Fasnacht 06

Um den kalten Winter zu vertreiben verwandelten wir uns zur Fasnacht in "gfürchig" bunte
Fabelwesen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen!

Thema Hasen

Zur Osterzeit bekamen wir Hasenbesuch. Aus dem Bilderbuch "Kleine Hasen werden gross" lernten
wir viel über das Leben der Wildkaninchen und der Feldhasen. Mit den flauschigen Flizhasen liessen
sich die Szenen aus der Geschichte wunderbar nachspielen.
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Ostern

Wir hofften auf einen Besuch vom Osterhasen und schmückten unsere selbstgeflochtenen
Weidenkörbe und die bemalten Blumentöpfchen. Tatsächlich fanden wir am nächsten Morgen eine
süsse Überraschung !

Endlich Frühling ! Das freute auch das Geburtstagskind auf dem Leiterwagen! Es bekam einen
Seifenblasenpilz, und die Frühlingssonne spiegelte sich wunderbar in den glänzenden Blasen.

Beim "Kaninchenbau" ist die Erde schön weich und es lassen sich tiefe Löcher graben
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Zum Abschluss unseres Hasenthemas besuchten wir bei einem Kind zu Hause echte Kaninchen. Ihr
Fell war noch viel weicher und flauschiger als das unserer Spielzeughasen !

Wir wurden zu einer Einführung in die Bibliothek eingeladen, wo die Bibliothekarin spannende
Bilderbücher erzählte und uns auf eine Reise durch die Bücherregale mitnahm.

Das Gras am Wegrand war seit dem Frühling hoch gewachsen und wurde gemäht. Die Kinder
sammelten davon, soviel sie nur tragen konnten. Das frische Gras roch wunderbar, war "so weich wie
ein Bett " und man konnte daraus verschiedene Dinge wie z.B. Besen basteln.
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Wir legten kleine Gärtchen an und pflanzten getrocknete Bohnen und Kerne . Jeden Morgen rannten
die Kinder zu ihren Gärtchen, um sie zu wässern und zu sehen, ob wohl schon etwas gewachsen sei.
Es lohnte sich – bei so viel Pflege und Aufmerksamkeit wuchsen und gediehen die Pflänzchen prächtig.

Am Bach

Beim Spielen am Bach begegneten wir verschiedenen Tieren, kleineren und grösseren. Wir
betrachteten sie genau und lernten, wie man behutsam mit ihnen umgeht, um sie nicht zu verletzen.
Dabei erfuhren wir auch, dass es Tiere gibt, die man gar nicht anfassen sollte, wie z.B. den
Feuersalamander, dessen Haut Giftstoffe enthält.
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Bäume

Unter Aufsicht durften die Grossen das Klettern üben. Welch ein schönes Gefühl, wie ein
Eichhörnchen hoch oben im Baumwipfel zu sitzen und zu wissen, dass man ganz alleine so hoch
hinaufgeklettert ist!
Wenn man die Jahrringe eines Baumstamms zählt, findet man heraus, wie alt der Baum geworden ist.
Manche Bäume werden uralt!

Unser Thema vor den Sommerferien hiess "Hexen"

Zilitrulla und die Dschungelhexe (Handpuppen) besuchten uns im Wald und erzählten uns
Geschichten aus dem Hexenland.
Begeistert sammelten die Kinder Kräuter und brauten Zaubertränke und Medizin. Sie erfanden
Zaubersprüche, kochten Löwenzahnhonig-Tee, schrieben Rezepte mit geheimer Tinte und gaben sich
selbst erfundene Hexennamen. Tänze, Rollenspiele und Tischtheater wurden im Freispiel mit viel
Phantasie und Begeisterung weitergeführt und ausgebaut.
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Für das Hexenfest bastelten wir Gipsmasken. Es brauchte etwas Mut und Vertrauen in die Gschpändli,
um sich hinzulegen und sich die nassen Bandagen aufs Gesicht pflastern zu lassen. Während dem
Trocknen musste man geduldig still liegen. Der Gips fühlte sich angenehm kühl an, und wenn man so
still und mit geschlossenen Augen dalag, schien es, als ob man plötzlich alles besser hören und fühlen
könne.

Die Arbeit lohnte sich. Nachdem wir die Masken mit viel Phantasie bemalt und verziert hatten, sahen
sie "schaurig -schön" aus.
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"Juhui, mir gönd uf d'Chindsgi-Reis !"

Auf unserem Chindsgi-Reisli besuchten wir die Dschungelhexe im Masoala-Regenwald. Da gab es
ganz andere Tiere, Pflanzen, Früchte und Gerüche als bei uns im Wald. Am nächsten Tag hielten wir
die vielen Erlebnisse und Eindrücke auf einem Gemeinschaftsbild fest. Besonders beliebte Sujets
waren die Lamas, die wir im Zoo selber führen und sogar streicheln durften.

Für die Baumzwerge naht mit den Sommerferien das Ende ihrer Kindergartenzeit. Wie viel sie gelernt
hatten, liess sich an manchen Situationen erkennen. Sie halfen einander und konnten mit Frustrationen
umgehen. Und bestimmt scheuten sie sich auch nicht mehr davor, sich die Hände schmutzig zu
machen!
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"Ich schlafe hüt Znacht uf de Wiese im Zält!"

Wie jedes Jahr übernachteten wir mit den Baumzwergen zum Abschluss im Kindergarten, d.h. auf
einer Waldwiese im Zelt. Wir kochten unser Abendessen über dem Feuer. Zum Dessert gab es
Schoggibananen und vor dem Schlafengehen eine Geschichte am Lagerfeuer. Schliesslich kuschelten
sich alle in ihre warmen Schlafsäcke. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis es überall still wurde ...
Am nächsten Morgen schauten aus den Zelten zufriedene aber sehr verschlafene Gesichter. Nach
dieser kurzen Nacht genossen wir es alle sehr, uns beim Zmorgen von den Eltern verwöhnen zu
lassen.
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Das neue Thema nach den Sommerferien hiess "Wasser".

Wir befassten uns mit dem Wasserkreislauf und dem Wasser in unserer unmittelbaren Umgebung.
Mit unseren Leitfiguren Florino (aus dem Bilderbuch "Florino, der Regentropfenfänger") und unseren
Kindergartenzwergen (Baumzwerg und Blumenzwerg) lernten wir, dass das Wasser noch viel mehr
sein kann als einfach nur "nass" :

Wenn man genau hinsieht, kann man die Regentropfen an den Grashalmen in allen Farben glitzern
sehen, und die Pfützen verwandeln sich in Seen, auf welchen Zwergenboote schaukeln. Steine, die in
Pfützen plumpsen, machen lustige Geräusche, und wer hätte gedacht, dass Nüsse in schlammigem
Regenwasser gesäubert werden können?
Wir hörten den vielen verschiedenen Klängen der Regentropfen zu, malten Tropfenbilder, bastelten
Wasserinstrumente, komponierten Regensymphonien und Gewittermusik. Wir sangen Regenlieder
und tanzten Tropfentänze. Wer wünscht sich denn da noch schönes Wetter?

Bei Regen füllen sich die Pfützen, und man kann sich darin austoben. Bei wem spritzt es wohl am
weitesten?
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Wohin fliesst unser Bach?

In Gummistiefeln erforschten wir die Bäche der Umgebung und hielten unsere Erkenntnisse auf einem
Plan fest.

Apfelkompott und Verkehrserziehung

Während die einen Kinder Apfelkompott kochten, gingen die anderen mit unserem Verkehrsinstruktor
im Quartier spazieren und lernten, wie man die Strassen sicher überquert. Am Schluss bekam jedes
Kind ein Geschenk von Ferox, dem "Verkehrs-Fuchs". Den feinen Apfelkompott gab es anderntags im
Wald zum Znüni.
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Geburtstage

Die Geburtstage der Kinder und den Beginn der Jahreszeiten feiern wir jeweils mit einer besonderen
Zeremonie. Das Geburtstagskind steht an diesem Tag im Mittelpunkt. Es wird auf dem Leiterwagen in
den Wald gezogen. Beim festlich geschmückten Geburtstagstisch bekommt es von jedem Kind einen
schönen Wunsch und vom Kindergarten ein kleines Gecshenk. Die Eltern kommen an diesem Tag zu
Besuch und bringen einen Geburtstagsznüni mit, den wir dann gemeinsam am Feuer bräteln.

Auf dem Weg

Der Weg in den Wald gehört zum Kindergartenalltag.
Es gibt immer viel zu sehen und zu tun; die Kinder retten Regenwürmer, Schnecken und Käfer,
pflücken Blumensträusse, flechten Graskunstwerke oder beobachten den Mais und das Korn beim
Wachsen.
Das Steuern des beladenen Leiterwagens ist gar nicht so einfach!
Manchmal finden wir nützliche Dinge, wie z.B. diese Kabelrolle, die wir mit vereinten Kräften in den
Wald zogen, um daraus einen Tisch zu machen.
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Beim Nussbaum am Wegrand sammelten die Kinder genau hundert Nüsse, um sie beim Znüni zu
knacken.

Arbeiten, Basteln, Spielen, Ausruhen

Aus Eicheln und Schachtelhalm lassen sich wunderschöne Halsketten herstellen.

Zeichnen, schleifen, basteln, schnitzen...
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Durch den Besuch unserer "Lausfrau" wurde das Coiffeur Spielen angeregt; Tannenzweige oder ein
Stück Holz werden zu Bürste und Kamm, die Finger zur Schere.
Auf unserer "Gigampfi" haben viele Kinder Platz!
In der Hängematte wird geschaukelt, gekuschelt, geplaudert und ausgeruht.

Herbst

In diesem Herbst fanden wir unter den Buchen ungewöhnlich viele Nüsschen. Es waren so viele, dass
die Kinder einander darin eingraben konnten. Das freute besonders die Eichhörnchen unter uns.
Die Kapseln der Nüsschen lassen sich auf die Fingerkuppen stülpen und plötzlich sind fünf Zwerge da,
wo vorher die Finger waren.
Der ganze Kindergartentag ist voller Erlebnisse, Entdeckungen und Emotionen. Da ist es wichtig, sich
zwischendurch hinzulegen und zusammen etwas zur Ruhe zu kommen.
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