
Monatsbericht März 

  

Schon purzelten wir mit viel Schwung und Vogelgesang in 

den Monat März hinein. Die Futterknödel hingen im Garten 

an den Bäumen und lockten viele kleine und große Vögel, 

wie die Blaumeise, das Rotkehlchen, den Buchfink und 

einige Ringeltauben an. Diese Vogelarten konnten wir im 

Garten beobachten und ihren Gesängen zu hören. Wir 

waren so in Frühlingsstimmung, dass wir gleich weiter 

nach Frühlingsboten Ausschau hielten. Welch ein Glück, 

bei uns im Familiengruppen- Garten hatten wir die ersten 

Krokusse und Osterglocken gefunden, die sich ganz zart 

aus dem Boden trauten. Neben unserer Schaukel 

krabbelte einsam ein Marienkäfer im Gras und der erste 

Zitronenfalter flatterte an unseren Köpfen vorbei. Die 

ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres kitzelten 

unsere Nasen und die Luft duftete so schön nach Frühling.  

 

 

Eines Morgens standen im Gruppenraum Holzkisten, 

die wir zusammenschrauben mussten. Wir waren 

sehr neugierig, denn das waren die Kisten für das 

Angebot unserer Auszubildenden, die ihre Prüfung 

am nächsten Tag hatte. Sie fragte uns, ob wir sie 

unterstützen möchten. Da zögerten wir nicht lange 

und waren gleich tatkräftig zur Stelle. Mit einem 

Akkuschrauber umzugehen war für manche von uns 

neu und aufregend. 

 

 

Viele von uns hatten so einen Schrauber schon 

einmal gesehen, aber einige hatten ihn noch 

nie in den Händen gehalten.  Durch die Mithilfe 

unserer Auszubildenden hatten wir dieses 

kleine Elektroding schnell unter Kontrolle und 

lernten es in der Hand zu halten. Das war 

manchmal nicht so einfach, weil wir die 

Schrauben auch festhalten mussten. Fleißig 

wie wir waren, und mit vereinten Kräften hatten, 

wir die drei Kisten ruckzuck fertig geschraubt.  

 

 

 



Am nächsten Tag fand die Prüfung unserer 

Auszubildenden in unserem Garten statt und 

gemeinsam halfen wir ihr die Blumenerde und die 

Blumen in die Kisten zu pflanzen. Wir hatten richtig 

Spaß dabei und waren motiviert an der Arbeit. Die 

Blumen waren gepflanzt und wurden noch etwas mit 

Wasser begossen. Alles fertig, nun war noch etwas 

Zeit um im Garten zu toben. Als wir danach beim 

Mittagessen saßen, erfuhren wir, dass unsere 

Auszubildende die Prüfung bestanden hatte und wir 

freuten uns sehr.  

Ein Abschiedskind, welches unsere Familiengruppe verlassen hat, war mit dem Papa zu 

Besuch, um uns ein Geschenk zu überreichen. Mit einigen schönen Leckereien und 

Frühlingsblumen hatten sie uns überrascht. Die Blumen hatten wir in die Erde gepflanzt und 

gegossen damit es ihnen gut geht und sie uns noch lange an die Zeit mit den 

Abschiedskindern erinnern. Wir hatten uns sehr gefreut, die Abschiedskinder wieder zu 

sehen und waren auch traurig, dass sie wieder gehen mussten.  

 

 

Auch räumlich hatte sich im März einiges 

verändert. Wir haben jetzt eine Leseecke. Es 

stehen dort nun Regale mit vielen Büchern, 

einem gemütlichen Ohrensessel und ein 

Tisch mit zwei Stühlen die einladend zum 

Lesen aussehen. Unsere Puppenküche sieht 

so herrlich wohnlich aus. Mit einem Fenster 

welches einen schönen Ausblick in den 

Garten hat.  

 

Die Bauecke mit Regale, wo die Straßen und 

die Autos ihre Fächer haben, ist nun durch 

eine Wand getrennt von der Puppenküche. 

Richtig groß und räumlich erscheint jetzt 

unsere Raummitte mit dem großen runden 

Teppich und ganz viel Platz für unsere 

Morgenkreise.  Auch draußen gab es eine 

kleine Veränderung. Wir hängten die großen Blumentafeln aus dem Eingangsbereich der 

Familiengruppe an die Mauer hinten im Garten am blauen Spielhäuschen auf. Es hat uns 

einen Riesen Spaß gemacht dort mit Kreide rumzukritzeln.   



Auch nicht zu vergessen waren 

unsere Proben zu unserem 

selbst ausgedachten 

Theaterstück. Die Geschichte 

entstand, weil die Krippe für uns 

ein Fingerspiel vorspielte und 

daraus entwickelte sich das 

Theaterstück. Es hieß: „Die 

verrückte Dracheneiersuche von 

Krümelhausen.“ Während des 

Frühstücks bekam jedes 

Familiengruppenmitglied eine 

Rolle. Die Geschichte wurde 

allein von unseren jüngeren 

Darstellern erfunden und unter 

Eigenregie unseres jüngeren 

Regisseurs haben wir einen 

grandiosen Kurzfilm gedreht.  

Und so hört sich unser 

Theaterstück an: 

Eines Morgens unterhielten sich Ritter Ja und seine Mutter. Ritter Ja: „Mutter, darf ich 

schwimmen gehen?“ Und Mutter antwortete: „Aber ja mein Ritter, dass dürft ihr.“ Als Ritter Ja 

schwimmen ging, wurde seine Mutter von der Spinne Thekla gebissen. Die Mutter stöhnte 

und jammerte schmerzlich, verwandelte sich zur Hexe Kunigunde und das Schicksal nahm 

seinen Lauf. Die Hexe Kunigunde war so böse, dass sie alle Eier von Drache Doris stahl. 

Drache Doris war so traurig, dass sie Ritter Ja zu Hilfe rief. „Ritter Ja, zu Hilfe. Alle meine 

Eier sind gestohlen, zu Hilfe!“ Der mutige Ritter Ja und der schlaue Kobold machten sich 

sofort auf die Suche und erlebten einige Abenteuer dabei. Ballerinen, Leo Löwe, Ballerina 

Blumenschön und Buhuu das Gespenst waren alle zu Stein verzaubert und mussten wieder 

mit einem Gegenzauber normal werden. Dabei half ihnen das Zauberbuch wo alle Verstecke 

der Eier aufgeschrieben waren und der Gegenzauber für die Entsteinerung. Damit wir die 

verschwundenen Dracheneier wieder bekamen, hatten alle viel zu tun. Sie mussten in den 

Wald, wo sich die Hexe versteckt hatte, um das letzte fehlende Ei zu bekommen. Dort gab 

es eine Zauberwand, die es zu überwinden galt, um an Hexe Kunigunde zu gelangen. Das 

war gar nicht so einfach, denn es war zuerst eine große Wand, danach ein Gitter und zum 

Schluss eine Tür aus Holz. Die Holztür war leicht zu öffnen, man brauchte nur die Klinke zu 

drücken und sie ging auf. Sie standen nun vor der Hexe, die lachte schrecklich und 

schimpfte: „Kräuterfurz und Schneckenschleim sie kommen in mein Häuschen rein.“ Ritter Ja 

nahm das Zauberbuch zur Hand und sprach einen Zauberspruch: „Du Hexe, du sollst wieder 

die Mutter sein!“ Und „PENG“ war die Hexe wieder die Mutter von Ritter Ja. Alle Eier fanden 

den Weg zu Drache Doris zurück und Drache Doris war überglücklich. Spinne Thekla hatte 

noch ein faules Ei, welches dann von Ritter Ja und dem Kobold zerstört wurde. Mit dem 

Zauberspruch: „Faules Ei spring in Hälften zwei!“ Das Ei platzte in zwei Hälften und ging 

kaputt. Spinne Thekla wurde wieder zu einer lieben Spinne und sie lebten glücklich bis ans 

Ende ihrer Tage. Zum Schluss texteten wir noch das Lied von der Vogelhochzeit um und 

sangen „Die verrückte Dracheneiersuche in Krümelhausen.“ Die Krippenkinder haben sich 

den Kurzfilm in zwei Kleingruppen angesehen und waren begeistert. Die Eltern von den 

Kindern aus der Familiengruppe schauten sich den Film in der Abholphase an. Sie waren 

sehr erfreut über unsere Kreativität. 



Ein Erlebnis mittendrin hatten wir während unserer Teezeit, die wir im März zum Teil auch 

draußen z uns nehmen konnten. Ein kleiner Buchfink hüpfte auf uns zu, während wir am 

Tisch saßen und aßen. Erst sah es so aus als wollte er etwas Brezel abhaben, doch als er 

fast auf unserem Fuß saß, war es im wohl zu nah und er flog los. Direkt auf die Terrassentür 

zu, und es machte „klopf“ gegen die Glastür. Der kleine Vogel landete erneut vor unseren 

Füßen auf dem Boden. Wir holten uns schnell ein Taschentuch, nahmen ihn mit dem Tuch in 

unsere Hände und hielten ihn einen Momentlang warm. Nach einigen Minuten bewegte er 

sich wieder, als wollte er fliegen. Da öffneten wir unsere Hand und er flog auf einen Ast in 

dem Kirschbaum vor uns. Das war sehr schön, wir waren erleichtert ihn fliegen zu sehen. 

Dann schüttelte er sich noch einmal und flog davon. Wir wünschten ihm gute Besserung und 

hofften es geht ihm wieder gut.   

Ostern steht vor der Tür und wir freuen uns 

auf eine schöne bunte Zeit. So langsam 

schlich sich Osterdekoration in unsere Räume 

und an unsere Fenster. Hasen- und 

Karottengirlanden hingen an den Fenstern 

und bunte Ostereier schmückten den Raum.  

 

 

 

Ostereier Murmelbilder wurden mit viel Spaß hergestellt. 

Es sah sehr lustig aus wie die Murmel mit vielen Farben 

von einer Ecke in die nächste flitzte und dabei bunte 

Spuren hinterließ. Als diese schönen Bilder getrocknet 

waren schnitten wir sie zu einem großen Ei aus. Sie sahen 

so schön bunt und durcheinander aus, dass wir sie ganz 

lange betrachten mussten. 

 



Für die Woll- Ostereier brauchten wir einen Luftballon, viel Kleister und Wolle. Es war eine 

sehr klebrige Angelegenheit den langen Wollfaden in den Kleister zu tauchen und auch 

wieder herauszuziehen, um dann mit dem 

Wollfaden den Luftballon zu wickeln. Entstanden 

sind tolle bunte Wollostereier die man sich 

aufhängen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ostereier- Farbenlauf war unser sportliches Highlight im März. Wir liefen mit unserem 

großen Löffel in der Hand. Darauf lag das Ei, welches nicht herunter purzeln durfte. Die 

Kinder durften ein Parcours planen, der quer 

durch unseren Garten ging. Über Stock und 

Stein, auf der Steinmauer über die Stufenblöcke 

durch die Schaukel und immer den bunten 

Fußball- Markierungshütchen hinterher, die den 

Weg zum Ziel am Baum markierten. Dort standen 

vier bunte Eimerchen in den Farben, rot, grün, 

blau und gelb. Und wir hatten es geschafft alle 

Ostereier nach den Farben zu ordnen. Jeder 

Eimer hatte die Eier mit den richtigen Farben in 

sich und wir waren sehr stolz auf uns, dass alles 

richtig zugeordnet wurde. Ab und zu purzelte mal 

ein Ei vom Löffel, aber das machte uns noch viel 

mutiger. Wir lachten, weil es lustig aussah, wie die Eier rum purzelten und wir ein wenig 

brauchten, bis wir sie wieder auf unsere Löffel hatten.  



Eine schöne Erfahrung hatten wir mit dem Backen unserer Osternester. Alle Zutaten standen 

auf dem Tisch und das Rezept lag daneben. Aber Moment mal, da war doch etwas neu? Ja, 

genau richtig gesehen das Rezept konnten nicht nur Erwachsene, sondern auch die Kinder 

lesen. Denn es hatte schöne eindeutige 

Bilder, die genau die Schritte anzeigten, wie 

wir vorgehen sollten damit es uns gelingt. 

Jeder bekam einige Zutaten, die gewogen 

werden mussten und jeder durfte seine 

Zutaten, die in eine Schüssel kamen, 

verrühren. Nach dem Rühren durfte jeder den 

leckeren riechenden Teig durchkneten und zu 

einem Nest formen. So, nun ab in den Ofen 

damit und warten.  Als unsere Nester fertig 

gebacken waren duftete die Küche und die 

Gruppe nach diesem vermeintlich leckeren 

Gebäck. Auf dem Weg nach Hause konnten 

wir es gar nicht abwarten in die herrlich 

riechenden Küchlein zu beißen, die vorzüglich geschmeckt haben. Mmmh!  

 

 

 

 

Wir sind schon gespannt auf die ersten 

Tage im April, an denen der Osterhase 

kommt. Wollt ihr mehr darüber erfahren, 

dann schaut euch doch den nächsten 

Monatsbericht an. 

Wir wünschen euch eine schöne Portion 

Sonne mit frischer Frühlingsluft und viel 

Spaß beim lesen.      

        

 


