, die in vielen schönen Grüntönen leuchten? Dann gibt es da die Grüppchen mit den ganz 
kleinen Kinderfichten, in denen wir uns verstecken und einkuscheln können. Auf jeden Fall haben wir 
da immer die schönsten Spielideen! Melanie hat uns an diesem Tag auch noch die Geschichte „Die 
schlaue Maus“ mitgebracht und erzählt. Wir liiiieben Geschichten!! 

 

 Weil es am Montag so schön war im Fichtenwald, sind wir am Dienstag gleich wieder dorthin 
marschiert zum Spielen. Aber nicht so lang, weil wir, zurück am Bauwagen, noch ein letztes Mal die 
Wichtelwerkstatt geöffnet haben…. Jetzt war aber alles fertig und wir platzen bald, weil wir den Mamas 

und Papas so gerne schon unsere kleinen Geheimnisse zeigen wollen   …. 



Am Mittwoch hat uns Caroline das Bilderbuch „Mal mir einen Stern“ mitgebracht. Gleich nach dem 
Morgenkreis mit einigen Weihnachtsliedern, durften wir das Buch ansehen, während Caroline 
vorgelesen hat und am Ende des Buches gibt es ein kleines Sprüchlein, mit dem man ganz leicht einen 

Stern malen kann. Das wollten wir natürlich ausprobieren. Aus schwarzem Tonpapier sind mit gelben 
und weißen Wachskreiden wunderschöne Sternenbilder entstanden. Nach der Brotzeit haben wir uns 
mit Theresa und den Minis getroffen und sind ein weiteres Mal zum Fichtenwald spaziert. Wir wollten 
den Kleinen zeigen, wo unsere besten Verstecke dort sind und was es da sonst alles zu entdecken und 
spielen gibt. Das war ein lustiger Ausflug, bei dem wir alle viel Spaß hatten.  

Na, und weil Weihnachtszeit Geschichtenzeit ist, gab es am Donnerstag gleich die nächste Geschichte, 
die da hieß: „Der Fäustling“. Caroline hat sie uns vorgelesen und weil einem beim länger sitzen schon 
ein bisschen kalt wird, wollten wir danach zum Steinhügel marschieren, um uns beim Laufen 
aufzuwärmen. Dort angekommen, wurde wieder eifrig gerutscht und mit Sand gebaut. Da der Sand 
ziemlich feucht war und die Nacht davor sehr kalt, konnten wir ohne Handschuhe gar nicht spielen, 
sonst wären uns die Finger abgefroren! Einige Kinder haben sich Steine in die Taschen gepackt und als 
wir zurückkamen, wurden diese nach der Brotzeit schön bunt bemalt.  

   

Am Freitag kam dann endlich das Christkind zu uns in den Wald! Wir haben es leider nicht gesehen, 
aber es hat uns Geschenke dagelassen, über die wir uns sehr gefreut haben! Es gab neue Sägen und 
Becherlupen! Das können wir alles supergut gebrauchen, da wir ja eifrige Handwerker und Forscher 

sind! Später im Bauwagen haben wir es uns dann sehr gemütlich gemacht. Bei Kerzenschein hat uns 
Melanie das Bilderbuch „Der Weihnachtsstern“ vorgelesen, während wir die mitgebrachten Plätzchen 
und den Kinderpunsch genießen durften. Anschließend fand noch die feierliche Schlachtung unseres 
Lebkuchenhauses statt! Da musste Theresa, die das mühevoll mit uns zusammengebaut hat sehr 
tapfer sein…. 



 

 

 

Als dieser letzte Kindergartentag im Wald für dieses Jahr zu Ende ging, waren wir alle sehr vergnügt 
und freuten uns auf die aufregende Zeit zuhause, die jetzt vor uns lag!  



Wir wünschen allen, die diese Zeilen lesen, ein fröhliches, zauberhaftes Weihnachtsfest und freuen uns 
auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Jahr! 

Die Erde schläft nun wieder ein, 

sie träumt von Wind und Regen, 

von Sonnen- und von Mondenschein, 

vom reichen Erntesegen. 

Mäuse huschen durch den Traum 

und weiße Zirruswölkchen. 

Bei den Wurzeln unterm Baum 

denkt sie ans kleine Völkchen. 

Daniela Drescher 

  

Wochenbericht 11.12. bis 15.12.2017 

Am Montag haben wir den zweiten Advent gefeiert! Im Morgenkreis hat uns Melanie einige Advents- 
und Weihnachtslieder mitgebracht. An die meisten können wir uns noch ganz gut vom letzten Jahr 
erinnern. Später haben sich die Vorschulkinder zum „Treff der großen Eichhörnchen“ im Bauwagen mit 
Melanie getroffen, dort sprachen sie über die Fichte und passend dazu wurde im Anschluss unsere 

kleine Fichte vor dem Bauwagen festlich geschmückt. Damit haben wir ja schon Erfahrung, weil wir den 
Baum in der Bank schmücken durften!  



 

Auch am Dienstag wurden wieder Weihnachtslieder gesungen, Heike hat ihre Flöte mitgebracht und so 
werden wir immer sicherer wie die Melodien klingen müssen. Die Texte lernen wir eh immer ganz flink, 

sodass uns die Erzieherinnen oft fragen müssen, wie denn die nächste Strophe geht  . Tja und dann 

wurde von Caroline im Bauwagen unsere alljährliche Wichtelwerkstatt eröffnet….. da wird aber erst mal 
nicht verraten, was wir da tüfteln und werkeln, das ist unser großes Weihnachtsgeheimnis, psst!!! 

Mittwochs wollten wir mal wieder eine Adventsgeschichte hören statt zu singen. Beides geht im 
Moment nicht, weil wir sonst so lang sitzen und zu frieren anfangen. Nach dem Morgenkreis ging es 
dann wieder für einige Kinder in die Wichtelwerkstatt, während die anderen Fußball oder Pferdchen 
gespielt haben. Und dann kam endlich die Sonne raus und wir konnten uns aufwärmen und die 
wenigen hellen Stunden, die es im Moment gibt, genießen.  

 

Am Donnerstag kam ein neues Lied dazu: „Kling, Glöckchen klingelingeling“! Kennt ihr alle oder? Da 
haben wir alle kräftig mitgesungen, weil uns das total gut gefällt. Außerdem waren wir an diesem Tag 
ziemlich gut ausgeschlafen, weil wir wegen dem Gewitter und Sturm morgens erst um 9:00 Uhr in den 
Wald gekommen sind. Der Wind hat uns den ganzen Tag begleitet, war aber natürlich nicht mehr so 
stark wie in der Früh. Um uns aufzuwärmen, sind wir eine Runde am Feld spazieren gegangen und 
haben uns den Wind buchstäblich um die Nase wehen lassen. Und die Wichtelwerkstatt war natürlich 



auch wieder für eine Weile geöffnet…. 

 

 

Freitags war dann wieder ruhiges, schönes Wetter. Mit Theresa haben wir das Hexenhaus 
zusammengebaut, dass uns Jan´s Mama geschenkt hat. Mit viel Zuckerwerk wurde es hübsch verziert, 

da möchte man gleich selbst gern drin wohnen  . Da mussten wir uns ganz schön konzentrieren, weil 

das so klitzekleine Teile waren und die mussten man mit Zuckerguss ans Häuschen pappen, das war 
eine schöne Batzlerei! Später mussten wir uns dann ordentlich bei Laufspielen mit viel Geschrei 

austoben  . 



 

 

Wochenbericht 4.12. bis 8.12.2017 

Juhuuu!!! Der erste Schnee!!!! Naja, noch nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin hat es gereicht, um 
mit unseren Poporutschern rumsausen zu können und mit Heike und Elson sind wir in den Fichtenwald 

spaziert, um dort Schneemänner zu bauen und schöne große Kugeln zu rollen, auf denen wir dann 
balancieren geübt haben – herrlich! Wir hatten sehr viel Spaß an diesem ersten Schneemontag des 

Winters  ! 



 

Am Dienstag war es ganz schön kalt und der meiste Schnee leider schon fast wieder weg ☹. Aber 

egal, wir hatten auch so genug zu tun. So haben wir Nikolauslieder geübt und den Christbaumschmuck 
für den Christbaum der Volksbank zusammengesucht und hergerichtet. Nach vielen lustigen Spielen im 
Freien mussten wir uns dann im Bauwagen mit Büchern und Brettspielen wieder aufwärmen. 

 

Mittwoch! Unser erster großer Wandertag des Kindergartenjahres steht an! Auch die Minis sind diesmal 
dabei. Mit drei Bollerwagen, Decken und Kissen für die Kleinsten (falls sie nicht mehr laufen können!), 
sind wir morgens losmarschiert. In Reih und Glied sind wir gelaufen, weil ja ein Teil des Weges an der 
Straße entlangführt. Das sind wir nicht so gewöhnt, aber wir haben das super hingekriegt. Der Weg bis 
nach Hebertshausen zur Volksbank ist richtig weit, aber wir haben es schließlich geschafft und wurden 

dort sehr herzlich empfangen. Mit roten Backen und voller Eifer durften wir den Baum mit unserem 
mitgebrachten selbstgebastelten Schmuck behängen. Da waren viele fleißige Händchen am Werk und 
die netten Herren von der Bank waren sehr beeindruckt, wie vorsichtig und ruhig wir das gemacht 
haben und vor allem, was für schöne Sachen wir gebastelt haben. Ganz oben sind wir natürlich nicht 
drangekommen, da haben wir dann Hilfe von den Erwachsenen bekommen. Am Ende waren wir sehr 

zufrieden mit dem Ergebnis, das haben wir wirklich toll gemacht  ! Nachdem wir noch „O 

Tannenbaum“ gesungen haben, bekam jedes Kind ein kleines Nikolaussäckchen und ein tolles Buch 

zum Reinmalen von den Bankherren. Die waren auch gar nicht empfindlich wegen dem ganzen Dreck, 
den wir reingetragen haben. Im Gegenteil, der eine hat gemeint, dass sich die Frau, die immer 
saubermacht bestimmt freut, wenn sich das Putzen mal so richtig lohnt. Tja, und dann mussten wir den 
weiten Weg wieder zurücklaufen, da waren wir, als wir endlich am Bauwagen waren ganz schön kaputt, 
aber auch sehr zufrieden mit dem gelungenen Vormittag.  



 

 

 



 

Nachmittags um 16:30 Uhr waren wir dann schon wieder im Wald: NIKOLAUSABEND!!! Nachdem alle 
da waren, haben wir „Nikolo bum bum“ gesungen und da kam er auch schon ums Eck, der Nikolaus! 
Ganz weiß war er angezogen mit einer weißen Bischofsmütze und einem weißen, langen Bart. Er hat 

sich sehr über unser Lied gefreut und aus seinem goldenen Buch hat er dann die Sprüche für jedes 
Kind vorgelesen und seine Sackerl verteilt. Inzwischen war es schon ganz dunkel, aber Lilias Familie 
hat nachmittags schon Lichterketten aufgehängt und die Erzieherinnen waren eifrig dabei überall 
Kerzen in Gläsern anzuzünden und ein Lagerfeuer zu entfachen. Das war schön. Nachdem also jedes 
Kind sein Sackerl bekommen hat, hatte die Theresa auch noch eine Überraschung für ihre Kolleginnen: 
jede bekam ein kleines Schokoladengeschenk. Die haben sich vielleicht gefreut! Naja, ist klar, die 
Erwachsenen bekommen ja nicht mehr so oft was Süßes geschenkt…. Zum Abschied gab es von uns 

noch das Lied „Heiliger Nikolaus“ und dann hat er sich verabschiedet, der Nikolaus. Wir durften uns alle 
am Buffet bedienen, da waren Kannen mit Kinderpunsch und Plätzchen und Lebkuchen und 
selbstgemachte kleine Hexenhäuschen zum Essen von Malina und ihrer Mama…..und und und….es ging 
uns mal wieder so richtig gut an diesem Nikolausabend, am 6. Dezember 2017! Müde und glücklich 

ging es dann nach Hause ins warme Bettchen  ! 

 

Am Donnerstag waren wir dann alle ganz schön kaputt, von dem anstrengenden Mittwoch. Trotzdem 
wollten wir ein bisschen laufen und so haben wir uns auf einen Spaziergang zum 
Sonnenkrötenmonsterplatz geeinigt. Und dann kam langsam die Sonne raus! Zurück auf dem Platz 
haben wir gegessen, gespielt und Bücher in der Sonne gelesen! 



 

Freitags mussten wir dann feststellen, dass wir am Donnerstag zu wenig Sonnenstrahlen aufbewahrt 

haben…. Es hat geregnet wie aus Kübeln. Elson hat mit uns einen Unterstand mit der Folie gebaut, so 
konnten wir einigermaßen trocken darunter sitzen und spielen. Mit Theresa wurde dann der Kochlöffel 

geschwungen: Bratapfeljoghurt, seeeeeehr lecker! Ein kleiner Lichtblick an diesem trüben Tag  ! 

 



 

Brief vom Nikolaus 

  

An meinem Namenstag besuch ich euch heuer, 

gleich könnt ihr euch wärmen am hellen Feuer. 

Lustig und fröhlich wurdet ihr gesichtet, 

das haben Justus, Igor und Trudi berichtet. 

Ihr heißt jetzt Eichhörnchen, Hasen und Leoparden, 

Tiere schlau, geschwind und schnell sind Vorbild auf 

allen Pfaden. 

Schnitzen, Hammern und auch Bauen, 

könnt ihr so gut, dass viele nur so schauen. 

Geschichten erfinden das macht ihr sehr gerne, 

das selbstgebaute Theater ist nicht mehr ferne. 

  

Deshalb habe ich euch was mitgebracht, 



und mir zu jedem von euch Gedanken gemacht: 

  

  

Die Johanna mit dem roten Haar, 

kommt jeden Tag ein bisschen lieber, ist doch klar! 

  

Die Malina ist nicht mehr ganz die Jüngste hier, aber sie kann 

schon viele Dinge, denn sie ist ja auch schon vier. 

  

Der Laurin ist ein Wirbelwind, er wird gemocht von jedem Kind. 

  

Die Jella kann schon viele Sachen, 

besonders bezaubernd ist ihr Lachen. 

  

Der Noah liebt die Ordnung sehr, 

nach dem Spielen räumt er immer auf und noch viel mehr. 

Lieder sind für sie kein Problem, 

die Mathilda trällert äußerst angenehm. 

  

Die Klara ist ein feines Mädchen, 

sie bastelt gerne und fädelt viele Kastanien auf das Fädchen. 

  



Der Ludwig ist schon lange im Wald, 

er kennt sich gut aus, im Winter ist ihm manchmal kalt. 

  

Jan ist nun schon ein Vorschulkind, 

er erledigt alles immer ganz geschwind. 

  

Der Vincent ist schon sehr gewachsen, 

gerne macht er auch mal Faxen. 

  

Sebastian, spielt gerne auch alleine, 

doch Samy und Emil, das sind seine Freunde. 

  

Der Emil Blank, mag den Sebastian so richtig gern, 

nur den Steinhügel sieht er lieber von Fern. 

  

Der Samy dagegen braucht nur einen Hammer, 

den holt er sich täglich aus der Werkzeugkammer. 

  

Und Mariella macht alles in ihrer Zeit, 

da fragt man sich oft: 

„Wann ist sie denn soweit?“ 



  

Das macht dem Emil Beutler gar nichts aus, 

denn er spielt am liebsten mit der Mariella Maus. 

  

Dem Matthias fällts noch schwer am Morgen hier zu sein, 

dafür will er Mittag dann 

gar nicht mehr heim. 

  

  

Der Leon dagegen ist manchmal betrübt, 

weil es nicht ständig was zum Essen gibt. 

  

Dem Moritz sein Lieblingswort ist Mama, 

und manchmal spielt er auch gerne Drama. 

  

Und die Lilia findet das Körbchen so schön, 

denn darin kann man so wunderbar kuscheln gehen. 

  

Jetzt hab` ich genug von den Großen Zwergerl berichtet, 

denn auch für die Minis wurde etwas gedichtet. 

  



Theresa ist Quirins Augenstern 

und malen tut er auch sehr gern. 

  

Lolas Lieblingswörter sind: „Ich auch, ich auch!“ 

und davon macht sie ganz oft gebrauch. 

  

Die Kuscheltiere sind immer dabei 

das brauchen sie einfach, die Zwei. 

Wer kann das wohl sein? 

Wen stelle ich da vor? 

Es ist Leandra und ihr Bruder Theodor. 

  

Ein Mini fehlt noch, der Juri- ein Schelm 

Bücher mit Katzen hat er sehr gern. 

  

So, jetzt packt mal eure Säckchen aus, und ran an den Schmaus. 

  

Euer Nikolaus 

Wochenbericht 27.11. bis 1.12.2017 

Am Montag haben wir zum ersten Mal Nikolauslieder gesungen! In bayrisch, selbstverständlich, damit 
uns der Nikolaus auch versteht, wenn er kommt! Anschließend sind wir zum Fichtenwald spaziert, um 
für unser Kripperl Zweige zu sammeln. Wieder zurück haben wir „Väterchen Frost“ gespielt und unser 
Justus hat uns an diesem Tag auch noch die dritte Waldregel erklärt: „Wir essen nur unsere Brotzeit!“ 
Das bedeutet, dass wir nix aus dem Wald essen dürfen, also Beeren, Blätter oder sonst irgendetwas. 
Das könnte nämlich giftig sein, oder ein Hund hat draufgebieselt oder, oder, oder…. Bei unserer 



Brotzeit sind wir sicher, dass das Mama oder Papa eingepackt haben und das das in Ordnung ist. Ab 
und zu dürfen wir natürlich mit unserem Sitznachbarn etwas tauschen, weil die Sachen in Nachbars 
Dose ja manchmal viel besser sind, als die eigenen!  

 

Auch am Dienstag haben wir wieder unsere Lieder geübt und Heike hat uns auf der Flöte begleitet, das 
war schön! Weil uns so kalt war, haben wir gleich wieder den Bollerwagen geschnappt und sind 
nochmal losgezogen, um Material für unsere Krippe zu sammeln. Wieder zurück, durften wir das 

Freispiel genießen  . 

 

Mittwochs war Bastelzeit: Elson hat uns ein kleines Filmchen auf seinem Handy gezeigt, da konnten wir 
zusehen, wie aus Eierkartons Schneemänner gebastelt wurden. Das haben wir dann natürlich auch 
gleich ausprobiert. Mit Caroline wollten dann ein paar Kinder Tannenbäumchen aus Eierkartons 
ausschneiden und diese grün bemalen.  

 



Der Nikolausabend begleitet uns schon die ganze Woche! Die Eichhörnchen haben sich mit Melanie zum 
Treff der Großen verabredet und sich die Geschichte vom Nikolaus vorlesen lassen. Da hat man 
erfahren können, wer der heilige Nikolaus eigentlich war und warum er (oder seine Vertreter) heute 

noch an jedem 6. Dezember zu den Kindern kommt. Die Eichhörnchen versuchen auch noch ein 
Nikolausgedicht für den Nikolaus einzuüben, mal sehen, ob sie das noch schaffen. Nach soviel Arbeit 
war es Zeit für einen ausgiebigen Entspannungsspaziergang.  

 

Oh und dann kam der Freitag! Der 1. Dezember! Endlich! Aufgeregt erzählten alle schon morgens vom 

ersten Türchen im Adventskalender. Einige durften schon reinschauen, andere mussten sich bis mittags 
gedulden. Zum Glück hat aber ein Engerl über Nacht auch einen Kalender in den Wald gebracht – ha! 
das Reimt sich und was sich reimt ist immer gut sagt der Pumuckl! Da durfte dann der Emil das erste 
Sackerl am Kalender öffnen und hat eine Schokolade und einen Muggelstein darin gefunden. Und dann 
ging es aber ans Werk: einige Kinder halfen Theresa ein Kripperl zusammen zu zimmern, andere 
wollten lieber mit Caroline im Tipi eine Fichtenzweigspirale legen, damit dann die fertige Krippe darin 
ihren Platz bekommt. Als dann endlich alles fertig war und viele fleißige Kinderhände schon ganz 

blaugefroren waren, durften Sebastian und Lilia Maria und Josef in die Krippe stellen und Emil hat sehr 
ehrfürchtig das erste Kerzerl entzündet. Da kommt jetzt für jeden Neuen Tag eins dazu und wenn da 
24 Kerzen stehen, kommt endlich das Christkind…. Wir freuen uns schon so! 

 



 

Wochenbericht 20.11. bis 24.11.2017 

An diesem Montag haben wir begonnen mit Melanie im Morgenkreis über die Waldregeln zu sprechen. 
Erste und ganz wichtige Regel: Immer in Sicht- und Rufweite bleiben! Wir haben uns unterhalten, was 
damit wohl eigentlich gemeint ist und dann wurde das Ganze im Rollenspiel nochmal eingeübt. Ein paar 
Kinder sind im Wald verschwunden, dann hat Melanie gerufen und wir durften nur soweit gehen, dass 
wir sie noch hören und sehen können. Eigentlich glasklar, es wär ja schrecklich, wenn zur Brotzeit 
gerufen wird und wir hören das nicht!!!! Anschließend sind wir noch zu einem Aufwärmspaziergang 

aufgebrochen! 

 



 

Am Dienstag war Waldregeltag Nr. 2: Stöcke, die wir in den Händen halten, müssen immer nach unten 
gehalten werden und dürfen nie größer als wir selbst sein! Auch ganz logisch, warum das so sein muss: 
wenn wir mit erhobenen Stöcken rumlaufen, könnten wir uns selbst oder andere Kinder verletzten! 
Nicht auszudenken, wenn man da jemanden am Auge trifft – uuuhhh! Zum Bauen dürfen wir schon 
auch mal größere Stöcke benutzen, die nehmen wir aber dann zu zweit, rennen nicht damit oder wir 
ziehen sie hinter uns her. Also: Regel Nr. 2 gespeichert! Am Nikolaustag dürfen wir übrigens wieder 
den Christbaum in der Raiffeisenbank in Hebertshausen schmücken, dafür brauchen wir natürlich 

wieder Schmuck. Deshalb haben wir angefangen Astscheibchen mit Gold, Silber und Glitzerfarbe zu 
dekorieren.  

 

Am Mittwoch waren die Scheibchen dann getrocknet, so konnten wir mit dem Handbohrer Löcher für 
die Aufhängung reinbohren. Ein paar Kinder wollten lieber Pferdchen und Drachen spielen oder Zweige 
mit Wachskreiden anmalen.  



 

Donnerstags war es ganz schön kalt, aber sonnig. So haben wir gleich nach dem Morgenkreis 
besprochen zu einem Sonnenspaziergang aufzubrechen. Eine große Runde um das Feld, durch 
gefrorene Pfützen und durch eine vom Rauhreif glitzernde Welt. Wieder am Bauwagen gab es Brotzeit, 

bevor wir uns in Grüppchen aufteilten und uns die verschiedensten tollen Spiele ausgedacht haben. 

 

Endlich! So lange haben wir uns diesen Ausflug gewünscht und an diesem Freitag war es soweit: wir 
durften mit Marlene, Elson und Theresa zur Pirateninsel! Die Sonne hat gescheint, das Wasser 
geglitzert und wir waren alle bester Laune, vor allem, weil es für November nochmal richtig warm war. 

So haben wir dort auch gleich Brotzeit gemacht, am Wochenende soll das Wetter umschlagen und kalt 
werden. Das ist das schöne bei uns: wir können das Wetter immer ausnutzen!!! 



 

 

 

Wochenbericht 13.11. bis 17.11.2017 



Montags waren wir mal wieder in Feierlaune – wie gut, dass Noah am Wochenende seinen 5. 

Geburtstag gefeiert hat und für uns gab es leckere Muffins zur Nachfeier! Danke Noah  ! Naja, 

irgendwie zieht es uns jetzt wieder öfters in den Bauwagen, weil es kälter wird und sich die Finger beim 
Malen und Basteln ohne Handschuhe halt leichter tun. So waren wir also eine Weile drin, bevor wir mit 
Melanie noch die Klanggeschichte „Die Reise des Herbstlaubes“ gespielt haben.  

Am Dienstag waren wir beim Steinhügel und haben danach ausgesehen wie panierte Schnitzel, weil der 
Sand ganz feucht von der Nacht war und wir uns ordentlich drin gewälzt haben. Hoffentlich schaffen 
das die Waschmaschinen ohne mit den Zähnen zu knirschen… Auf dem Weg zurück haben wir am 
Wegrand noch die Gräser bewundert, die mit wunderschönen Eiskristallen überzogen waren. Die 
Eiskönigin ist also wieder mit ihrem Zauberstab unterwegs…. 

 

Auch der Mittwoch war wieder sehr kalt und neblig. Da war es gut, dass wir im Morgenkreis über die 
„Wut“ gesprochen haben. Da konnten wir alle mal zeigen, wie das so aussieht, wenn wir wütend sind. 
Da hat bei dem ein oder anderen das Gesicht gleich rot geglüht und die Augen haben gefunkelt! 

Außerdem sprachen wir darüber, wann wir schon mal wütend waren und wo im Körper man das fühlt. 
Das ist ja nicht bei jedem Menschen gleich. Am Ende durften wir uns noch überlegen, wie die Wut der 
Tiere im Grüffelo Bilderbuch wohl ausgesehen hat, als sie auf ihre Mäusebeute verzichten mussten! 
Gelernt haben wir auf jeden Fall: Im Winter liegt Schnee, und Wut ist ok! Man darf nur andere Kinder 
nicht hauen oder beißen, wenn man wütend ist! Ganz wichtige Regel! Für die Eichhörnchen gab es 
dann mit Caroline noch einen Vorschultreff mit einer Geschichte von „Knuff“. 

 

Um der Kälte zu trotzen sind wir am Donnerstag gleich wieder zu einem längeren Spaziergang 
aufgebrochen. Zur Brotzeit haben wir uns im Fichtenwald gesammelt, aber einige Fingerchen waren 
ganz schön rot vor Kälte, noch sind wir nicht ganz an die kalte Jahreszeit gewöhnt. Wir hoffen ja, dass 
es ganz bald schneit und singen schon mal ein paar Schneeflöckchenlieder. 



Auch der Freitag war kalt und ungemütlich, daher haben wir ein schönes Lagerfeuer entfacht. Und weil 
so ein Feuer allein ja eher langweilig ist, durften wir Kartoffeln und Würschtl schnippeln und haben uns 
eine superfeine Suppe gekocht. Als die Bäuche voll waren, hat uns Theresa am Feuer noch ein Märchen 

vom Tannenmütterchen erzählt. Und damit die Bäuche der Vögelchen auch schön rund werden, wurde 

das Vogelfutterhäuschen auch noch mit allerlei Kernen bestückt  ! 

Wochenbericht 6.11. bis 10.11.2017 

Diese Woche haben wir im Morgenkreis gleich wieder mit Proben für unser Martinsfest am Donnerstag 

begonnen. Klappt alles ganz wunderbar! Wir müssen den Erzieherinnen immer mit den Texten helfen, 

weil die sich manche Stellen einfach nicht merken können  . Danach wurde der Bollerwagen gepackt 

und wir sind zur Montagswiese gewandert, haben dort gebrotzeitet, bevor wir durch den Fichtenwald 
langsam wieder zum Bauwagen spaziert sind.  

 

Am Dienstag waren von den Vorschuleichhörnchen nur Jan und Ludwig da, machte aber nichts, die 
hatten auch zu zweit Lust mit Caroline im Bauwagen eine weitere Geschichte von Knuff zu hören, um 
dann einige Fragen dazu zu beantworten. Das ist wirklich schon ein bisschen so wie in der Schule! 
Später wurden dann die allerletzten zwei Laternen fertiggebastelt und, das Wichtigste vom Tage: 
Moritz´ 4. Geburtstag wurde nachgefeiert! Mit einem sehr leckeren Schokoladenkuchen, danke Moritz! 

 

Am Mittwoch hat uns ein Mädchen besucht, das unseren Waldkindergarten mal ansehen wollte. Sie ist 
dann auch gleich mit ihrer Mama mit uns mitgekommen zum Knochenwald, da waren wir schon lang 
nicht mehr. Jan hat allerdings festgestellt, dass der Wald wohl eher Schneckenwald heißen sollte, weil 
wir keine Knochen, sondern ganz viele Schneckenhäuser gefunden haben! Nach der Brotzeit sind wir 
dann auch bald wieder zurückgelaufen, einige Kinder haben gefroren, da ist Bewegung natürlich das 

Beste! 



 

Donnerstags konnten wir im Morgenkreis dann ein letztes Mal unser Martinsspiel üben, am Abend 
sollten wir es ja dann vorführen! Den Rest des Vormittags haben wir gespielt und geholfen den Platz 
für unsere abendliche Martinsfeier herzurichten.  

 

Um 17:00 Uhr begann dann unser Fest. Auf dem Parkplatz haben sich alle versammelt, die 
Laternenkerzen wurden angezündet und als alle da waren, fingen alle an das Martinslied „Ich geh mit 
meiner Laterne“ zu singen. Theresa hat uns mit der Gitarre begleitet und alle Mamas, Papas, Omas und 
Opas haben auch mitgesungen. Das war richtig schön! Am Platz angekommen, hat Caroline schon am 

Feuer auf uns gewartet und im Kreis versammelt, wurde dann noch ein Lied gesungen und wir durften 
unser Martinsspiel vorführen. Da haben wir eine Menge Applaus bekommen! Dann war aber endlich 
Entspannung angesagt, die Martinsgänschen wurden geteilt, Kinderpunsch ausgeschenkt und alle 
haben sich wohl gefühlt bei Kerzenschein im Wald. So um 18:00 Uhr war es dann Zeit sich zu 
verabschieden. Alle versammelten sich um das Lagerfeuer herum und sangen zum Schluss „Weißt du 
wieviel Sternlein stehen“. Ganz zufrieden und vor allem müde sind dann alle Waldzwergerl mit ihren 
Familien nachhause gegangen. 



 

Am Freitag haben wir es uns dann gemütlich gemacht. Die Eichhörnchen, also die Großen, sind mit 
Melanie in den Bauwagen und haben das Thema „Mein Name“ bearbeitet. Da wurde über die einzelnen 
Namen gesprochen, geschrieben und auf ein Brettchen durfte jedes Kind seinen Namen mit Nägeln 
hämmern. Cool! Theresa hat mit allen anderen eine Bilderbuchaufwärmrunde gemacht. Ja, es wird 

langsam kälter im Wald…. Zu guter Letzt gab es für alle Popcorn  . Jetzt kann das Wochenende 

kommen! 

 

 

Wochenbericht 30.10. bis 3.11.2017 

Na, das war aber eine kurze Waldwoche. Gleich zwei Feiertage gab es und Herbstferien hatten die 



Schulkinder auch, weswegen ein paar Geschwisterkinder auch gleich zuhause geblieben sind. So sind 
wir also nur zu zehnt durch den Wald getollt, was aber auch mal Spaß macht, weil die Erwachsenen 
dann viel Zeit für uns haben! 

 

Am Montag hat Elson mit uns weiter an den Theaterkulissen gebaut und Melanie hat mit uns 

Kastanienseife hergestellt. Seife können wir schließlich immer brauchen  , weil wir ja jetzt nicht 

immer die saubersten Finger haben! Natürlich wollten wir auch an diesem Tag unsere Martinslieder 
singen und spielen, bald ist es ja soweit und wir können unser Martinsspiel den Eltern vorführen. 

 



 

Dann ging die Woche für uns ja erst am Donnerstag wieder los im Wald, da hat uns Melanie die 
Legende von St. Martin erzählt und wir haben uns im Kreis eine Weile darüber unterhalten. Wie das so 
ist mit dem Teilen und so weiter. Später wurde wieder an den Kulissen weitergewerkelt, was vor allem 

Ludwig viel Spaß gemacht hat. Je älter wir werden, desto geschickter können wir mit den Werkzeugen 
umgehen. 

  

Am Freitag durften wir mit Marlene und Theresa an den Laternen weiterbasteln und aus 
Baumscheibchen haben wir kleine Martinsgänse gestaltet. Nach so viel Werkelei hatten wir natürlich 
einen Riesenhunger, zum Glück hat Theresa noch einen großen Topf Milchreis mit uns gekocht. Den 
haben wir uns dann aber auch echt verdient und uns gut schmecken lassen! 



 

Wochenbericht 23.10. bis 27.10.2017 

Am Montag haben wir im Morgenkreis über die Legende von St. Martin gesprochen. Ein paar von uns 
kannten die Geschichte schon, andere wussten nur, dass man an diesem Tag, wenn es langsam dunkel 
wird, mit der Laterne durch die Straßen läuft. Auch bei uns im Wald werden wir um uns an St. Martin 
zu erinnern im November ein Fest feiern. Zu diesem Zweck hat uns Melanie gleich ein paar Lieder 
mitgebracht, die wir auch sofort eifrig geübt haben! Später, nach der Brotzeit sind wir dann noch zu 
einem Spaziergang zum Tennisplatz aufgebrochen, um dort noch eine ganze Weile in unsrer 
Lieblingsbuschhöhle zu spielen. 

 

Auch am Dienstag wollten wir wieder unsre Lieder singen, damit wir die Texte am Martinsfest gut 
auswendig können. Die Eichhörnchen sind mit Caroline in den Bauwagen gegangen, um in einem Buch 
zu lesen, in dem es um ein kleines Monster namens Knuff geht. Nach der ersten Geschichte mussten 
sie Fragen zum Text beantworten. Auweia, wer da nicht gut zugehört hat, ist ganz schön ins 
Schleudern geraten! Ab jetzt dürfen die Großen, also die Eichhörnchen, jede Woche so eine Geschichte 
bearbeiten, das ist sehr spannend und ein gutes Training für die Schule im nächsten Herbst! Die Hasen 
und die Leoparden haben auf dem Platz gespielt oder mit Melanie das Hochbeet winterfest gemacht 
und die letzten Kräuter geerntet. Die hängen jetzt im Bauwagen und verströmen ihr wunderbares 
Aroma! 



   

Am Mittwoch hatten viele von uns Lust mal wieder mit Wasserfarben zu malen. Da sind wunderschöne 

bunte Herbstbilder entstanden, die im Bauwagen aufgehängt oder in den Sammelmappen aufbewahrt 
werden, damit wir die nach unsrer Kindergartenzeit immer mal wieder hervorholen und bestaunen 

können. Elson hat in der Zwischenzeit weiter an den Theaterkulissen gebaut. Da hatte er viele Helfer 
vom Fach, die sich kundig über Nägel und Hämmer hergemacht haben, um ihre handwerklichen 

Fähigkeiten zur Schau zu stellen! Und wer dann noch Lust auf Farbe hatte, durfte mit Kittel und Pinsel 
bewaffnet beim Bemalen helfen. 

 



 

 

Der Donnerstag war ja laut Wetterbericht der letzte warme und sonnige Tag der Woche und so sind wir 
mit Bollerwagen, Brotzeit und guter Laune zum Sonnenkrötenmonsterplatz gelaufen, um dort noch 
einmal ausgiebig in der Sonne zu spielen und gemütlich Brotzeit zu machen. Später sind wir dann 

wieder zurück zum Bauwagen spaziert, mit einer Menge Sonnenstrahlen und Wärme im Gepäck! 

 

Freitags war dann das Wetter tatsächlich viel schlechter, es war kühler und hat geregnet. Da kam 
Theresa mit ihrem Suppenkochplan genau richtig! Es gab Kartoffelsuppe und Popcorn und die ganz 
Fleißigen haben noch mit Marlene ihre Laternen fertiggebastelt. Jetzt haben wir fast alle fertig, die sind 



echt süß geworden! St. Martin kann kommen  ! 

 

Wochenbericht 16.10. bis 20.10.2017 

Am Montag sind wir gleich erstmal kreativ geworden! Mit Elson durften wir große Holztafeln anmalen. 
Aber natürlich nicht irgendwie, das sollen nämlich Bühnenbilder für eine kleine Theaterkulisse werden. 
Da können wir dann zusammen mit den Erzieherinnen kleine Theaterstücke erfinden und aufführen. 
Mal sehen, was uns da alles einfällt…. 

 

Das Wetter ist im Moment ein Traum: jeden Tag Sonne, am fast wolkenlosen Himmel! Nur morgens 
wabert manchmal noch der Nebel über der Amper und den Wiesen, aber am späten Vormittag kann 
man dann zum Teil schon im T-Shirt rumlaufen. Um diese schönen Tage nochmal so richtig 
auszukosten, wollten wir am Dienstag zum Zahlenwald laufen, da ist es immer besonders schön sonnig 
und warm. Bepackt mit unseren Rucksäcken sind wir losmarschiert, haben dort angekommen  gaaaanz 
viele Geschäfte eröffnet, da gab es Metzger, Obst- und Fischhändler und einige Cafe´s mit den 
leckersten Eissorten und Kuchen! Man wusste gar nicht, wo man zuerst einkaufen sollte! Die 
Vorschulkinder durften dann mit Heike noch an ihren Holztieren weiterarbeiten, bevor wir nach einer 
ausgiebigen Brotzeit wieder zurück zum Platz gelaufen sind und mit Caroline noch ein bissl an den 
Laternen für St. Martin gearbeitet haben. 



 

Den Mittwoch haben wir dann wieder mit dem Rummel Bummel begonnen, das ist im Moment eines 

unserer Lieblingsspiellieder. Außerdem hatten wir an diesem Vormittag noch eine wichtige Sache zu 
erledigen: wir durften uns verschiedene Tiernamen überlegen, und dann wurde demokratisch 
abgestimmt, wie die verschiedenen Altersgruppen für dieses Kindergartenjahr heißen sollen. Das war 
eine gute Idee, wie wir fanden. Weil, Vorschulkinder, Mittelkinder und Kleine hört sich irgendwie 
totaaaaal langweilig an. Na, und wir haben das super gemacht, ohne zu streiten. Ganz sachlich wurde 
diskutiert, welches Tier am besten zu welcher Gruppe passt. Am Ende waren die Vorschulkinder dann 
die Eichhörnchen (schnell und schlau), die Mittelkinder sind ab jetzt die Hasen (auch schnell und immer 
hellwach und super im Schnell-Karotten-Essen) und zum Schluß die Kleinsten: die wollten die 
Leoparden sein. Warum, wussten sie auch nicht so genau, sie fanden einen Leoparden einfach toll und 

so stark  ! 

Am Donnerstag waren wir dann nochmal im Zahlenwald zum Spielen. Kerstin, die Mama von Moritz hat 
heute ausgeholfen, weil eine Erzieherin an diesem Tag nicht kommen konnte. Wir haben festgestellt, 

dass so ein Besuch auch ziemlich toll ist, dann ist alles ein bisschen anders und wir dürfen zeigen wie 

groß wir schon sind und wie super wir schön mithelfen können! Danke für deine Hilfe liebe Kerstin  ! 

 



 

Am Freitag war dann wieder Laternentag! Mit Marlene und Caroline haben die meisten von uns jetzt 

schon richtig schöne Laternen gebastelt. Auf Faserpapier durften wir mit Kerzen tropfen, damit das 
dann schön durchleuchtet, wenn die Kerzen in den fertigen Laternen brennen. Gleichzeitig durfte mit 

Theresa leckerer Milchreis gekocht werden. Der war lecker! Hmmmmmmm  ! 

 

 

Wochenbericht 9.10. bis 13.10.2017 

Diese Woche hat für uns alle aufregend begonnen! Wir durften in Dachau, im Ludwig-Thoma-Haus in 
der Altstadt ins Theater gehen! Letzte Woche hat uns Heike ja schon das dazu passende Bilderbuch 



mitgebracht, damit wir ein bisschen eingestimmt sind, auf das, was uns da erwartet. Wir waren alle 
seeeehr brav und haben uns vorbildlich verhalten! Wie Musterschüler! Da haben die anderen 
Kindergartenkinder und deren Erzieherinnen aber geschaut! Nach dem Stück, das uns allen sehr gut 
gefallen hat, haben wir Brotzeit gemacht und unsere Jüngsten wurden von den Eltern abgeholt. Die 
mittleren und großen Kinder durften sich dann bald auf den Weg zum Bus machen, um dann bis 
Hebertshausen zu fahren. Von der Bushaltestelle aus hatten wir dann noch den langen Fußmarsch bis 
zum Wald vor uns, aber auch das haben wir gut gemeistert. Wir sind halt starke Waldkinder! Dort 
angekommen, mussten aber selbst wir dann Pause machen und uns ordentlich ausruhen! 

 

Am Dienstag hatten wir dann richtig Lust am Platz zu bleiben, klar, nach dem anstrengenden Montag. 
Im Morgenkreis haben wir nach langer Zeit mal wieder den RummelBummel gesungen und gespielt, 
das war ein Spaß! Später wurde dann mit Caroline an den Laternen weitergebastelt und einige von uns 
haben den Kletterbaum wiederentdeckt und ihre Kletterkünste dort ausprobiert. 

 

Mittwochs waren wir dann wieder in Wanderlaune und so wurde im Morgenkreis abgestimmt, wohin wir 
wandern wollen. Nach einigen Diskussionen hatten dann die Steinhügelfans Glück und wir sind zu 
einem sonnigen Spaziergang dorthin aufgebrochen. Auch Emil, der eigentlich garnicht und auf keinen 
Fall dorthin wollte, hat dort fröhlich gespielt und mit den anderen gelacht. Das war ja auch toll, weil der 

Vincent den Kleineren gezeigt hat, wie man im Sand eine Kugelbahn bauen kann! Zur Brotzeit ging es 
dann zurück, die jüngeren Kinder haben ihr Freispiel genossen und die drei Großen durften mit Melanie 
zur Vorschule in den Bauwagen. Sie haben sich diesmal mit der Eiche beschäftigt und am Ende ein 
schönes Bild dazu gestaltet. 



 

Am Donnerstag sind wir mal wieder in den Zahlenwald spaziert, um zu sehen, was Frau Dachs so 
macht. Wir haben sie aber nicht gesehen, vielleicht sucht sie sich grade ein kuschliges Quartier für ihre 
Winterruhe. Na, da haben wir uns eben selber was überlegt und haben mit allerlei Waldmaterial 

einkaufen und verkaufen gespielt. Da wird der Fichtenzapfen schon mal zur Salami, die 

Brombeerblätter zu Salat und Reisig zu Spaghetti, wir sind ja schließlich kreativ  .  Ach ja, den 

Wackelkönig haben wir an diesem Tag auch mal wieder gespielt, da ist man hinterher immer so schön 
wach! 

 

 Die Sonne lacht nun schon die ganze Woche vom strahlenden Himmel! Natürlich ist es morgens schon 
ganz schön frisch, aber wir brechen dann einfach auf und suchen die Sonnenstrahlen, die wir sorgsam 

sammeln und in unseren Kinderherzen für den kommenden Winter aufbewahren  . So auch an 

diesem Freitag, an dem wir dem Fichtenwald einen Besuch abgestattet haben. Weil es dort so schön 
war, haben wir gleich auch noch Brotzeit dort gemacht, bevor wir wieder zum Bauwagen gewandert 
sind. Dort angekommen, durften wir mit Marlene und Theresa Blätter-Kastanienkränze basteln und so 
ganz langsam hat sich das Wochenende angeschlichen….. 



 

 

Wochenbericht 2.10. bis 6.10.2017 

Juhuu!! Heute in einer Woche dürfen wir ins Theater gehen! Um uns schon mal ein bisschen drauf 
einzustimmen, hat uns Heike am Montag das dazu passende Bilderbuch „Was macht der Mond in der 
Nacht?“ mitgebracht. Jetzt sind wir natürlich schon ganz gespannt, wie das dann im Theater aufgeführt 
wird…  Später hat Elson mit uns ein tolles Haus im Wald gebaut. Aus dem großen Ast, den die Eiche 
abgeworfen hat, haben wir Bänke gezimmert und es uns an dem neuen Platz schon recht gemütlich 
gemacht. Mit Melanie und Heike durften die anderen Kinder, die keine Lust zum Hausbau hatten 
Naturmaterial für Herbstschmuck sammeln. 



 

 

Den Dienstag haben die meisten von uns wohl eingekuschelt zu Hause verbracht. Das war nämlich ein 
Feiertag und es hat total viel geregnet… 

 

Für Mittwoch hatten wir eine kleine Hausaufgabe bekommen. Jedes Kind sollte ein Gemüse oder Obst 
mitbringen, damit wir ein bisschen Erntedank feiern können. Im Morgenkreis haben wir dann die vielen 
verschiedenen Köstlichkeiten betrachtet und besprochen. Also wie was heißt und wo was wächst. Die 
meisten Dinge konnten wir schon richtig benennen und einordnen. In unsrer Kreismitte durfte dann 
jedes Kind sein Mitgebrachtes ablegen und so entstand nach und nach ein richtig schönes 
Herbstmandala. Das war eine ruhige Angelegenheit, deshalb waren die meisten von uns froh, als Elson 



nach dem Morgenkreis wieder an unserem Haus weiterbauen wollte, da konnten wir unsere 
überschüssigen Energien wieder beim Hämmern, Schaufeln und Äste schleppen loswerden! 

 

Donnerstags war es dann aber wieder mal höchste Zeit ein wenig zu wandern. Nach demokratischer 
Absprache im Kreis sind wir dann zum Tennisplatz gelaufen und haben bei der Gelegenheit mit unsrer 
Müllzange gleich ein bisschen Müll eingesammelt. Schade, dass immer noch so viele Leute Plastik- und 

Dosenmüll einfach in die Natur werfen ☹. Am Tennisplatz angekommen durften wir dann eine Weile 

spielen und den Tennisspielern auf dem Platz zuschauen. Leider ist kein einziger Ball über das Netz zu 
uns geflogen, naja, vielleicht beim nächsten Mal. Wir haben von den netten Tennisdamen eh schon so 
viele Bälle geschenkt bekommen.  

 

Am Freitag wurde dann unser Herbstlied nochmal geübt und fleißig Kürbis für eine leckere Kürbissuppe 
geschnippelt. Theresa war die Freiluftküchenchefin und ihre Crew hat echt ordentlich schuften müssen, 
bis alles endlich im Topf über dem Feuer hing und vor sich hinköchelte. Alle anderen haben ihr Freispiel 
genossen, oder mit Caroline Stöckchen für unsere Martinslaternen gesucht. Am Ende des 
Kindergartentages wurde dann der Platz ordentlich aufgeräumt, da am Samstag ja unser Waldfest 
stattfinden soll. Natürlich nicht, bevor wir unsre Kürbissuppe verputzt hatten! 



 

Das Schöne am Waldfest ist, dass wir an dem Tag auch Gäste im Wald sind. Wir dürfen Mama, Papa, 

Opa, Oma, Tante, Onkel und Freunde mitbringen und einen schönen Nachmittag mit Spielstationen, 
Buffet und Kürbissuppe vom Feuer genießen. Einzig unser Herbstlied sollten wir vortragen und das 
haben wir echt mit Bravour gemeistert. Alle haben super schön mitgesungen, sodass alle Zuhörer sehr 

gerührt waren  . Schön fanden wir auch, dass so viele Ehemalige Waldzwergerl zu Besuch gekommen 

sind, das war ein großes Hallo mit vielen Erzählungen und spannenden Spielen im Wald. Gegen Abend 
sind wir aber alle ordentlich müde gewesen und waren froh wieder nach Hause ins Warme zu kommen. 
Dank an alle, die mitgeholfen haben, dass unser Fest so schön geworden ist! 

 

 



Wochenbericht 25.9. bis 29.9.2017 

Die liebe Heike hat uns am Montag ein spannendes Rätsellied mitgebracht, von einem Männlein das im 
Walde steht! Aber da sind wir natürlich ganz schnell draufgekommen, dass das nur die Hagebutte sein 

kann – wir sind doch Waldkinder  . Danach sind wir in den Zahlenwald aufgebrochen, um uns mal 

wieder mit Herrn und Frau Dachs zu treffen und um uns mit ihnen über die Zahlen zu unterhalten. Und 
so viel laufen und arbeiten macht natürlich hungrig, zum Glück hatten wir alle unsere Brotzeit dabei, 
die wir dann mit großem Appetit gleich vor Ort verputzt! 

 

Und weil es so schön war, sind wir am Dienstag gleich nochmal in den Zahlenwald spaziert, allerdings 
haben wir Herrn und Frau Dachs an diesem Tag dort nicht angetroffen. War aber nicht schlimm, wir 
hatten schließlich einen Bollerwagen voll schöner Beschäftigungen dabei! Die Vorschulkinder durften 
mit Heike Holztierrohlinge mit der Raspel oder Feile bearbeiten, oder auch ein bisschen Schnitzen üben 
und die neuen Kinder haben mit Caroline ihre Taschen für die Wechselwäsche schön bemalen. Die sind 
wie erwartet toll geworden! Da möchte man auch gern eine Matschhose sein, die da drin aufbewahrt 
wird! Nach der Brotzeit sind wir wieder gemütlich Richtung Bauwagen geschlendert. 

 

Mittwochs sind wir dann mal wieder am Platz geblieben. Dort gab es viel Freispiel und wer Lust hatte, 

konnte wahlweise mit Melanie Windlichter mit gepressten Blättern verzieren, oder mit Caroline 
Herbstbäume in orange, gelb, grün oder rot mit Korken stempeln. 



 

Am Donnerstag sind wir in den Fichtenwald gelaufen. Melanie hat uns dort aus Seilen eine Schaukel, 
Hängematte und Waldhüpfer aufgebaut und mit Zapfen, Stöcken und Blättern haben wir ein Kim-Spiel 
gespielt. Da muss man sich die Sachen gut anschauen und merken, dann werden sie abgedeckt und 
man muss nach entfernen des Tuches raten, welches Teil weggenommen wurde. Das ist ziemlich 
schwierig, aber wir haben geschulte Augen, die, je älter wir werden immer aufmerksamer sind! 

 

Unser Sebastian hatte am Freitag Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch lieber Sebastian! Das wurde 
natürlich gefeiert mit Süßem, Kerzen und Gesang, wie sich das für einen ordentlichen Waldgeburtstag 

gehört  . Später durften wir dann noch Obst für einen Obstsalat schnippeln, wenn wir Lust hatten. 

Alle anderen haben sich beim Freispiel vergnügt! 



 

Wochenbericht 18.9. bis 22.9.2017 

Ja, jetzt ist der Herbst wirklich da. Morgens ist es oft schon empfindlich kühl und über den Wiesen und 

der Amper steigt an schönen Tagen der Nebel auf. Die Natur wird wieder ruhiger und bunter und 
unsere Neuankömmlinge fühlen sich auch zunehmend wohl bei uns. Den Montag haben wir mit dem 
Bemalen von Ästen begonnen, da sind richtige schöne Kunstwerke rausgekommen. Nach der Brotzeit 
sind wir dann wieder zum Steinhügel gewandert, um dort zu toben, zu rutschen und zu spielen.  

 

Am Dienstag hat uns Caroline das Bilderbuch vom Grüffelo vorgelesen. Danach haben wir uns über die 
verschiedenen Tiere unterhalten, die im Buch vorkommen und festgestellt, dass die kleine Maus von 
allen die schlauste und mutigste war. Wir haben zusammen überlegt, ob und wann wir selber schon 
mal mutig waren und wie sich das angefühlt hat. Caroline hat gemeint, dass es manchmal mutiger ist, 
etwas NICHT zu machen, als sich in Gefahr zu begeben. Sie hat uns eine Eule und eine Schlange 
mitgebracht. Im Buch kommen aber noch die Maus, der Grüffelo und natürlich der Fuchs vor. Da sind 
wir natürlich gleich losgedüst und haben unseren Justus geholt! Als Hausaufgabe sollen wir mal 
zuhause stöbern, ob wir die entsprechenden Tiere bei unseren Spielsachen finden und die dürfen wir 
dann mitbringen, wenn wir wollen. Außerdem dürfen wir ein Bild malen, wann wir mal besonders mutig 
waren. Das besprechen wir dann alle zusammen und wenn es platzmäßig geht, hängen wir die im 
Bauwagen auf.  

Am Mittwoch gab es dann für die neuen Kinder was ganz Neues! Melanie hat uns eine Schaukel und die 



Hängematte aufgebaut, das war schön, weil schaukeln mögen wirklich alle Kinder! Elson hat uns ein 
Dinolied mitgebracht, das nehmen wir natürlich gleich in unseren Liederordner auf! 

Donnerstags wollten wir dann wieder ein bisschen laufen und da wir jetzt wirklich oft am Steinhügel 

waren, haben wir beschlossen an diesem Tag mal wieder zum Zahlenwald zu spazieren. Da sind ja so 
viele Bäume gefällt worden, dass man schön in der Sonne spielen kann, die jetzt zum Glück noch viel 
Kraft hat und uns wärmt. Und da der Herbst ja jetzt überall um uns herum sicht- und spürbar ist, 
haben wir „Der Herbst ist da“ gesungen, nach so langer Zeit macht das wieder richtig Spaß! 

Brrrr…am Freitag war es dann richtig kalt morgens, sodass wir nach dem Morgenkreis gleich 

losmarschiert sind. Unterwegs waren wir auf der Suche nach Sonnenstrahlen, da haben wir schon 
einige gefunden. Zurück ging es dann durch den Fichtenwald und als wir wieder am Bauwagen 
gelandet waren, hat Theresa ein Feuer entfacht, damit wir uns dran wärmen können. Das war 
gemütlich, vor allem weil sie uns dort ein bisschen aus dem Buch „Das alte Haus“ vorgelesen hat. Also 
ein ganz entspannter Start ins Wochenende!  

 

 

Wochenbericht 11.9. bis 14.9.2017 

Herzlich willkommen Lilia und Samuel   ! Wie schön, dass ihr jetzt auch dazugehört! Wir alten 

Hasen haben uns jetzt schon dran gewöhnt, dass wir uns im Moment ein bisserl gedulden und öfters 

mal warten müssen, wenn die Erwachsenen mit den neuen Kindern beschäftigt sind, die manchmal 
noch große Abschiedsschmerzen haben. Wir haben das ja auch alle mal durchgemacht und wissen 
genau wie sich das anfühlt. Also haben wir eben schön gespielt in dieser Woche und versucht die 
Kleinsten mit unseren Ideen ein bisschen abzulenken. Ganz oft ist uns das auch gelungen! Nach der 
Brotzeit am Montag wurden ein paar von den neuen Kinder dann von den Mamas abgeholt und wir sind 
noch zu einem kleinen Spaziergang in den Fichtenwald aufgebrochen. Puh, erster Tag der Woche ist 
geschafft! 



 

Am Dienstag haben wir dann den ersten Ausflug mit unseren Jüngsten gewagt und das hat schon ganz 

gut geklappt! Wir haben beschlossen zum Steinhügel zu laufen und dort angekommen, hat es wirklich 
allen Spaß gemacht zu rutschen und mit Sand zu bauen. Nach der Brotzeit hatten wir noch genug Zeit 
um auf unserem Platz zu spielen, z. B. Pferdehof und Notarzt. 

 

Mittwochs sind dann unsere zwei letzten Neuzugänge eingetrudelt, Moritz und Matthias – auch euch ein 

herzliches Willkommen   , jetzt sind wir endlich komplett! Weil es den ganzen neuen Kindern beim 

Steinhügel so gut gefallen hat und wir sowieso gern dort spielen, sind wir gleich nochmal dorthin 
gelaufen, das gleiche Programm gab es dann am Donnerstag nochmal. Wir hatten alle das Gefühl, dass 
die Kleinen sich jetzt dort schon ganz sicher fühlen. Sie haben gejuchzt und sich gefreut mit uns 
Großen auf dem etwas überbevölkerten Hügel rumzutoben! 

 

Da das Wetter am Freitag wieder schön war, haben wir im Morgenkreis auf Wunsch einiger Mädels 



beschlossen mit Wasserfarben zu malen. Naja und plötzlich wollten alle Kinder malen, aber so viele 
Tische haben wir draußen ja gar nicht! Aber wie immer sind wir kreativ und flexibel und haben einfach 
eine große Papierrolle auf dem Boden aufgerollt und dort zusammen gemalt, das hat großen Spaß 
gemacht! Nach der Brotzeit war dann wieder Freispiel angesagt, bevor wir uns schon mal langsam mit 
dem Gedanken an ein gemütliches Wochenende beschäftigt haben! 

 

Wochenbericht 4.9. bis 8.9.2017 

Huhuuu!! Wir sind wieder da!!! Nach drei langen Wochen Sommerferien können wir endlich wieder im 
Wald spielen und toben und unsere Freunde sehen! Die Großen sind ja jetzt nicht mehr da, die 

kommen nächste Woche in die Schule, dafür heißen wir Sebastian, Emil und Emil (nein, das ist kein 
Schreibfehler, das sind zwei Emils) die von den Minis kommen, ganz herzlich bei den Waldzwergerln 
willkommen! Im Lauf der nächsten zwei Wochen kommen aber noch ein paar neue dazu. Unsere 
Erzieherinnen haben aber auch einen Neuen dazubekommen, der heißt Elson und ist sehr nett. Wir 
freuen uns schon auf´s Spielen mit ihm. Am Montag haben wir erst mal viel gespielt und alles wieder 
entdeckt, was wir so sehr vermisst haben in den vergangenen Wochen. Melanie hat uns ein neues Lied 
mitgebracht, das heißt „Ein winzig kleines Wichtel…“, das können wir schon ganz gut mitsingen. 

Am Dienstag haben wir gemalt und im Freispiel ist uns allerlei Lustiges eingefallen, dass wir zusammen 
spielen können. Außerdem stand das Arbeiten mit Werkzeug ganz hoch im Kurs! Im Moment bleiben 
wir natürlich noch am Platz, damit sich die neuen Kinder gut einleben können. Die machen das aber 
sowieso super und passen ganz wunderbar zu uns! 



 

Am Mittwoch kam dann der Leon neu zu uns, erkennt den Waldkindergarten noch gar nicht, aber der 
erste Tag mit Mama, Papa und Bruder hat ihm ganz gut gefallen. Er ist neugierig und flink wie ein 
Wiesel, wir freuen uns schon mit ihm zu spielen! Caroline hat uns wieder einen Maltisch aufgebaut, 
diesmal mit Wasserfarben. Nach einer Viertelstunde hat es dann zu regnen angefangen, also bestes 
Wetter für Wasserfarben!  

 

Donnerstags waren wir wieder ganz fleißig! Wir haben Perlenketten gefädelt, gemalt und Elson hat uns 
gezeigt, wie man Papierflieger faltet. Da sind wir dann alle mit roten Backen an den Tischen gestanden 
und gesessen und haben gearbeitet. Ach, es ist herrlich wieder im Kindergarten zu sein. Sogar Leon 
hat es schon ein bissl ohne die Mama geschafft! 



 

Und weil´s so schön war, gab es am Freitag nochmal einen Maltisch mit Wasserfarben. Wir durften 
experimentieren und haben festgestellt, dass die Farben auf dem Papier rumlaufen, wenn wir viel 
Wasser benutzen und dass sie ganz kräftig sind, wenn wir wenig Wasser nehmen. Marlene hat uns 
dann gezeigt, wie man Schachteln aus Papier faltet. Der Noah hat seine dem Leon geschenkt, weil der 

so traurig war, weil die Mama sich für ein Weilchen verabschiedet hat. Das war wirklich sehr nett von 
Noah! Die anderen Kinder haben mit Vergnügen Pferdchen gespielt, bevor uns Theresa im 
Abschlusskreis die Geschichte vom Maulwurf Grabowski vorgelesen hat. Puhh, die erste Woche ist 
geschafft…wir aber auch. Schön, dass jetzt Wochenende ist! 

 

Kindergartenjahr 2016/2017 

Abschlussfest und Foto-Wochenbericht 17.7. bis 11.8.2017 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

Wochenbericht 10.7. bis 14.7.2017 

Am Montag waren wir am Steinhügel und haben Blumen gesammelt zum pressen. Außerdem haben wir 

mit Heike teilweise unsere Webrahmen fertig gemacht. Später haben wir im Schlamm eine Maus 
entdeckt und festgestellt, dass sie noch lebt. Die ist dann weggehüpft und hat sich wieder sauber 
gemacht.  

 

Dienstags haben wir uns eine Geschichte ausgedacht für unser Sommerfest, denn wir wollen ein 

Piratenstück machen. Da singen wir fleißig und sind ganz wild,…. 

Mittwochs haben wir mit unseren Mamas und Papas fleißig wunderschöne Schultüten gebastelt. Jede 
einzelne ist ganz besonders schön und sehr besonders.  



 

Donnerstags haben wir einen großen Ausflug zur Heuwiese gemacht. Wir haben Mäuse gejagt, einen 
riesen Bussard mit Fernglas gesehen, wie er über uns gekreist ist und Heuschrecken gesammelt, 
Wildkräuter bestimmt und vieles mehr. Es war ein richtig schöner Tag. 

 



 

 

Am Freitag kam die Försterpraktikantin von Lisa der Försterin und hat uns ganz viel gezeigt und 

erklärt. Es war richtig spannend und wir konnten viel lernen. 



 

 

Wochenbericht 3.7. bis 7.7.2017 

Am Montag haben wir Großen mit Heike gewebt. Wir haben außerdem mit Caroline für die Neuen 

Kinder Willkommenskärtchen gebastelt mit Wassermalfarben und Stempel. 



 

 

Dienstags haben wir einen Ausflug gemacht zum Fichtenwald. Melanie hat die Hängematte, die 

Schaukel und vieles mehr aufgebaut. Wir sind fleißig gekraxelt und haben schön gespielt und den Wald 
sehr genossen. Adrijan, Ludwig und Noah haben sich ein richtig cooles Lager gebaut. Die Kleinen 
Mädels haben sich schöne Wohnungen aus Moos und Stöcken gelegt.  



 

 

Am Mittwoch haben wir mit Caroline selbst Schöpfpapier hergestellt. Da kann man mal sehen wieviel 
Arbeit es ist Papier herzustellen. Wir haben tolle Muster und schöne Blüten reingemacht.  

 



 

 

Am Donnerstag waren wir Großen auf dem Vorschulausflug mit Melanie und Marlene. Wir haben eine 
Schatzsuche gemacht, denn der Pirat Fabrizio war da und hat uns verschiedene Aufgaben gegeben die 
wir lösen mussten. Wir sind beim Naturfreundehaus in Gündig gestartet und dann quer durchs Dickicht 
gelaufen und sind verschiedenen Hinweisen gefolgt. Am Schluss haben wir am Fluss einen Schatz 
gefunden und es gab lecker Brezen und Würstel zur Brotzeit. Anschließend sind wir mit dem Bus nach 
Dachau zur Eisdiele gefahren und haben uns noch ein lecker Eis gegönnt. 



 

Freitags haben wir nochmal Papier geschöpft und mit Erdfarben und Himbeeren gemalt. Wir haben den 
Tag am Platz genossen. 

 



 

Wochenbericht 26.6. bis 30.6.2017 

Am Montag haben wir ganz lange Campingplatz gespielt an unserem Platz. Es gab einen Campingwart, 

verschiedene Möglichkeiten für Aktivitäten, Kinderbetreuung und alles was auf einem Campingplatz 
benötigt wird. Jeder war eingebunden und wir hatten unser eigenes kleines Campingdorf.  
Wir „Großen“ haben dann noch fleißig gewebt, das ist momentan unsere Lieblingsbeschäftigung.  

 

Am Dienstag waren wir am Steinhügel und haben im Sand und den Pfützen eine riesen Freude gehabt. 
Da sagt mal einer es gibt schlechtes Wetter,… . Danach haben wir Zsolts Geburtstag gefeiert, der ist 

schon 7 Jahre alt geworden. Es gab lecker Brezen, Würstel und Kekse. Wie immer ein Lied zu unserem 

Geburtstagskreis und dann gab es tolle Geburtstagswünsche von allen Kindern. Anschließend haben wir 
unseren Schnitzausweis gemalt, damit es nächste Woche gleich losgehen kann.  



 

Am Mittwoch haben wir beim „Treff der Großen“ mit Melanie besprochen was wir machen und uns 

darauf geeinigt dass wir Eis essen wollen, Picknick und eine Rally. Wir sind gespannt wo es hingeht. 

 

Am Donnerstag wollten wir mit Sack und Pack einen großen Ausflug zum Froschweiher machen, auf 
dem Weg haben wir Tamy unsere Lieblingshundedame getroffen und ganz lange mit ihr gekuschelt. Die 

ist nämlich ausgebildet für Kindereinrichtungen. Jedoch dort angekommen haben wir gemerkt dass 
ganz viel Totholz im Wald ist und das zu gefährlich ist. So mussten wir nach der Brotzeit kurzerhand 
weiterziehen entlang an den Weihern und der Pirateninsel. Da gab es auch viel zu entdecken und auf 
dem Weg haben wir sogar Wolfsspuren entdeckt.  



 

Am Freitag haben wir Adrijans Geburtstag gefeiert, ei was für eine Schlemmerei diese Woche . Es gab 
wieder viele tolle Wünsche, schöne Lieder und wir haben ihn hoch leben lassen. 
Außerdem haben wir noch lecker Kartoffelsuppe am Lagerfeuer gekocht. 

Wochenbericht 19.6. bis 23.6.2017 

Am Montag haben wir mit Caroline schöne Aquarellbilder gemalt mit Wassermalfarben. Wir nannten sie 
„Wasserzauberbilder“ weil hinter jedem Bild was versteckt war, was man erst mal finden musste.  
Heike war bei der großen Fichte mit uns anderen und hat gebaut und gekocht.  

 



 

Dienstags waren wir im Fichtenwald, haben gemütlich gepicknickt und Melanie hat wieder tolle 

Seilbauten aufgebaut mit uns. Wir haben uns gemütlich in der Hängematte entspannt und sind bis zu 
den Baumwipfeln hochgeschaukelt. Das war ein richtig schöner, entspannter Tag. Zum Abschluss gabs 
eine Kasperl und Sepplgeschichte.  

 

Mittwochs haben wir mit Marlene einen zauberhaften Sommersalat zubereitet, mit all den Leckereien 
aus der Ökokiste. Sogar die kleine Mariella war fleißig mit dabei.  

Am Donnerstag wollten wir eigentlich zu den Weihern zum Planschen gehen, da es aber für den 
Rückweg zu heiß gewesen wäre sind wir kurzerhand am Platz geblieben und haben die Zinkwannen mit 

Wasser vollgemacht. Mariellas und Gabriels Mama haben uns netterweise noch mehr Wasser gebracht 
und so konnten wir am Platz vergnügt planschen. Zum Schluss haben wir uns auf die Picknickdecke in 
den Schatten gekuschelt und Obst gegessen und eine kleine Geschichte angehört. Da es so arg heiß 
war haben wir eine kleine Mittagsruhe eingelegt und ein neues Piratenlied gelernt. 



 

Freitags hatten wir wieder Besuch von einem Kind. Wir sind am Platz geblieben und Ludwig hat für 
seinen Papa eine Geburtstagskrone gebastelt, dann wollten wir anderen natürlich auch eine.  
Außerdem haben wir fleißig geangelt . 

Wochenbericht 12.6. bis 16.6.2017 

Montag war Zsolts erster Tag, hat es sehr gut gemacht und sich gleich wohlgefühlt. Die Kinder haben 
ihn sehr gut aufgenommen und gleich ins Spiel integriert. 

 

Dienstag waren wir am Froschweiher, eigentlich wollten wir gegenüber an den Weiher, aber die Kinder 

haben so schön gespielt, dann sind wir einfach dageblieben.  

Mittwoch haben wir dann den Ausflug an den Weiher nachgeholt, wir sind den Weg durch den Wald an 
der Pirateninsel vorbei und haben am Wasser gespielt, Füße reingehängt, mit Steinen gespielt , Angeln 
gebastelt, geangelt und Wasser mit dem Forscherkoffer untersucht. 



 

Freitag hat Theresa lecker Hollerkücherl gemacht, vorher haben wir Hollunderblüten gesammelt und 
aus den Ästen Hollunderketten gebastelt. Im Morgenkreis haben wir jede Menge über Hollunder erzählt 
und Theresa hat passend dazu eine Geschichte vorgelesen. 

Wochenbericht 29.5. bis 2.6.2017 

Diese Woche haben wir „Großen Zwerge“ mit Heike begonnen an unseren Webrahmen zu arbeiten. Wir 

hatten so viel Geduld und Freude dabei, dass wir gar nicht mehr aufhören konnten und uns Tag für Tag 
damit beschäftigten. 

 



 

Die „Kleinen“ durften währenddessen mit Caroline eine Geschichte erfinden. Ei da ist wieder so viel 
spannendes passiert. Da waren wir mit Feuer und Flamme dabei. 

 

Am Dienstag waren wir Großen und Mittelkinder mit Melanie im Fichtenwald. Frau Dachs kam zu 

Besuch und das kleine Eichhörnchen. Wir haben viele spannende Spiele gemacht, gesungen und 
natürlich ganz automatisch die Zahlen geübt. 



 

 

Mittwochs haben wir mit Marlene im Tetrapack Kapuzinerkresse angesät, damit wir zu Hause was 
leckeres zum schnabulieren haben. Wir sind schon gespannt, was passiert. Natürlich müssen wir die 
ganz fleißig pflegen. 

 

Am Donnerstag haben wir mit Melanie die Ernährungspyramide gemacht, da haben wir gelernt wovon 
wir viel essen sollten und wovon lieber nicht so viel. Im Freispiel haben wir am Platz fleißig Hauser und 
Lager gebaut. Wir haben es uns richtig gemütlich gemacht. 



 

Freitags hat Theresa mit uns „drei gewinnt“ aus Steinen und Holzscheiben selber gebaut. 

Melanie hat uns die Geschichte von den zwei Brüdern, dem Spitzwegerich und dem Breitwegerich 
erzählt.  

 

Wochenbericht 22.5. bis 26.5.2017 

Am Montag haben wir Jans Geburtstag gefeiert und ordentlich Muffins geschlemmt. Später haben wir 
mit Heike tolle „Samenbomben“ gemacht, damit in all unseren Gärten und die der Nachbarn schöne 
Schmetterlingswiesen blühen können. 

 



 

Dienstags sind wir in den Fichtenwald gelaufen und Melanie hat mal wieder tolle Seilbauten aufgebaut. 
Wir haben in der Hängematte entspannt und sind gekraxelt und haben uns herumgehangelt. Marlene 
hat währenddessen mit uns Großen weiter gemacht bei Schnitzausweis, ganz gemütlich auf der 
Picknickdecke.  

Mittwochs haben wir Carolines Geburtstag nachgefeiert und die hatte leckeren Zitronenkuchen dabei. 
Wir sind nach langem mal wieder zum Knochenwald gelaufen und staunen jedes mal wieder wie dieser 

sich verändert. Wir haben gebrotzeitet und Kuchen geschlemmt.  

Anschließend haben wir mit Marlene Schutzkreise gemacht. Es gab eine Geschichte von einer guten 
Windhexe die Leben in die Schutzkreise haucht. Jeder durfte sich einen Schutzkreis legen. Dieser ist 
dafür da uns zu schützen, bei Streit oder wenn man traurig ist. Wir haben uns rein gesetzt und wirken 
lassen. Das war ein schönes Gefühl. Fabi meinte es fühlt sich ganz warm am ums Herz. In Gedanken 
haben wir unsere Schutzkreise mitgenommen und hoffen dass sie uns im Alltag helfen.  

Donnerstag war ja Feiertag und Freitags haben wir mit Marlene Rabe und Theresa tolles Lagerfeuer 
gemacht und lecker Würstel gegrillt. 

Wochenbericht 15.5. bis 19.5.2017 

Am Montag und Dienstag waren für uns Kinder die Waldtore geschlossen da die Erzieherinnen selbst im 
Wald waren auf einer Fortbildung am Ammersee. Die haben dort viel gelernt, Erfahrungen gesammelt 
und neue Ideen mitgebracht. 

 



Mittwochs haben wir mit einem lecker Kuchen Jellas Geburtstag gefeiert und wir hatten alle gaaanz 
tolle Wünsche für die Jella. Melanie hat mit uns Großen die Birke durchgenommen und wir waren 
wieder ganz fleißig beim „Treff der großen Zwerge“ 

Donnerstags hat die Melanie uns eine Geschichte vom Löwenzahn erzählt, wir haben den Löwenzahn 
und die Pusteblume genau unter die Lupe genommen und anschließend sind wir Löwenzahn sammeln 
gegangen in unseren Körbchen, denn wir haben mit der Marlene lecker Apfellöwenzahngries gemacht, 
der natürlich bei Verzehr zauberhafte Frühlingskräfte verleiht.  

 

Mit Caroline haben wir wieder fleißig gemalt, was, das bleibt unser Geheimnis . Zum Abschluss gabs 
zur grossen Schlemmerei noch ein kleines Achtsamkeitsspiel und endlich mal wieder eine Kasperl und 
Sepplgeschichte und dann haben wir uns das lecker Zaubermus einverleibt. 

 

Am Freitag gabs wieder Yoga mit Simone am Miniplatz da hatten wir schön unsere Ruhe. 
Anschließend haben wir unseren Platz genossen und auf Decken Bücher angeschaut, entspannt, 
gespielt und die Seele baumeln lassen. Zum Abschluss gabs ein Blätterquiz mit Melanie. 



 

Wochenbericht 8.5. bis 12.5.2017 

Am Montag gabs eine Yogastunde mit Manfred. Anschließend sind wir im Regen zum Fichtenwald 
spaziert und haben uns an den Pfützen erfreut und megagigantische riesen Regenwürmer gefunden. 

 

Dienstags haben gemeinsam abgestimmt und entschlossen uns zum Steinhügel zu gehen, denn das ist 
unser Lieblingsplatz bei Regenwetter . Leider waren dort Tracktoren und wir sind beim Tennisplatz 

geblieben, was auch wunderbar war, denn wir haben ganz viele Weinbergschnecken gefunden und die 
beobachtet wie sie aus ihren Häusern kommen und wie schnell sie sind. Die anderen haben Gänge im 
Gebüsch entdeckt, denn das Dickicht dort ist zauberhaft zum spielen. Wieder am Bauwagen 
angekommen haben wir mit Caroline gebastelt. (was das verraten wir nicht ) 



 

Am Mittwoch waren wir in der Früh schon ganz aufgeregt, denn heute kam der Falkner. Wow das war 

ein Erlebnis, er hatte einen amerikanischen Buntfalken dabei, der war ganz klein und sah ganz niedlich 
aus. Der ist bei vielen von uns auf den Kopf geflogen und hat es sich da gemütlich gemacht.  
Es war auch noch ein Bussard und ein riesen Adler dabei. Wow das war echt beeindruckend, da wurde 
dem ein oder anderen schon recht mulmig zumute so groß war der.  
Auch die Eule war wunderschön. Wir haben erfahren dass die Eulen ihre Ohren neben den Augen haben 
und nicht auf gleicher höhe.  

 

 



 

 

Am Donnerstag haben wir mit Marlene Girsch gesammelt aus Fabis „Zauberkräuterbeet“ und haben uns 
auf den Weg zum Froschweiher gemacht. Dort haben wir ganz viele Frösche gesehen die natürlich ein 
wunderbares Konzert für uns gegeben haben. Nach der Brotzeit haben wir an unserer Lieblingswurzel 
gespielt und die anderen haben mit Marlene einen „zauberhaften Frühlingssalat“ zubereitet mit mächtig 
viel Zauberkräften. Den haben wir dann zum Abschlusskreis verputz und hatten danach ganz viel 
Energie und sind in einem affenzahn zurückgelaufen, dann war auch schon Abholzeit . 

 



   

Freitags haben wir das Beet hergerichtet und neu bemalt. Wir haben die Himbeeren rausgerupft weil 
die überhand nehmen und Marlene hat einen Tonkopf für eine Vogelscheuche gemacht. Wir Kinder 
haben den Körper dazu gebaut. 

 

 



Wochenbericht 2.5. bis 5.5.2017 

Am Montag konnten wir alle noch gemütlich ausschlafen weil ja noch Feiertag war. Dienstags mussten 
wir dafür umso fleißiger sein, da ja unser Maifest anstand. Wir haben fleißig unsere Lieder geprobt und 
natürlich eine große Generalprobe mit den Minis gemacht. 

 

Am Mittwoch wars dann soweit und sogar der Wettergott war uns wohl gesonnen. Es gab kein Schnee 
und Regen,… . Viele kamen in wunderschöner Tracht und dann gings los,… Der Maibaum wurde 

aufgestellt, auch wenn die Spitze etwas schief ist so ist unser Maibaum mit den wunderschön gemalten 
Bildern von Marlene und uns Kindern wohl der schönste überhaupt . 

 



 

 

 

Anschließend haben wir den Maibaum mit unsrem „Gstanzl“ geehrt und auch die Minis und wir Großen 
haben noch schön gesungen und gespielt um den Frühling einzuläuten. Natürlich gabs danach ein 
riiiiesiges leckeres Buffet wo wir alle fleißig geschlemmt haben. Ach so könnte es immer sein.  



 

Am Donnerstag war es mal wieder recht warm und wir waren am Sonnenkrötenmonsterplatz und 
haben dort gespielt und gebrotzeitet. Anschließend sind wir im sauseschritt zurück gelaufen da wir 
noch eine kleine Überraschung gebastelt haben,.. mehr wird nicht verraten. 

 

Am Freitag haben wir am Platz geblieben. Wir Großen haben mit Melanie „Treff der großen Zwerge“ 

zum Thema „Nein“ sagen gemacht und anschließend haben wir alle gemeinsam eine lecker Nudelsuppe 
über dem Feuer gekocht und die uns schmecken lassen. 

Wochenbericht 24.4. bis 28.4.2017 

Am Montag haben wir Neuzugang von Mariella bekommen. Die freut sich riesig auf den Wald und fühlt 
sich sichtlich wohl bei uns. „Herzlich willkommen Mariella!“ 

 



Es kam auch noch der Herr Polizist und hat Übungen mit den Vorschulkindern gemacht. Wir haben bei 
den Minis die Sonne genossen und fleißig Lieder gesungen. 

 

Dienstags hat Manfred uns netterweise ausgeholfen. Das war für uns Kinder auch mal schön. 
Wir Vorschulkinder durften wieder Übungen zum Thema „Grenzen“ mit dem Polizisten machen und 
natürlich haben wir wieder gesungen. 

 

Mittwochs haben wir einen Ausflug zum Steinhügel gemacht. Wir haben im Graben einen Flusslauf 
gebaut und zum Steinhügel kam noch ein Erdhügel dazu der wurde natürlich gleich bespielt und wir 
sind im Sand gesteckt und kamen nicht mehr raus . Später haben den schönsten Baum ausgesucht 

und haben den fürs Maifest gefällt und anschließend fleißig die Äste gesägt.  

Donnerstags mussten wir natürlich nochmal zum Erdhügel, da wir an unserem Flusslauf weiterbauen 
wollten- der wurde auch echt groß und eine riesen Landschaft entstand. Die Pfützen wurden natürlich 
nicht ausgelassen und wir haben fleißig unser Gstanzl geprobt.  

Freitags haben wir ein Schneemotorrad gebaut und sind kurz in den Fichtenwald spaziert.  

Da es eisig kalt war sind wir zum Brotzeiten in den Bauwagen gegangen. Anschließend haben wir mit 
Erde gemalt und Brettspiele gespielt. 

 



 

Wochenbericht 10.4. bis 21.4.2017 

 

Am Dienstag waren wir auf dem Berglbauernhof. Dort haben wir viele schöne Dinge erleben dürfen. Wir 
haben alle Tiere gefüttert, die Hühner natürlich, die Ziegen, Schweine und Pferde. Danach haben wir 
uns dann auch lecker Brotzeit schmecken lassen. Dann durften wir die Hühner streicheln und 

hochheben und haben gelernt woran man beim Huhn erkennt ob es braune oder weiße Eier legt.  

 



 

 

 

Wir haben selbst Eier bemalt im Schuhkarton und danach haben wir noch eine Eierbrutstation gesehen, 
die Eier waren auch noch ganz warm. In der großen Küche haben wir gelernt wie Spätzleteig macht, 
haben fleißig mitgeholfen und dann natürlich gegessen und die Bäurin die Dagmar hat uns alle Fragen 
beantwortet und uns alles gezeigt.  



 

 

Am Mittwoch haben wir unser Osterlied geübt für den Osterhasen und dann unsere Schilder für den 
Maibaum bemalt. Anschließend noch unsere Osternestchen hergestellt. 

 

Donnerstags wollten wir unbedingt zum Froschweiher und gucken wie weit der Laich entwickelt ist. Und 
tatsächlich sie haben sich schon zu Kaulquappen entwickelt. Die haben wir uns gleich genauer mit 
unserem Forscherkoffer angesehen. Leider haben wir auch eine tote Kröte gefunden, die mussten wir 
genau unter die Lupe nehmen und dann natürlich anständig beerdigen. Zum Abschluss haben wir 



gemeinsam noch eine Geschichte erfunden und jeder hat etwas dazu beigetragen. Dann war auch 
schon wieder die Woche rum. 

 

 

Den Dienstag drauf haben wir dann Ostern gefeiert und es gab Sonne, Regen, Schnee, Wind und noch 
mehr Schnee, der Osterhase hat uns verschiedenen Aufgaben gegeben und so haben wir ne kleine 
Rally gemacht bis wir zum Nest gefunden haben. Das war dann im Gebüsch im Fichtenwald versteckt 
und für jeden war eins dabei. Ganz vorsichtig haben wir die zurück getragen und uns im Anschluss im 
warmen Bauwagen unser lecker Osterbrunch schmecken lassen. Ei war das schön! 

 



 

 

Mittwoch kam die Sonja uns mal wieder besuchen und es gab wieder Schnee und Sonne und Regen 
und Wind. Wir marschierten zur Montagswiese und spielten dort und übten noch fleißig unser Lied fürs 
Maifest. Zur Brotzeit wurden dann noch die Reste vom Vortag vernascht und dann gings ab zum 
spielen- 

Da Laurin schon seit Wochen gefragt hat wann es endlich wieder Suppe gibt und es immer zu warm 
war. Haben wir ja nun genau das richtige Wetter für Suppe erwischt und so kochten wir lecker 
Räubertopf am Lagerfeuer. 

 



Freitags machten wir mal wieder einen großen Ausflug zur Heuwiese und haben die langersehnte 
Sonne genossen und uns Lager gebaut und es uns gut gehen lassen  

 

Wochenbericht 3.4. bis 7.4.2017 

Am Montag haben wir übers Taufen gesprochen, da Jan getauft wurde. Wir haben uns dazu ein Buch 
angesehen und anschließend gaaaanz leckere Muffins von Raffaela gegessen.  Zum Schluss gab es ein 
neues Spiel „Förster, Förster wie tief ist dein Wald“ 

Am Dienstag haben wir im Fichtenwald Moos für unsere Osternestchen gesammelt und dort auch 
gemütlich Brotzeit gemacht.  

 

Mittwochs haben wir beim „Treff der Großen Zwerge“ eine Geschichte vom Plitschiplatsch und dem 
Wasserkreislauf gehört. Danach haben wir mit Wasserfarben fleißig die Geschichte nachgemalt.  

Donnerstags haben wir Eier ausgepustet und gefärbt, von dem inneren haben wir lecker Karottenrührei 
gemacht und dazu gabs Karottenapfelsalat. Natürlich haben wir alles verputzt. 



 

 

Freitags sind wir zur Pirateninsel gegangen und haben dort gemütlich gefrühstückt. Wir haben einen 
Angler getroffen, der uns alles erklärt hat und wir durften auch zusehen. Am spannendsten war, als er 
zwei Fische rausgeholt hat. Ei war das aufregend und windig wie auf den wilden Piratenmeeren. 

 



 

Wochenbericht 27.3. bis 31.3.2017 

Diese Woche haben wir immer wieder Ausflüge gemacht und die Sonne in vollen Zügen genossen. 

 

Am Montag war es noch recht frisch, aber Dienstag hatten wir bombastisches Wetter, wir sind zum 
Froschweiher gelaufen. Dort angekommen haben wir natürlich gleich ausgekundschaftet ob schon 
Frösche da sind und siehe da der Weg hat sich gelohnt, denn es gab schon recht viele Frösche und 
gelaicht haben sie auch schon . Wir haben sogar zwei verschiedene Arten von Froschlaich entdeckt. 
Ausserdem haben wir viele Frühlingsblumen und Knospen entdeckt. Ach wie herrlich alles erwacht,…  
Wir haben gemütlich gebrotzeitet und auch den Wald entdeckt und alles erkundet und gespielt. 

 



 

 

Am Mittwoch sind wir auch gleich wieder ganz früh los und fast einstimmig wurde beschlossen dass wir 
zur Pirateninsel wollen. Da führte kein Weg daran vorbei. Also machten wir wilden Piraten uns auf den 
Weg. Dort haben wir geangelt, wieder Frühlingsblumen entdeckt, gemütlich Bilderbücher angesehen 
und vorgelesen bekommen und vieles mehr. 

Donnerstags sind wir zum Sonnenkrötenmonsterplatz gelaufen und wir Großen konnten weiter am 
Schnitzausweis arbeiten und die anderen durften wieder schöne Steckerlpuppen basteln. Natürlich 
haben wir auch das schöne Dickicht entdeckt und kleine Kletterbäume gefunden. 



 

Am Freitag haben wir nochmal die Sonne am Froschweiher genossen und sind auf die Bäume geklettert 
und haben den Wald erkundet. Wir haben lecker Müsli mit frischem Obst gemacht und als wir beginnen 
wollten bekamen wir Besuch von einem Hund, der sichs auf unserer Picknickdecke gemütlich gemacht 
hat und so tat als gehörte er zu uns . Wir ließen ihn dort verweilen und nach einiger Zeit tauchte das 

Herrchen auf und suchte ihn schon eine ganze Weile. Als sie ihn mitnahm haben wir uns das lecker 
schmecker Müsli schmecken lassen und sind gestärkt und munter zurück gelaufen.  

Die ganze Woche haben wir fleißig Frühlingslieder gesungen und mitgespielt. Ei wenn da mal nicht die 
Sonne rausblinzelt ;)! 

 

Wochenbericht 20.3. bis 24.3.2017 

Am Montag haben wir mit Caroline wieder philosophiert im Fichtenwald, es ging um Fragen wie:" Darf man sich mit einem 

Freund streiten?" Wir Kinder waren einstimmig der Meinung : Nein!  Heike war der Meinung: Ja, unbedingt! , Spannend, gell? 

Caroline hat natürlich versucht, sie dahin zu lenken, dass man mit einem Freund schon streiten darf. Wer ist überhaupt mein 

Freund? Der Fabi hat mindestens 5 Namen aufgezählt und dann hat der Linus gesagt: Ich bin aber auch dein Freund!!!:-)  

Im Morgenkreis haben wir noch eine weitere Strophe zum Frühlingszauberlied gelernt und Mittags Theresas Sonnenlied 
wiederholt.  



 

Und die zwei Hackschnitzel häufen sind jetzt auch verteilt, ganz viel haben Fabian und Mathilda Papas geholfen und natürlich die 
Kinder mit Eimern und schaufeln, war ganz schön anstrengend..... 

Dienstags waren wir unterwegs zum Angelweiher, war sehr entspannt und schön, wir haben den Frühling gesucht und gefunden in 

Form von den ersten Wiesenblumen, einer toten Kröte und vielen Grasspitzen und Knospen an Bäumen und Sträuchern. Und am 

Angelweiher wachsen sogar Schneeglöckchen und ein einsamer Krokus.  

 

 

Der Bollerwagen musste noch fachmännisch von den Kindern repariert werden, die Reifen gewechselt und getauscht werden und 
jede Pfütze sehr vorsichtig befahren werden, so haben wir sehr lange gebraucht auf dem Heimweg... 



Am Mittwoch hat Melanie Treff der Großen Zwerge mit uns gemacht und wir haben ein Regenmessgerät gebaut. So können wir 
immer sehen wieviel Niederschlag es hatte wenn wir nicht am Platz waren.  

 

Donnerstags gab es eine große Diskussionsrunde zum Thema Streit. Wir haben besprochen wie es momentan läuft und ob sich die 
Kinder dabei wohl fühlen und anschließend viele tolle Ideen gesammelt wie wir wieder friedlicher miteinander spielen können.  

Anschließend sind wir zum Sonnenkrötenmonsterplatz gegangen und haben dort in der Sonne gebrotzeitet und anschließend hat 

Caroline mit uns schöne Steckerlfiguren gebastelt und Marlene hat mit uns Großen weiter für den Schnitzausweis geübt. Und es 

war ganz friedlich und entspannt . Freitags hat Simone wieder Yoga mit uns gemacht und wir haben einen schönen Ausflug 
gemacht.  

 

Wochenbericht 12.3. bis 17.3.2017 

Am Montag hat Caroline mit uns philosophiert über Freundschaft. Wir durften alle ein Bild aus einem schönen Säckchen ziehen 

und uns überlegen was das mit Freundschaft zu tun haben könnte. Danach durften wir noch Edelsteine ziehen und dazulegen. 

Danach haben wir einen neuen Sonnenplatz entdeckt beim Jägerstand an der Montagswiese und haben es genossen. 



 

Dienstags sind wir Großen und Mittelkinder mit Melanie in den Zahlenwald gegangen das Theama war „Specht“ und wir haben 
die Zahl „9“ gelernt, dazu auch Spiele gespielt und den Zahlenstrang gemacht. 

Die Kleinen durften mit Heike und Marlene in den Fichtenwald zum spielen, das ist bei dem Wetter so herrlich. Der Laurin hat der 

Marlene dann ein Herz als Baumscheibe geschenkt. Wir haben heute auch weiter gesungen mit unserem Zauberer Lied und lernen 

jeden Tag eine neue Strophe und spielen dazu. 

 

Wir haben mit Heike noch ein spannendes Experiment mit Wasser gemacht und alle durften ausprobieren wie schnell das Wasser 
von einer in die andere Flasche kommt. In der Mitte war ein Gewinde, da haben aber einige richtige Muckis. 



 

Mittwochs haben wir einen großen Ausflug gemacht zur Heuwiese. Dort angekommen haben wir den Platz bespielt mit vielen 

Burgen und Ritterfesten. Da das viele Kämpfen ganz hungrig macht wurde es dann schnell Zeit für die Brotzeit. Und dann kam 

unser alter Freund der Xaver und sein Papa ei da war die Freude groß, denn den haben wir schon vermisst,… Zurück am Platz 
haben alle fleißig geschaufelt und gewerkelt da gestern unsere neuen Hackschnitzel kamen. 

 

Donnerstags ist viel passiert, wir haben fleißig weiter geschaufelt, dann hatten wir zwei Besuche, ein Schnupperkind und der 
Gunter, von den Löwenkinder. Der hat das gespendete Geld bekommen und wird es den Löwenkindern übergeben. Danach wurde 

fleißig ein Frühlingsparavent gebaut, wo sich die Vögel niederlassen können und außerdem haben wir mit Caroline Feuer gemacht 

und lecker Schokoschiffchen gemacht. Auch unserer Zauberer kam heute mit einer neuen Strophe. 



 

 

Freitags haben wir wieder Yoga gemacht mit Simone und fleißig geschaufelt. Mit Theresa haben wir ein schönes neues 
Frühlingslied gelernt und anschließend die Sonne im Fichtenwald genossen. 

 



 

 

Wochenbericht 6.3. bis 10.3.2017 

Am Montag hatten wir keinen Kindergarten, da alle Erzieher beim Erste Hilfekurs waren. Dienstags fiel 
manchen Kids der Abschied von den Eltern schwerer nach der Ferienwoche. Aber sobald wir unterwegs 
waren, war die Trauer vergessen und alle sind gut angekommen. Also haben wir uns auf den Weg zum 
Fichtenwald gemacht und das Spielen dort sehr genossen. Wir haben viele Lieder gesungen und 
Melanie hat diese mit der Gitarre begleitet. Melanie hat einen Windmesser gebaut, damit wir immer 
wissen, von wo der Wind kommt. 



 

Mittwoch hatten wir Treff der Großen mit Melanie, dort haben wir Windexperimente gemacht und Spiele 
dazu gespielt. Außerdem gab es noch ein Arbeitsblatt dazu. Die anderen sind mit Caroline und Marlene 
zum Sonnenkrötenmonsterplatz gegangen und haben dort die Sonne und das freie Spiel genossen. 
Danach haben wir uns zum Brotzeiten aufgeteilt und ein paar haben draußen und ein paar drinnen 
gemacht. Wir haben fleißig gewerkelt und den Platz belebt. 

Am Donnerstag durften die Kleinen mit der Melanie und Frau Dachs in den Zahlenwald und haben die 
„2“ gelernt und Näheres zum Eichhörnchen erfahren. Wir anderen sind währenddessen eine Runde 
gelaufen vorbei am Erdhügel und Wildschweinwald. In den haben wir uns ganz alleine rein getraut und 

sind mutig durch den Wald geräubert, bewaffnet mit Stöcken und Speeren.  

 

Über den Fichtenwald sind wir zurück und haben diesen sehr genossen. Die Vögel zwitscherten schon 
und es gibt so viele tolle Lager dort, die wir bespielen konnten. Anschließend haben wir draußen 
gebrotzeitet da es so warm war und prompt hat es zu regnen begonnen. Aber wir Zwerge sind ja nicht 

aus Zucker,… 



 

 
Später haben die einen im Bauwagen mit Melanie Mandarinen gepresst und Obst geschnitten und die 
anderen haben draußen mit Marlene begonnen einen Frühlingsparavant zu bauen für unsere 

Vögelchen. 

Freitags sind wir wieder in den Fichtenwald gegangen, das ist momentan unser Lieblingsplatz.  
Später haben wir ein neues Frühlingslied gelernt „es geht ein Zauberer durch das Land,….“ 

Wochenbericht 20.2. bis 24.2.2017 

Am Montag haben wir mit  Caroline philosophiert, mit der zweiten Gruppe. Nach der Brotzeit waren wir 
im Fichtenwald zum Spielen, um der Matschepampe etwas zu entgehen. 

Am Dienstag war Schneckenwetter, da waren wir dann am Tennisplatz, da konnten sie unter die Fichte 
kriechen: O-Ton Linus: "Hier ist ja so schön trocken, den Platz habt ihr gut ausgewählt...!" 

 

Am Mittwoch haben wir Treff der Großen Zwerge für alle gemacht :-)Thema natürlich der Wind. Wir 
haben Windstärken besprochen, Wirbelsturm im Wasserglas gemacht und überlegt, was auf unsere 
neue Wetterkarte für Wind kommt. Da haben wir richtig viel erfahren und das war mega spannend. 



 

Nach der Brotzeit sind wir eine große Runde ums Feld gegangen und haben den Wind hautnah gespürt 

und uns vom Wind treiben lassen. Zwischendurch wurde natürlich gebazelt und gematscht, was das 
Zeug hielt... zum Entsetzen mancher Eltern. Spitzenreiter im Schlammsuhlen, sind eindeutig Laurin, 
Johanna und Jan... :-) 

 

Am Donnerstag war unsere wilde Faschingssause. Da standen wir erst mal vor der Türe und mussten 
warten aber Gott sei Dank sind alle Zwergerl so geduldig und langweilig wird’s uns ja eh nie. Noahs 

Papa hat dann die Nummer organisiert und wir konnten doch noch rein. Da wurde dann getanzt, 
gespielt und getobt was das Zeug hält. Es gab eine Modenschau und lauter schöne Lieder die die 
Theresa mit Gitarre begleitet hat und zum Abschluss gabs noch ein Kasperl und Seppltheater. 
Zwischendrin warn wir ganz schön erschöpft und dann haben wir eine entspannte Traumreise gemacht 
um ein wenig zur Ruhe zu kommen – das tat gut.  



 

 

 

Am Freitag hatten wir dann so ziemlich jedes Wetter und alle Kinder waren aufgedreht wie die 
Wirbelwinder. Jetzt ists wohl Zeit für die Ferien, damit alle mal so richtig  gesund werden und sich gut 



erholen können. 

Lasst es euch gut gehen und wir freun uns schon auf danach!  

  

Wochenbericht 13.2. bis 17.2.2017 

Am Montag waren wir im Fichtenwald und haben dort schön gespielt. Von Caroline bekamen wir die 

Hausaufgabe : „wer bin ich?“ Zum Abschluss sangen wir „alles Banane“ und begleiteten die mit 
Instrumenten. 

 

Am Dienstag machten wir uns auf den Weg zur Pinguingruppe. Ei sind wir brav in Reih und Glied 
gegangen. Auch bei den Pinguinen waren wir ganz vorbildlich. Wir wurden sehr herzlich empfangen und 
es gab natürlich mal wieder sehr viel zu entdecken. Ein Bällebad, eine Turnhalle, viele Bagger und 
Laster, eine Puppenecke und vieles mehr. Der Michael und die Hannelore haben uns alles gezeigt und 
zum Abschluss gab es sogar noch ein lecker Mittagessen. Aber das schönste von allem war, wir haben 
einen alten Kindergartenfreund dort angetroffen,…. Aber das erzählen wir euch zu Hause . 

 

Am Mittwoch sind die alle außer den Kleinen zum Zahlenwald gegangen. Die Kleinen durften Marlenes 
Geschichte lauschen über den Frühling und alle Tiere die erwachen. Im Anschluss kamen die zum 
Krötensonnenmonsterplatz und haben die Sonne genossen. Gemeinsam sind wir dann zurück gegangen 



denn heute war ja Vincents 5. Geburtsag. Da hab es viele schöne Wünsche von den Kindern, ein 
lustiges Geschenk, passend zu Vincis Klamotten und dann haben wir lecker Kuchen und Muffins 
geschlemmt und das schönste Geschenk war ja die liebe Sonne. Die haben wir ganz arg genossen. 

 

Donnerstags haben wir mit Caroline philosophiert. Wir betrachteten uns im Spiegel und erzählten was 
uns auffällt. „was gehört zu meinem Ich“ ,„was unterscheidet uns von anderen“, „was ist besonders“. 
Im Anschluss haben wir nachgesehen was unsere Namen bedeuten und uns gezeichnet. 

 

Melanie hat mit den ganzen fleißigen Köchen Obst geschnippelt und Haferbrei gekocht. Den haben wir 
uns dann schmecken lassen im Abschlusskreis. 



 

Freitags hat es in strömen geregnet. Aber wir sind ja nicht aus Zucker, deshalb haben wir gepritschelt 
und gematscht und hatten natürlich die größte Freude dabei. Natürlich sind wir alle pitschpatsch nass 
geworden und Melanie und Marlene waren mit umziehen beschäftigt. Aber wir lassen uns die Laune 
nicht verderben und machens uns kuschlig im Bauwagen und feiern Mathildas 4. Geburtstag. Oh wie 
schön!!!Danach gab es noch eine wunderbare Geschichte aus dem Bilderbuch! 

 

Wochenbericht 6.2. bis 10.2.2017 

Am Montag haben wir mit Caroline Gespensterchen aus Watte, Tempo und Wolle gebastelt. Die 
verschönern jetzt unseren Bauwagen und wir durften auch welche mit nach Hause nehmen. Gabriel ist 
gleich in die Massenproduktion gegangen und andere wollten alle mit nach Hause nehmen . 



 

Am Dienstag durften die „Kleinen“ zum Zahlenwald. Wir Großen und Mittelkinder waren währenddessen 
am Sonnenkrötenmonsterplatz und haben dort den Platz erkundet und einen tollen Kletterbaum 
gefunden.  

 

 

Nach der Brotzeit haben wir ganz schön im hinteren Bereich gespielt. Da gab es ein riesen Kinderhotel 
mit Kinderbetreuung, Kino, Reitausflügen, Schwimmweiher und Angelweiher, sogar einen 
Kinderaufpasser gab es da. Der Hotelchef Fabian hat uns herum geführt und uns alle Möglichkeiten 
gezeigt die dieses Urlaubsparadies bietet. Richtig schön ist es jetzt dort, denn durch die Waldarbeiten 
gibt es ganz viel schönes Waldmaterial das wir verarbeiten konnten. 



 

Am Mittwoch haben wir Großen beim Treff der Großen mit Melanie zusammen eine Wetteruhr gebastelt 

und natürlich gab es wieder eine tolle Geschichte dazu. 

Nach der Brotzeit durften diejenigen, die noch nicht dran waren im Bauwagen bleiben und uns 
gegenseitig massieren und ein wenig entdecken wo welche Körperteile sind, was mag ich, was nicht, 
wir haben unseren Herzen gelauscht und abgetastet wo unsere Wirbelsäule entlangführt. Ei ist unser 
Körper spannend da gibt es viel zu entdecken und zu lernen. 

 

Donnerstags haben wir ganz früh gebrotzeitet damit wir mal wieder einen längeren Ausflug machen 
konnten und so sind wir losgestartet zur Pirateninsel. Wir sind mittlerweile richtig gute Läufer. Auf der 
Pirateninsel wehte ein eiskalter Nordwind – aber uns Piraten schreckte das nicht ab weiter fleißig Eis zu 
hacken. Den Abschlusskreis haben wir dort gemacht, es gab eine Piratenobstzehrung und ein Rennspiel 
und ab gings nach Hause. 

Freitags haben wir mit Simone wieder Yoga gemacht und hatten riesen Spaß dabei. Nach der Brotzeit 
hat Theresa Nagelbilder angefangen. Mittags gabs noch eine Traumgeschichte von Theresa.  



 

Wochenbericht 30.1. bis 3.2.2017 

Am Montag war alles gefroren und rutschig. Dann haben wir gleich in der Früh den Wackelkönig 
gemacht zum aufwärmen. Wir sind dann ganz viel auf der Eisfläche gerutscht mit den Poporutschern 
und haben Eis klein gehackt. Nach der Brotzeit haben wir mit Melanie Vogelfutter hergestellt damit die 
wieder was zu essen haben. 

 

Am Dienstag waren wir am Steinhügel und haben anschließend den Abschied von Maddy und Aiden 
gefeiert. Die beiden haben lecker Kuchen mitgebracht und wir haben gemütlich geschlemmt. Alle 
Kinder haben den beiden noch Wünsche mit auf den Weg gegeben, da waren auch die ein  oder 
anderen Feuerwehrautos und Helikopter dabei . Aber auch gute neue Freunde und eine gute Reise,.. 

Liebe Maddy, lieber Aiden, liebe Familie Moffath wir wünschen euch von Herzen eine gute Reise. Wir 

werden euch vermissen und wünschen euch viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen!!! Wir 
hoffen ihr kommt uns mal besuchen und berichtet von eurer Reise! 



 

Am Mittwoch waren wir dann mal wieder im Fichtenwald da aber  viele schon auf dem Weg pitsch 
patsch nass geworden sind mussten wir bald umdrehen um uns im Bauwagen aufzuwärmen und zu 

trocknen.  Da ja momentan ein riiiiesen See auf unserem Platz ist haben wir Kinder die höchste Freude 
da zu spielen. Auch wenn großes Verbot ist im See zu plantschen können wir es nicht lassen und flitzen 
immer mal wieder wenn keiner guckt schnell durch den See, ei was für ein Spaß. 

 

Währenddessen haben wir Vorschulkinder fleißig Boote gefaltet damit wir sie anschließend schwimmen 
lassen konnten. Da haben wir auch gleich noch ein Experiment gemacht, was schwimmt und was 
untergeht. 



 

Am Donnerstag haben wir gleich in der Früh Lagerfeuer gemacht und mit Marlene Gemüse 
geschnippelt. Es gab nämlich Räubereintopf. Wer davon etwas isst, wird stark wie 10 Räuber und 
wegen der vielen Bohnen gibt es auch noch einen Extradüsenantrieb. Das lassen sich selbst die 
schlechtesten Esser nicht entgehen.  

Am Freitag duften wir wieder Yoga machen.  Anschließend hat Marlene verzweifelt versucht das Eis 
aufzuhacken, damit das Wasser abfließt und unser Riesensee versickert aber es war aussichtslos. 

Später sind wir dann in den Fichtenwald gegangen und haben zum Abschluss das Buch „Eulenglück“ 
vorgelesen bekommen. 

Wochenbericht 23.1. bis 27.1.2017 

Am Montag waren wir am Weiher und sind aufs Eis gelaufen. Ganz vorsichtig sind wir Stück für Stück 

vorwärts gelaufen mit Heike und Theresa an der Hand. Jetzt war es so lange kalt, da ist das Eis schon 
dick genug.  

 

Am Dienstag waren wir erst mal eine ausgiebige Runde spazieren zum Tennisplatz. Dort sind alle ganz 
schnell in ihre  Höhle abgetaucht und haben dort gespielt. Wir haben dann gemütlich im Bauwagen 
gebrotzeitet und anschließend hat Heike mit uns Eisskulpturen aus Eisklötzen gefertigt und wir anderen 
waren mit Marlene im Bauwagen. 



 

Wir sind zu zweit zusammen und haben uns massiert. Dabei haben wir gespürt was wir nicht mögen 

und was uns gut gefällt. Wir haben gesprochen wo das Herz liegt und haben den schnellen Schlägen 
gelauscht. Das ist faszinierend.  Wir haben besprochen wo das Essen hin kommt und wo unser Bauch 
weh tut wenn er weh tut. Schon faszinierend unser Körper und es gibt noch soooo viel zu entdecken. 

 

Am Mittwoch war Steffi zum Helfen da wir sind zum Steinhügel gegangen, da wars ganz schön windig. 
Aber wie immer hatten wir riesen Freude dort. Nach der Brotzeit war Treff der Großen Zwerge wir 
betrachteten unter der Lupe Schnee und malten anschließend Schneekristalle. Gleichzeitig haben die 
Kleinen und Mittelkinder mit Steffi Schneemänner getupft. Da es draußen so windig und eisig kalt war 
haben wir es uns alle gemeinsam gemütlich gemacht im Bauwagen. 



 

Am Donnerstag gabs eine Mitmachgeschichte von Melanie danach sind wir zum Steinhügel und sind wie 

die wilden mit den Poporutscherln runtergesaust. Das war eine Freude. Als dann alle hungrig waren 
sind wir umgekehrt und haben gebrotzeitet und im Anschluss haben wir mit Marlene einen lecker 
Apfelkarottensalat gezaubert und Energiezauberkernen. Im Abschlusskreis gabs dann eine Geschichte 
dazu und dann haben wir fleißig gefuttert und jeder hat mitgegessen. Es wollte sich natürlich keiner die 
Zauberkräfte entgehen lassen. 

 

Freitags war es sehr laut im Wald, da die Waldarbeiter unterwegs waren, also sind wir kurzerhand 

geflüchtet und zwar wollten wir wieder zum Steinhügel, das ist momentan unser Lieblingsplatz, da man 
da so toll Schlitten fahren kann. Allerdings wars am Tennisplatz auch sooo schön, dann sind wir dort 
hängen geblieben. Wir haben die Sonne genossen und sind den Minihügel immer wieder runtergerodelt 
und hatten einen riesen Spaß dabei. 



 

Nach der Brotzeit haben wir mit den Resten die die Waldarbeiter liegen ließen Metzger gespielt und 
fleißig Bratwürstl und Fleisch verkauft. Es war sehr harmonisch und entspannt heute, so lässt es sich 
doch fröhlich ins Wochenende gehen! 

 

Wochenbericht 16.1. bis 20.1.2017 

Uiii diese Woche ging schon wieder zauberhaft los. Wir haben am Montag mit Caroline Seifenblasen 
gemacht. Das war sehr spannend bei der Kälte, weil sie viel länger halten und ganz, ganz langsam 

platzen. Wir haben das Geschehen lange beobachtet und danach wollten wir natürlich die Seifenblasen 
fangen. Das war eine wahre Freude. 



 

Am Dienstag haben wir Johnannas Geburtstag mit vielen Leckereien gefeiert und sind dann mit Sack 
und Pack zum Schlittenberg gelaufen.  

 

Ei da hatten wir einen Spaß! Der Laurin ohne bremsen im Vollkaracho den Berg runter, Die Jella und 
Johanna hatten auch ihre Freude und haben vor Vergnügen nur so gequiekt. Da gab es viele 

Wettrennen und noch vieles mehr. Das war ein Spaß!!! 



 

Am Mittwoch beim Treff der Großen haben wir Eis und Schnee in Schüsseln gepackt und dann Salz 
darauf gestreut. Mit der Lupe haben wir beobachtet was passiert. Stellt euch vor, das Eis schmilzt, der 
Schnee jedoch fängt mit dem Salz zu gefrieren an. Das liegt wohl daran, dass das Salz dem Schnee die 
Wärme entzieht, beim Eis die Energie direkt wirkt und deshalb schmilzt. 

 

Danach eine Ratefrage: wird die Menge von Schnee im Becher mehr oder weniger? Anschließend gabs 
noch eine Geschichte von Isi dem Regentropfender die verschiedenen Aggregatszustände durchlebt.  



 

Am Donnerstag wurde es ganz schön eng weil so viele krank waren, aber Marlene Rabe kam zu uns um 
uns zu unterstützen. Und so haben wir einen schönen Ausflug gemacht in den Fichtenwald. Weils 
wieder mal so kalt war gabs von der Marlene eine Bewegungsgeschichte vom Riesen und den Zwergerl. 
Die mussten ganz viel rennen und klettern um den Riesen zu entfliehen, aber am Schluss kam Gott sei 

Dank der Pulintosaurier laut Benni und hat alle gerettet! 

Danach haben wir uns bei einer gemütlichen Brotzeit in den Bauwagen gesetzt und haben es uns gut 
gehen lassen. 

 

Am Freitag haben wir mit Simone, Mathildas Mama im Bauwagen Yoga gemacht. Das hat uns richtig 

viel Freude bereitet und wir freuen uns schon auf das nächste mal.  

Wir waren dann spazieren beim schönen Sonnenschein und haben wieder lecker Kartoffelsuppe 
gekocht.  



 

So jetzt wünschen wir allen kranken Kindern, Pädagogen und Eltern gute Besserung und freuen uns 
aufs Wochenende ! 

Wochenbericht 9.1. bis 13.1.2017 

Der erste Tag nach den Ferien hat gleich ganz zauberhaft begonnen mit ganz viel schönem dicken Schnee. Gemeinsam mit 
Melanie haben wir einen riesigen Schneebären und ein Schneehaus gebaut.  

 

Dann haben wir Laurins Geburtstag gefeiert, da gab es super leckere Fleischpflanzerl und Brezn. „Ei war das ein Festschmaus“ 



 

Am Dienstag feierten wir unser Neujahrsfest. Dafür haben wir extra Sonne bestellt und siehe da, die kam dann auch .Es gab sehr 
schöne Gedichte zum neuen Jahr von Steffi und Caroline. Anschließend sangen wir die Jahresuhr mit dem super 

Waldzwergerlchor. Danach wurde dann natürlich geschlemmt und es gab „Waldzwergerls weltbeste Kartoffelsuppe“ natürlich von 

den Waldzwergerl zubereitet und am Lagerfeuer gekocht. Hmmmmm lecker. Das war ein schöner Beginn für das Jahr, dass alle 

mal wieder beisammen waren.  

 

Am Mittwoch hat Melanie mit uns Großen „Treff der Großen“ gemacht. Es gab ein Ratespiel welcher Zapfen zu welchem Baum 
gehört. Dann gab es noch ein Arbeitsblatt zur Fichte und wir haben das Wort geschrieben. Wir klebten Zweige, Zapfen und Rinde 

auf und dann gab es noch eine schöne Geschichte: „warum die Tanne ihre Zapfen abwirft“. 

Währenddessen waren Marlene und Caroline mit den anderen Kids spazieren. Eigentlich wollten wir zum Knochenwald, aber es 
war so bitter kalt dass wir es nur zum Erdhügel geschafft haben und dann schnell zurück sind um uns im Bauwagen aufzuwärmen. 

Da waren wir dann alle richtig hungrig. „Warum ist man den eigentlich im Winter mehr hungrig und braucht mehr Essen?“ 



 

Nach der Brotzeit hat Maddy ganz liebevoll die Kleinen in Decken gewickelt und alle hattens gemütlich auf dem famosen Sofa. 
Am Donnerstag haben wir beschlossen zum Tennisplatz zu gehen. Jetzt, da es geregnet hat war die Konsistenz vom Schnee 

perfekt um Skulpturen zu bauen. Da gab es eine ganze Igelfamilie, Schneefrauen und Männer und vieles mehr. Wir haben ein 

richtiges Museum gemacht.  

 

Vor lauter Eifer haben wir die Zeit ganz vergessen und  mit einem Bärenhunger sind wir schnur stracks zurück marschiert. Zum 
Abschluss haben wir das Schneemannspiel gespielt.  

Am Freitag fegte der Sturm „EGON“ über das Land. Deshalb mussten wir alle in den Schutzraum zur Feuerwehr. Da konnten wir 
dann unsere neuen Spiele ausprobieren die wir zu Weihnachten geschenkt bekommen haben und wir haben Emmas Geburtstag 

gefeiert. Es gab super leckere Cupcakes. Draußen spielten wir noch und Laufspiel mit Wind und Sturm.  

Wochenbericht 19.12. bis 23.12.2016 

Am Montag haben wir einen Spaziergang zu den Waldarbeitern gemacht. Dort haben wir sie beobachtet 
wie sie alles umholzen. Danach wurde nochmal die Wichtelwerkstatt eröffnet. 

Dienstags waren die fleißigen Wichtel schon wieder am Werk. Nach der Brotzeit stellten wir ganz viel 
Vogelfutter mit Melanie her. Es sind auch schon ganz viele Vögel da und futtern sich durch. Wir haben 
sogar einen Buntspecht am Häuschen gesehen und auch noch Kohlmeisen und vieles mehr.  



 

Mittwochs beim Treff der Großen haben wir den Unterschied zwischen Tanne und Fichte gelernt. 
Melanie hat uns alles ganz genau erklärt und wir haben das natürlich gleich nachforschen müssen. Wir 
haben auch noch fleißig Fotos gemacht und dann gabs noch eine Geschichte „die Strafe des 
Holzfräuleins“. 

 

Währenddessen waren die anderen im Fichtenwald und haben fleißig Holzscheiben gesammelt und 
Fichtenzweige fürs Waldsofa. 



 

Am Donnerstag sind wir Richtung Futterkrippe gelaufen um dort eine Waldweihnacht zu feiern. Wir 
haben viele Nüsse, Kastanien und einiges von unserem Vogelfutter mitgenommen. Wir haben einen 
wunderschönen Platz gefunden und das Essen für die Tiere verteilt dann haben wir uns alle in den Kreis 

gesetzt und für die Tiere und den Wald gesungen. Es war richtig besinnlich. Wir haben dann nochmal 
ganz viel Fichten und Holzscheiben gesammelt und sind zurückgegangen. 

 

Als wir zurückkamen, war tatsächlich das Christkind da. Marlene hat es noch gesehen aber wir waren 
so laut dass es schnell davon geflogen ist. Es hat uns aber einen Brief hinterlassen und drinnen war 
alles ganz feierlich und es stand ein riiiiiiiiesen Geschenk für uns Zwerge da.  



 

Es war voll mit schönen Büchern und Spielen für den Schutzraum und aber auch für den Bauwagen. Es 
gab lecker Punsch, ganz viele lecker Plätzchen und eine schöne Weihnachtsgeschichte von Melanie. Ei 
da haben wirs uns gut gehen lassen und geschlemmt. Das war ein schöner Ausklang vor den Ferien. 

Am Freitag wars ganz  entspannt, wir haben Jans Plätzchen verziert und gemütlich Geschichten von 
Theresa angehört und unser Weihnachtsgeschenk begutachtet und ausprobiert. Um 12 Uhr war dann 
auch schon Ende und alle freuen sich auf die Ferien mit ihren Lieben! 

 

Wir wünschen euch und euren Familien ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest! 

Viel Gesundheit, Gelassenheit und Frohsinn fürs neue Jahr! 

Wir freuen uns euch im neuen Jahr alle wieder munter wieder zu sehen! 

  

Wochenbericht 12.12. bis 16.12.2016 

Am Montag haben wir fleißig Paletten angemalt für unser wunderschönes Weihnachtsdorf. Auch die 

Häuser wurden noch weiter bemalt. In die Mitte stellten wir Kerzen und fertig war die 



vorweihnachtliche Idylle. Einige von uns fleißigen Zwergerl haben Tannenbäume gebastelt. Wir haben 
mit Engelsstimmen unsere schönen Adventslieder durch den Wald geträllert und später sind wir noch in 
den Fichtenwald gegangen. 

 

Dienstags haben wir gaaanz viel lecker Schokocrossies gemacht. Ei, wenn man da nicht unbedingt 

naschen muss. 

 

Am Mittwoch wurde unsere große Adventswichtelwerkstatt eröffnet,…. aber was da passiert ist bleibt 

natürlich ein Geheimnis J. 

Weils so schön sonnig war sind wir wieder zu unserem Lieblingsplatz geflitzt, das ist momentan der 
Steinhügel. Da kann man hinterm Haus Eis hämmern und vorne in der Grube spielen und am Hügel.  



 

 

 

Donnerstags gings weiter mit unserer Wichtelwerkstatt,… bestimmt seid ihr neugierig, aber wir 
verraten immer noch nichts.  Wir sind dann noch in den Zahlenwald und anschließend wollte Marlene 
mit uns das Tipi wieder aufbauen, aber wir beschlossen einstimmig, wir wollen kein Tipi mehr und 
bauten mit allen Stöcken ein großes Waldsofa. Und schon haben wir auch wieder ein nettes Plätzchen 
in der Sonne.  



 

Freitags haben wir die Sitzklötze an unser Waldsofa gerollt. Nach der Brotzeit haben wir den Harvester 

gesucht und im Zahlenwald gefunden. Dort wurden alle Fichten abgesägt, entrindet und dann in 2m 
lange Stücke gesägt. Wenn man bedenkt wie lange so ein Baum zum wachen braucht und dann 
plötzlich in 2 min zu Kleinholz verarbeitet wird macht einen das ganz schön traurig. 

  

Wochenbericht 5.12. bis 9.12.2016 

Am Montag haben wir die Fichten weihnachtlich geschmückt, Futter für die Vögel verteilt und wir waren 
spazieren. Heike und Caroline haben das Adventsdorf mit einigen von uns gesägt, das für draußen. 



Mittags haben wir noch zwei Eisskulpturen eingefroren, es war ja eisig kalt.  

   

Dienstags haben wir ein schönes Lagerfeuer gemacht, viel Lichtlein angezündet und versucht ganz 
staad zu sein. Weil der Nikolaus soll durch die Lichtlein in unseren Wald finden und wir wollen ihn ja 
mit unserem Geschrei nicht vertreiben. Ei war das spannend. Da haben wir natürlich noch fleißig 
unsere Lieder geübt und versucht ganz brav zu sein. Sind wir natürlich immer!!!  

 

Zur Brotzeit gab es noch eine Nikolausgeschichte mit Glisglis dem Siebenschläfer der immer Nikolaus 
verschläft. Aber diesmal wurde ihm rechzeitig Bescheid gegeben und auch er konnte den Nikolaus 
sehen und schnell in seine Tasche schlüpfen. 



 

Als wir uns am Lagerfeuer versammelten kam dann tatsächlich der Nikolaus zu uns in den Wald. Die 
Jella bot ihm was von Danielas lecker Nikolozopf an und wir sangen ihm in Engelsstimmen das 
schönste Nikolauslied. Da freute er sich sehr und hatte auch über jeden von uns etwas zu berichten. 
Natürlich gabs dann auch noch ein lecker gefülltes Säcklein. Ei wie schön. Wir wünschten ihm noch eine 
gute Reise und schon war er wieder weg. Da ließen wir uns den lecker Punsch von Petra und Daniela 
schmecken und dazu den Nikolozopf. Und gar niemand hatte Angst vor dem Nikolaus, des war aber 
auch wirklich ein Netter. 

 

Mittwochs hat Caroline mit uns weiter an unserem Weihnachtsdorf gemalt und gebastelt. Das wird 
richtig schön. Davor waren wir am Erdhügel und im Fichtenwald und haben die Sonne gesucht, aber die 
wollte heute nicht so recht raus kommen und es war eisig kalt. Aber dafür zauberten die gefrorenen 
Spinnweben eine schöne Landschaft. 



 

Donnerstags gab es den herrlichsten Sonnenscheintag am Steinhügel. Hinterm Haus haben wir fleißig 
Eis gehackt und in einer Tüte gesammelt und mitgenommen. Gebrotzeitet haben wir draußen, da es ja 
so schön war. Danach wurde weiter am Dorf gebastelt und Marlene hat mit uns lecker Griesbrei mit 
Obstkompott gemacht. Das haben wir uns dann im Abschlusskreis schmecken lassen. 

 

Heute waren wir nach dem Morgenkreis bisschen in der Sonne spazieren. Brotzeit haben wir in 
Bauwagen gemacht, einige von uns haben dann drinnen noch Weihnachtssterne gebastelt und gemalt 
und Theresa hat ne Geschichte erzählt. Im Abschlusskreis gab's dann Obstsalat... 



 

 
 



 

  

Wochenbericht 28.11. bis 2.12.2016 

Am Anfang der Woche war es ganz schön kalt. Am Montag durften wir die erste Adventskerze an 
unserem Kranz anzünden. Heike hat uns einiges zum Advent erzählt und dann gings los zum 



Sonnenstrahlen sammeln und ums Feld spazieren. Da haben Mathilda und Caroline entdeckt, dass die 
Eisblumenkönigin mit ihrem Zauberstab da gewesen sein muss, weil alles mit winzigen Eiskristallen 
überzogen war. Jeder Grashalm ein kleines Kunstwerk! Nach der Brotzeit haben Heike, Ludwig, Adrijan 
 und Caroline versucht die Paletten abzusägen. Ging aber nicht gescheit. Jetzt brauch ma gefährliches 
Werkzeug dazu, deswegen macht ich das Carolines Mann am Wochenende.  

 

Am Dienstag haben wir im Fichtenwald die Spirale, von den Minis gelegt, bewundert und dort unsere 
Adventslieder gesungen. Jan ist eine Runde probe gelaufen wir hatten die rote dicke Kerze dabei. Wir 
haben im freien mit Sonnenschein und minusgraden gebrotzeitet, aber schee wars. Zur Adventsspirale 
am Abend hatten wir schöne Stimmung, aber leider waren nicht alle Kinder da.  

 

Zuerst gabs mit Gitarrenbegleitung von Theresa Weihnachtslieder. Steffi hat die Kinder hereingeführt 
mit Heike im Wechsel. Marlene hat das Licht gegeben, alles zu vivaldis 4 Jahreszeiten, war sehr 

stimmungsvoll. Zum Abschluss sangen wir, der Mond ist aufgegangen. 

Am Mittwoch haben wir Zeitungspapier zerrissen und unsere Tetrapacks damit beklebt. Da waren alle 
sehr fleißig. Ein paar Kinder wollten lieber mit Melanie aus Eierkartons kleine Tannenbäumchen basteln, 
die müssen wir nächste Woche noch bemalen, genauso wie die Tetrapackhäuschen. Dazu nächste 
Woche mehr…  



 

 

 

Donnerstag haben durften wir unser ersters Türchen aufmache am Adventskalender. Ei waren wir 
aufgeregt. Da wollten wir alle auch gerne erzählen was es bei uns zu Hause für Kalender gibt. Da war 
alles dabei, von Lego über Polizeiauto, und vieles mehr. Der Adrijan durfte ziehen und hat den Jan 
gezogen. Es gab dann noch eine schöne Adventsgeschichte und ab gings in den Knochenwald, weil bei 
der Kälte frieren einem ja die Knochen ein vom ewigen sitzen. 



 

Da sind wir alle geflitzt um warm zu werden.  Gebrotzeitet haben wir dann drinnen weils so kalt war. 
Caroline hat mit uns im Tipi den Adventstisch hergerichtet, dort dürfen wir jeden Tag ein Lichtlein 
anzünden. Zum Abschluss haben wir alle das leckere Lebkuchenhaus vernascht und dazu gabs eine 
Geschichte zum Lebkuchenhaus von der Marlene.  

Am Freitag haben wir das zweite Türchen geöffnet, Jan hat Mathilda rausgezogen. Dann haben wir 
fleißig Nikolo bum, bum geprobt und die zweite Strophe dazu gelernt. Es gab die Geschichte vom 
verschwundenen Jesuskind zum Adventskalender. Danach wieder große Runde ums Feld zum 
Aufwärmen und Austoben. Es hat echt lange gedauert, aber alle waren gut gelaunt und haben bis zur 
Brotzeit gut durchgehalten um 11:00 (!) :-). Im Abschlusskreis haben wir nochmal gesungen und die 
wir interessierten uns sehr für den Nikolaus, wir haben darüber philosophiert, ob es ihn wohl gibt, weil 
der Aiden ganz bestimmt gesagt hat: Den Nikolaus und den Osterhasen gibt es nicht.  

Am Montag gibt es dann eine Geschichte, warum es den Nikolaus wirklich gibt. 

  

Wochenbericht 21.11. bis 25.11.2016 

Der Montagmorgen begann mit gemütlichem Lesen im Bauwagen. Nach dem Morgenkreis sind wir zum 
Steinhügel gelaufen und haben dort die liebe Sonne genossen, die wir schon lange nicht mehr gesehen 
haben. Diese hat alle Eisflächen auf den Pfützen zum schmelzen gebracht und schon konnten wir 
wieder vergnügt von einer zur nächsten Pfütze hüpfen. Später haben wir mal wieder das freie Spiel am 
Platz genossen. 



 

Am Dienstag war die Steffi bei uns und gemeinsam wollten wir einen großen Ausflug zur Pirateninsel 

machen. Unterwegs machten wir halt am Steinhügel und weil wir dort sooooo schön gespielt haben, 
sind wir gleich da geblieben. Die Sonne schien so schön dort hin und Aiden und Jan haben eine tolle 
Stadt aus Naturmaterialien gebaut. Da war sogar ein Fluß und eine Hängebrücke dabei. Außerdem 
mussten wieder viele Kinder gerettet werden weil sie einen hohen Berg erklommen haben und 
abgestürzt sind. Gut dass wir so viele Bergdoktoren haben . Zur Brotzeit haben wir uns viel Zeit 
gelassen, denn es war so schön sonnig. Marlene hat uns das Buch „kleiner Braunbär wovon träumst 
du?“ vorgelesen. Ganz gespannt lauschten wir alle der Geschichte vom kleinen Bären der nicht alleine 

Winterschlaf machen wollte und in den Süden wollte aber dann ein altes Auto fand mit 3 Murmeltieren 
darin,…. Mehr verrat ich nicht.  

 



 

Anschließend besprachen wir, wer nun alles Winterschlaf hält, was die Amphiben machen und wer im 
Winter wach bleibt. Wir haben auch ganz tolle Glitzeredelsteine gefunden . Wir haben sie gespalten und 
ein Puzzle daraus gemacht. 

Am Mittwoch haben wir einen kleinen Ausflug zum Sonnenkrötenmonsterplatz gemacht und haben dort 

eifrig gesammelt für unseren Adventskranz. 

 

Donnerstags sind wir in den Fichtenwald und haben weiter schöne Materialien für den Adventskranz 
gesucht. Viel schönes grünes saftiges Moos und Maddy hat Hagebutten gefunden. Voll beladen sind wir 
zurück marschiert. Nach der Brotzeit hat Caroline uns erzählt wie der Igel Winterschlaf macht und was 

der so frisst und vieles mehr. Danach durften wir alle einen Igel malen. Das ist ja kinderleicht. Was da 
für schöne Igelchen dabei rauskamen,… Adrians Igel wollte gern am Strand sein, dem war es hier zu 
kalt . Wir haben unseren Adventskranz weiter gelegt und zum Abschluss gabs mal wieder von der 
Marlene ne Kasperl und Sepplgschicht. Mei ham mia glacht . 

Am Freitag gabs mal wieder lecker schmecker Kartoffelsuppe und nen kleinen Ausflug haben wir auch 

gemacht.  

Wochenbericht 14.11. bis 18.11.2016 

Hei die Woche geht ja schon gut los. Am Montag hatten wir gleich zwei Geburtstage. Der Noah und der 
Fabi hatten Geburtstag. „Herzlichen Glückwunsch ihr beiden“ Da wurde geschlemmt,…. Es gab lecker 
Würstel und Brezen und dann noch einen richtig schönen Kuchen von Fabis Mama.  



 

Am Dienstag haben wir eine bissl größere Runde gedreht und haben uns anschließend im Bauwagen 
aufgewärmt, weil es soooo kalt war. Da haben wir uns gemütlich Zeit gelassen mit der Brotzeit. 

Am Mittwoch gings dann ab ins Theater in Dachau. Wir haben den kleinen Pit auf Reisen gesehen. Ei 
war das lustig. Der kleine Pit war ein Strandläufervogel der in den Süden flog und seinen Schwarm 
verpasste, weil er so getrödelt hat und so viel entdeckte. Er wollte dem Schwarm hinterher und hat 
ganz viele spannende Abenteuer erlebt. Am Schluss hat er eine Freundin gefunden und sein Schwarm 
kam auch wieder. Danach durften wir zu Melanie nach Hause und dort haben wir gebrotzeitet und 
Melanie und ihre Tochter haben lecker Muffins für uns gebacken. Danke euch! Danach haben wir in 

Lottis Zimmer gespielt und die Hasen entdeckt, die Katze war natürlich auch sehr spannend. Und dann 
sind wir noch zur Postwiese. 

 



 

Am Donnerstag haben wir mit Marlene das Lebkuchenhaus von Jans Mama zusammengebastelt und wir 
haben soooo viel genascht. Im Abschlusskreis haben wir die Schlange gespielt.  

 



 

 

Freitags haben wir einen tollen Ausflug zur Pirateninsel gemacht. Wir haben tolle Spiele gespielt, wie 
Katz und Maus, Farbentausch. Wir hatten nämlich das Schwungtuch dabei. Zum Abschlusskreis gabs 
wie immer lecker Obst und Gemüse und eine Geschichte vom „Raben Socke“ 



 

 

 



 

Wochenbericht 7.11. bis 11.11.2016 

Am Montag haben wir nochmal fleißig Lieder geprobt für St. Martin. Anschließend haben wir gemeinsam beschlossen dass wir 

mal wieder in den Fichtenwald wollen. Dort haben wir gemütlich Picknick gemacht und gespielt. Wir haben auch die Vögel 

beobachtet. Wir haben Kohlmeisen gesehen, den Kopf unter laufenden Kiebitz. Wir haben für unseren bevorstehenden Ausflug ins 

Theater geübt in Zweierreihen zu gehen. Das funktioniert ja schon ganz gut. Wir haben dann im Zahlenwald ganz viele Stöcke 
gesammelt für unsere Laternen. 

 

Am Mittwoch beim „Treff der Großen“ haben wir das Bilderbuch „male mir einen Stern“ gelesen. Es war ein kleiner Reim dabei 

den wir gemeinsam gesagt haben und im Anschluss haben wir mit der Anleitung aus dem Buch einen Stern gemalt. Das war gar 
nicht so leicht. Danach haben wir die Geschichte vom Stern gemalt. Im Anschluss sprachen wir noch über die Geschichte und 

kamen dann zu unserem Stück dem Sternthaler. 



 

Am Donnerstag war Endspurt und wir übten nochmal fleißig Laternenlieder und unser Sternthalerstück. Am Abend trafen wir uns 
im Dunkeln und sangen unsere Lieder und der Weg war schön mit Kerzen beleuchtet. Ganz zauberhaft sah der ganze Wald aus. 

Natürlich funkelten unsere Laternen in den schönsten Farben. Am Platz angekommen gab es ein gemütliches Lagerfeuer. Wir 

haben dann unser Sternthalerstück gespielt. Dabei geht es ja auch ums teilen.  

 

Die Eltern haben viele lecker Martinsgänse und Punsch mitgebracht. So teilten wir fleißig Gänse, wärmten uns am Punsch und 
genossen es gemütlich am Lagerfeuer zu sitzen. Zum Abschluss gabs noch ein „weisst du wieviel Sternlein stehen“ und ab nach 

Hause, denn wir waren hundemüde. 

 



 

Den Freitag ließen wir etwas entspannter angehen und gingen in den Fichtenwald wo wir einen Fuchsbau fanden. „Ob die Füchse 
für uns gefährlich sind?“ „Wie tief die wohl der Bau ist?“ 

 

 

Wochenbericht 31.10. bis 4.11.2016 

Am Montag haben wir wieder einen Ausflug zum Steinhügel gemacht, denn das ist einer unserer 



Lieblingsspielplätze. Da spielen wir Bergsteiger und führen komplizierte Bergungsaktionen durch, wobei 
wir und gegenseitig retten. Wir finden dort auch immer wieder tolle magische Steine. 

 

Wir sind nun auch schon ganz fleißig am proben für St. Martin. Ei ist das ein Spaß mit Milli der Kuh . 
Wir haben auch noch ein neues Spiel kennen gelernt, vom Elefanten der ganz ohne hetz über ein 
Spinnennetz geht und dann werden es immer mehr und mehr. 

Dienstags haben wir uns alle ein wenig zu Hause ausgeruht und Zeit mit unseren Familien verbracht. 
Am Mittwoch frisch gestärkt haben wir uns wieder im Wald getroffen. Ei war das eisig. Wir haben über 
Kälte gesprochen und was man dagegen tun kann. Aber wir sind ja alle blitz gscheid und wissen: warm 
anziehen und bewegen. Also sind wir gleich mal in Fichtenwald maschiert und haben da ein bissl 
gespielt und noch ne Runde gedreht. Aber es war so kalt und regnerisch da sind wir zur Brotzeit lieber 
rein gegangen. Melanie hat uns allen das Märchen vom Sternthaler vorgelesen. Wir Vorschulkinder 

haben es dann beim Treff der Großen nachgespielt.  

Donnerstag haben wir mit Marlene lecker Obstsalat mit Müsli und Joghurt gemacht. Die restlichen 
Laternen haben wir auch noch fertig gebastelt. Melanie hat mit uns anderen währenddessen 
Blätterdecko gebastelt. Zum Abschlusskreis haben wir uns dann das lecker Müsli schmecken lassen. 

  

Freitags haben wir weiter unsere Laternenlieder geübt. Gemeinsam im Morgenkreis haben wir 
abgestimmt wo unser heutiger Ausflug hin gehen soll. Wir sind zur Pirateninsel gegangen und haben 
dort eine piratenmässig leckere Brotzeit gemacht. Wir haben die Insel ausgekundschaftet und dort 
gespielt. Am Bauwagen angekommen gabs ne lecker Obstrunde und dann haben wir noch 
„Bärenjagd“gespielt. 



  

Wochenbericht 17.10. bis 21.10.2016 

Am Montag waren wir vor der Brotzeit im Zahlenwald, danach gab es Freispiel. Der Zahlenwald ist mittlerweile einer unserer 

Lieblingsplätze. Dort gibt es nämlich seit die Bäume gefällt wurden viel Sonne und jede Menge Holz und Sägespäne zum spielen. 

Auch sonst hat er viele tolle Plätze zum entdecken. 

Am Dienstag sind wir zum Steinhügel, da haben die Kinder wieder Bergrettung gespielt. Jella und Johanna hat es besonders gut 
gefallen, sich vom Berg rollen zu lassen. Ei war das ein Spaß, da konnten wir gar nicht genug kriegen und haben gegluckst vor 

Freude. Nach der Brotzeit hat es geregnet, hat uns aber null gestört, wir haben sehr ruhig und intensiv mit Regenwasser gespielt. 

Dabei haben wir irrsinnig viel geforscht und experimentiert. 

 



 

Am Mittwoch waren wir wieder unterwegs, diesmal im Fichtenwald. Die Großen bekamen den Auftrag, Dinge von der Eiche zu 

sammeln. Nach der Brotzeit, war Treff der Großen: Wir haben eine Geschichte gehört: "Warum die Eiche immer Blätter hat..." 

Danach durften wir eine Eiche zeichnen... und die gesammelten Dinge dazu kleben und ihren Namen und das Wort Eiche 

schreiben. 

 



 

Am Donnerstag sind wir am Bauwagen geblieben, da Caroline weiter Laternen gebastelt hat. Da ging es sehr rasant zu, 

willkommen in der Machtkampfphase. Natürlich muss jetzt jeder seine neue Position erarbeiten. Da geht es schon mal etwas heiß 

her. Nach der Brotzeit gab es den Beginn des Buches "Das alte Haus! ". Das wird ja unser Vorlesebuch. Deshalb alle bitte 

pünktlich kommen, wenn ihr wissen wollt, wie es weiter geht! 

 



 

 

Freitags haben wir im Morgenkreis das Bilderbuch: Der kleine Igel kommt allein zurecht!" gelesen. Vorher haben wir ein 

Gespräch über den Igel geführt. Ein Igel hat über 8000 Stacheln! Danach waren wir im Zahlenwald, die 8000 Stacheln 

sammeln.Nach der Brotzeit hat Theresa mit den Kindern Igel aus Ton und mit 8000 Stacheln gestaltet! Wieder war Wasser ein 

beliebtes Spielzeug im Freispiel. 

 

Wochenbericht 10.10. bis 14.10.2016 

Am Montag haben wir gemeinsam beschlossen mal wieder zum Steinhügel zu gehen. Dort haben wir 
viele Steine gesammelt. Kleine, große, bunte, graue,.. Jeder Stein sieht ganz anders aus und alle 
haben sie doch die Eigenschaft dass sie schwer und hart sind und kaum sehr robust. 



 

Am Dienstag haben wir uns gewünscht zum Froschweiher zu gehen. Die Kleinen kannten ihn noch nicht 
und da mussten wir ihnen doch mal den wunderschönen Platz zeigen. Wir haben den Wald 
ausgekundschaftet mit unseren Ferngläsern und haben einige Kletterbäume gefunden. Einige von uns 
haben am Ufer geangelt mit langen Stöcken die wir gefunden haben. Zwischendrin kam sogar hin und 

wieder mal die Sonne raus.  

 

Zum Abschlusskreis gab es lecker Obst und Tee zur Stärkung für den Heimweg. Wir haben die Bäume 
um uns herum bestimmt und festgestellt dass wir ganz schön viel wissen. Wir konnten alle Bäume 

bestimmen. Außerdem rätselten wir was denn aus den vielen bunten Blättern wird, wenn sie von den 
Bäumen fallen. Fabi wusste schon genau, dass diese wieder zu Erde werden. So ist der Kreislauf der 
Natur.  

 

Am Mittwoch haben wir  gemeinsam Herbstfrüchte bestimmt. Wir haben alle gemeinsam aus 
Kastanien, Walnüssen und Hagebutten ein riesiges Mandala gelegt. Da haben alle fleißig mitgeholfen. 

Wisst ihr, wie wir den Kreis so rund hinbekommen haben? Wir haben einen großen Waldzirkel gebaut 



aus einem Stecken und einer Schnur und schon war der Zirkel fertig. Mal sehen ob das Mandala die 
ganze Woche über liegen bleibt,… 

 

Wir Vorschulkinder durften dann mit Melanie Mandalas ausmalen und haben sogar selbst welche 
kreiert. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und die sind echt ganz besonders geworden. Caroline 
hat mit den ersten Kindern schon angefangen Laternen zu basteln. Die werden richtig schön. 

  

 



Am Donnerstag hat uns Adrijans Mama lecker Stockbrotteig mitgebracht und wir haben unsere 
Ökoskiste geplündert. Melanie machte Lagerfeuer, mei war das gemütlich bei dem kalten Wetter. Da 
haben wir fleißig Stockbrot gegrillt, da braucht man schon jede Menge Geduld. Marlene hat mit ein 

paar fleißigen Kindern Gemüse für den lecker Salat geschnippelt und Caroline hat weiter mit den 
Kindern Laternen gebastelt. Außerdem haben wir noch unser Beet geernet. Da gab es nämlich lecker 
Zitronenmelisse und Pfefferminz, daraus wurde auf dem Lagerfeuer ein feiner Tee gekocht. 

 

Zum Abschluss gab es während wir geschlemmt haben nach langem mal wieder eine „Kasperl und 

Sepplgschicht“ von der Marlene. Es wurde der Stockbrotteig geklaut von den Bösewichten. Aber die 
mutigen Waldzwergerl haben ihn durch viel Geschick und Zusammenhalt wiedergeholt um ihn 
anschließend schlemmen zu können. 

 

Freitags haben wir mit Theresa und der Marlene Rabe einen kleinen Ausflug zum Zahlenwald gemacht 

und haben dort unseren Morgenkreis gemacht. Wir haben dort ein wenig gespielt und lecker Brotzeit 
gemacht außerdem weiter an unserem Tipi gebaut und alle Ecken erkundet. Zurück am Bauwagen 
haben wir wieder Lagerfeuer gemacht und Marshmellows und Bananen gegrillt. Hei das ist ein schöner 
Ausklang für die Woche. 



 

Waldfest am 8.10.2016 

 



 

Wochenbericht 4.10. bis 7.10.2016 

Am Montag haben wir uns noch einen Tag länger erholt vom Wochenende, da ja Feiertag war. Am 
Dienstag sind wir dann auf große Entdeckungstour gegangen zu den Laliderer Weihern und kamen auf 
eine schöne Insel. Dort haben wir Picknick gemacht und gefroren, weil es sooooo windig und kalt war 
wie im Winter.  

 

Trotzdem wars ganz zauberhaft, da haben wir natürlich geangelt und ausgekundschaftet was das Zeug 
hält. Aber zum Abschlusskreis sind wir dann doch lieber zum Bauwagen um uns ein wenig unsere 
kalten Fingerchen zu wärmen. 

 

An Mittwoch haben wir „Großen“ mit der Melanie Treff der Großen gemacht und fleißig Ideen fürs neue 



Jahr gesammelt. Außerdem haben wir ganz selbständig eine tolle Geschichte zum Hebi, unserem 
Zählzwerg erfunden und noch ein tolles Plakat gestaltet.  

Die „Kleinen und Mittelkinder“ sind derweil mit Caroline und Marlene in den Zahlenwald und haben 

Sonnenstrahlen gesammelt, weils schon wieder so kalt war. Aber nicht nur das, für unser Waldfest 
haben wir fleißig Herbstmaterialien gesammelt für die Girlanden. 

Am Donnerstag wurde mit Caroline und Melanie fleißig gebastelt mit den ganzen schönen 
Herbstsachen, ei da hatten wir einen Spaß und waren richtig eifrig. Währenddessen wurde drinnen im 
warmen schon geschnippelt. Denn wir haben uns Semmelknödel mit Schwammerlsoße gewünscht und 
da gibt’s schon einiges zu tun. Da haben wir mal wieder reingehauen und der ein oder andere hat 
schon so seine 7 Becher gegessen . 

Am Freitag gings dann Rund im Wald es kamen alle dritten Klassen und die Försterin da war der Wald 
richtig voll und wir haben Eichen, Fichten, Walnüsse und Elsbeeren gepflanzt. Jeder durfte mithelfen.  

 

 



 

Wochenbericht 26.9. bis 30.9.2016 

Am Montag durften wir „neuen“ unsere Taschen für die Wechselwäsche bemalen, damit wirs wieder schön haben 
uns sie nicht verwechselt werden. Wir haben kleine Mäuse und schöne bunte Blätter darauf gemalt, wie beim 
„Frederick“. 

 

Am Dienstag haben wir einen Ausflug in den Zahlenwald gemacht, dort gab es ganz viel Material zum bauen und 
spielen. Außerdem ist er wunderschön bemoost so konnten wir uns kuschlige Plätze herrichten. Wir haben aus 
riesen Ästen ein Tipi gebaut und darin gespielt. Später haben wir wild Fangen gespielt mit Melanie. Im 
Abschlusskreis gabs natürlich wieder tolle Spiele und Herbstlieder. 



 

Am Mittwoch haben wir „Großen“ mit der Marlene Vorschule zum Thema Gefühle gemacht und auch gelernt „Stop“ 
zu sagen. Wir wissen schon ganz viel über Gefühle. Wir anderen durften währenddessen mit Melanie und Caroline 
wunderschöne Herbstketten basteln, die mit heim nehmen durften oder den Wald für das Waldfest verzieren. 

 

Donnerstags haben wir mit Melanie ein Ratespiel mit Melanie gemacht, was Obst und Gemüse ist und haben es auf 
bunten Tüchern zugeordnet. Gabriel hat sich „Heo spann den Wagen an“ gewünscht und wir haben spitze 
gesungen.  Wir haben viel über Herbst und Ernte gelernt und viel erzählt, da wir schon jede Menge wissen. 

 



Anschließend haben wir wie die Weltmeister geschnippelt, denn es gab lecker Kürbissuppe mit Zwiebel, Kartoffel 
und Karotten und einem Riesenkürbis. Natürlich haben wir dafür ein Feuer gemacht und lecker gebrutzelt. Da 
haben wir fast alles wieder verputzt -  lecker wars . 

 

Am Freitag waren wir nach langem mal wieder an der Heuwiese, wos soooo schön ist. Wir haben fließig Maiskolben 
gesammelt und auch einige Wiesenkräuter und diese bestimmt. Und ab geht’s mal wieder ins Wochenende,…..:)! 

  

Wochenbericht 13.9. bis 23.9.2016 

So, das neue Kindergartenjahr hat begonnen und wir haben wieder Zuwachs bekommen in unserer Gruppe. 
Herzlich willkommen Jella, Laurin, Noah, Johanna, Klara und Malina! Schön dass Ihr bei uns seid. 

 

Die ersten Tage haben wir uns erstmal eingewöhnt und die Tagesrituale kennengelernt. Damit wir immer gut 
ankommen konnten haben uns die Erzieher ein kuschliges Nestchen im Weidenpavillon gebaut, wo wir gemütlich 
Bücher anschauen und entspannen konnten. Ach wie schön, dass das Wetter mitspielt. 

Am Montag haben wir fleißig Holzscheite gesägt wo unsere Namen drauf kamen und wir diese schön bemalen 



konnten. Der Waldfuchs Justus hat uns willkommen geheißen und so einiges erklärt, was wichtig ist im Wald. Am 
Dienstag hat Heike für die „Neuen“ kleine Zwerge mitgebracht die wir uns an den Rucksack hängen können. Damit 
sind wir bei den Waldzwergerl angekommen. Damit wir uns alle neuen und alten Namen merken konnten haben 
wir einige lustige Namensspiele und Kennenlernspiele gespielt.  

 

 

 

Am Mittwoch haben wir gleich den ersten Ausflug gewagt und wir sind ganz begeistert, denn die Neuen sind echt 
gute Läufer. Wir sind in den Knochenwald gegangen und haben dort ausgekundschaftet. Knochen haben wir keine 
gefunden aber einen toten Maulwurf der gleich beerdigt wurde und wir haben viele andere tolle Dinge entdeckt. 



Außerdem haben wirs uns zur Brotzeit richtig gemütlich gemacht und haben sie uns schmecken lassen. 

 

 

Leider mussten wir uns am Donnerstag vom Xaver verabschieden, da der nun einen neuen Kindergarten besucht. 
Wir waren alle sehr traurig, haben aber noch den Tag mit dem Xaver genossen und ganz viel geknuddelt, getobt, 
gespielt, entspannt und zum Abschluss gab es noch lecker Kaba und Kuchen den Xavers Papa mitgebracht hat. Da 
haben wir geschlemmt,…. Xaver durfte sich sein Lieblingsspiel aussuchen und wir haben noch den Herbst 
einleiten lassen. Denn heute ist passend zum Abschied vom Xaver auch der Abschied vom Sommer, denn heute ist 
Herbstbeginn. Jeder durfte dem Xaver zum Abschied einen Wunsch mitgeben. Da gabs auch ein paar Bagger, 
Traktoren, aber auch viele gute Freunde und alles Gute. 

„Lieber Xaver von uns Waldzwergerln alles Gute! Wir werden dich vermissen! Wir hoffen dass du uns ab und zu 
besuchen kommst! 



 

 

Am Freitag haben wir den Frederick vorgelesen bekommen. Während alle Mäuse fleißig Vorräte für den Winter 
sammeln sammelt Frederick Wörter, Sonnenstrahlen und Farben. Wir haben dann eine schöne Landschaft gelegt. 
Nach einem kleinen Spaziergang haben wir noch fleißig Herbstdeko gebastelt und ab gings ins Wochenende! 

 



 

  
  

 


