
September „Kunterbuntes Krümelhausen“ 
 
HAPPY BIRTHDAY WICHTELHAGEN!!! Am 01.09.21 hatte Wichtelhagen Geburtstag, da 
wir nicht gemeinsam mit ihnen feiern konnten, wollten wir wenigstens persönlich unser 
Geschenk am Tor überreichen – natürlich corona-konform mit Abstand und Mund-Nasen-
Schutz. 
In diesem Monat durften wir unseren neuen Auszubildenden begrüßen. Er ist ein ganzes 
Jahr jeden Montag und Dienstag bei uns. Wir freuen uns schon auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit, das Spielen und Lernen mit ihm. 
Nun aber zum Projekt „Kunterbuntes Krümelhausen“: In den Bildungsbereichen 
„Mathematisches Grundverständnis“, „Musik und Rhythmik“, „Bewegung“, 
„Sinneswahrnehmung (Experimente)“, „Sprache“, „Natur- und Sachbegegnung“, und 
natürlich der „Kreativität“ konnten wir viele Erfahrungen und Herausforderungen sammeln 
und erleben. 
Dass das Sortieren in den Bereich mathematisches Grundverständnis gehört, weißt du 
vielleicht schon?! Auch in unserem Projekt konnten wir sortieren. Begonnen haben wir mit 
den Grundfarben (blau, gelb, rot) und gefördert haben wir unsere Kognition mit den 
Farbfamilien. Es gibt ganz schön viele Farbtöne. Manche sind warm und manche sind kalt. 
Wusstest du das? 
 
Auch die Bewegung kam nicht zu kurz, schließlich sind wir eine 
aktive Kindergartengruppe. Mit dem Farb-Eckenlauf wurden wir 
ziemlich gefordert. Das war wie Stopp-Tanz. Wenn die Musik aus 
ist, wurde eine der Grundfarben genannt und wir mussten so 
schnell wie möglich in die jeweilige Ecke laufen. Ist doch gar nicht 
so schwer? Denkst du! Bei Lila, Orange und Grün mussten wir 
ganz schon überlegen. In welche Mitte der Ecke müssen wir wohl 
rennen? Ich sag es euch: Orange entsteht aus den Farben Rot 
und Gelb. Grün entsteht aus den Farben Blau und Gelb. Lila 
entsteht aus den Farben Blau und Rot. Aber wir haben es 
geschafft! 
Ein anderes Bewegungsangebot war das Farben-fangen. 
Chiffontücher kennst du bestimmt. Diese haben wir an uns 
befestigt und wir mussten uns gegenseitig die gerufenen Farben 
mopsen. 
Bei der Bewegungslandschaft mussten wir nicht so viel laufen. 
Aber anstrengend war es trotzdem. Dafür brauchten wir sehr viel 
Körperbeherrschung. Unter einem gespannten Netz haben wir 
farbige Wäscheklammern zu den jeweiligen Behältern sortiert. Das 
Netz durften wir dabei nicht berühren. 
 
Der Bildungsbereich Musik und Rhythmik hat es und täglich 
angetan. Das neue Lied „Farbenlied“ wollten wir im Morgenkreis 
und im Alltag singen. Wer da nicht mit einem Ohrwurm nach 
Hause gefahren ist... Das Lied haben wir Zuhause auch noch 
singen können, jeder von uns Krümeln hat einen Liedtext 
bekommen. Wir waren sogar so textsicher, dass wir unseren 
Gesang aufgenommen und unseren Eltern über Whatsapp ein „farbenfrohes 
Wochenende“ gewünscht haben. 
In dem Bereich konnten wir auch zu unseren Gefühlen malen. Uns wurde klassische 
Musik angemacht und wir durften so sitzen/liegen wie es für uns bequem war. Eigentlich 
waren wir alle auf dem Boden und haben dazu interessante Linien im Klang der Melodie 



gezeichnet. „Ich fühle das wie eine kalte zittrige Schneeflocke“ war eine sehr interessante 
Aussage zu dem hohen und schnellen Takt. 
 
Wir haben in dem Projekt zwei Experimente gemacht. Wir haben einen „fließenden 
Regenbogen“ mit verschiedenen Farben, Wasser und Haushaltspapier aufgebaut und 
beobachtet. Die Haushaltspapier-Brücken haben wir in jeweils zwei Gläser gelegt und das 
gefärbte Wasser hat sich heraufgezogen. „Wie ein richtiger Regenbogen sieht das aus“. 
Ein weiteres Experiment war das Einfärben von Blumen. Wir haben uns für weiße Gerbera 
entschieden. Das Wasser, was die Blumen aus den Vasen trinken, haben wir mit 
Lebensmittelfarbe eingefärbt. Doch unsere Gerbera hatten anscheinend keinen Durst. Das 
hat leider nicht funktioniert. Aber wir haben besprochen, dass sich andere weiße Blumen 
wie z.B. weiße Rosen oder weiße Tulpen in die jeweiligen Farben verfärben können. „So 
wie unsere Zungen manchmal nach einem Bonbon auch eine andere Farbe bekommen 
können.“Apropos Blumen. Wir haben in unserem Eingang einen Regenbogen gepflanzt. 
Wenn ihr uns besuchen kommt, findet ihr ihn ganz bestimmt. 
Da unser Projekt „Kunterbuntes Krümelhausen“ hieß, haben wir uns kreativ austoben 
können. Besonders während des Farben-mischens und Experimentierens konnten wir 
ausdauernd neue Farben herstellen. 
Das Chamäleon „Pascal“ hat uns auch begleitet. Jeder von uns hat ein Feld in seiner 
Lieblingsfarbe ausgemalt und mithilfe von einer Rundkopfklammer hat Pascal sich farblich 
anpassen können. 

In dem Bereich der Sprache wurden wir 
interviewt. Wir haben unsere 
Lieblingsfarbe/angemalt, welche Farbe unser 
Lieblingsessen hat und vieles mehr. Außerdem 
haben wir in unserer Ruhephase täglich eine 
Bilderbuchbetrachtung gemacht und darüber 
gesprochen. Elmar ist ein Elefant, der aus ganz 
vielen Farben besteht. Vielleicht kennst du ja die 
Geschichten: Elmar und das Känguru, Elmar und 
die Nilpferde, Elmar und die rosa rote Rosa. 

Einmal hat Elmar sogar den Regenbogen 
gerettet und einfach die Farben von sich 
abgegeben. Aber auch Bücher wie „Das 
Farbmonster“ oder „Der Streik der 
Farben“ waren fesselnd. 
 
Am 21.09.21 war Weltkindertag. Da durften 
wir den ganzen Tag selbst entscheiden, was 
wir machen möchten. Das klingt doch glatt 
nach einer Party mit lauter Musik aber wir 
haben uns auch einen ruhigen 
Kreativbereich gewünscht. Gemeinsam haben wir in dem Kreativbereich auf einem riesig 
großen Blatt ein buntes Kunstwerk geschaffen. 
 
 
 
 
 



 
Unser Farb-Sudoku und auch das Farben-Tippen hat unser Köpfchen ganz schon 
gefordert. Das Sudoku gab es in den Leveln 1,2 & 3. Besonders Level 3 mit 25 Feldern hat 
richtig Spaß gemacht. Ob allein oder zu zweit – das Gefühl es geschafft zu haben macht 
uns unglaublich stolz. Auch beim Farben-Tippen brauchten wir einen Partner. Einer klebt 
sich die Sternchen oder Punkte auf die Fingerspitzen, der andere dreht die Karten um. Ob 
schnell oder langsam, links oder rechts, einfach war das alles nicht. Mit dem Daumen auf 
die richtige Farbe zu tippen war herausfordernd und lustig. Je öfter man es geschafft hat, 
desto schneller ging es. Für absolute Profis ging es dann sogar noch weiter. An beiden 
Händen, in unterschiedlicher Farbreihenfolge die Sterne kleben und gleichzeitig tippen. 
WOW das war schwer! Üben … Üben … Üben …  
 
 
Ab diesem Monat heißt es wieder (fast) 
wöchentlich „WACKELZÄHNE ES GEHT 
LOS!“ Bei dem ersten Treffen wurden viele 
Geschenke verteilt, die sie für ihre zukünftigen 
Treffen brauchen. Ein Hefter um das nächste 
Jahr alles zu sammeln, Klebestift und 
Federmappe um sich wie ein echtes Schulkind 
fühlen zu können. Na klar – auch Stifte, sonst 
wäre die Federmappe ja leer und ein 

Namensbändchen mit 10 Kügelchen für 
die ersten mathematischen 
Begegnungen im Zahlenland. Das erste 
Thema der Wackelzähne wird auch 
sofort bearbeitet. „Das bin ich“ Wir freuen 
uns auf ein aufregendes und 
spannendes Wackelzahnjahr.  
 
 
 



Wir begrüßen eine neue Jahreszeit. 
Und nicht nur sie, sondern auch zwei 
niedliche Kobolde. Sie begleiten uns 
die gesamte Herbstzeit und bringen 
uns tolle Aktionen und Inspirationen 
zu den verschiedenen Themen in der 
nächsten Zeit.  

Die Liedermappe wurde umgestellt 
von Sommer auf Herbst und wir 
konnten direkt mit dem Klassiker „der 
Herbst, der Herbst, der Herbst ist 
da“ zeigen, was wir noch aus dem 
letzten Jahr behalten haben.  

 
Um für eine saubere 
Umwelt zu sorgen waren wir 
in Langenhagen mit unseren 
Müllgreifern, Handschuhen 
und Müllsäcken unterwegs 
und haben den Boden vom 
Müll befreit. Mit sauberen 
Wegen fühlt man sich doch 
gleich viel besser.  
 

 
Ist zwar kein Müll – aber wir sammeln sie 
trotzdem… die ersten Herbstblätter. In unserem 
Garten liegen viele verschiedenen Arten. Wir 
sammeln sie und schauen sie uns an. Die 
Unterschiede sind klar zu erkennen. Größe, Farbe, 
Haptik, Form und so weiter.  

 
 
 
 
 
 



 
Jetzt beginnt seine Zeit… Unser Eichhörnchen „Knusper“, welches in unserem Garten 
wohnt, beginnt mit der Futtersuche. Wir möchten ihn unterstützen und bauen ihm eine 
kleine Futterstation aus Ästen, Blättern und Steinen. Hinein legen wir ihm Nüsse und 
Eicheln. Wir hoffen, er findet sie und lässt es sich schmecken und dass er sich darüber 
genauso freut wie wir uns, wenn wir ihn in unserem Garten beim rumflitzen beobachten 
können.  

 
Wir haben gefallen an der täglichen Leserunde 
gefunden und nun werden jeden Tag Bücher von 
zu Hause mitgebracht.  
Gleich 3 Bücher von dem Pony 
„Sternschweif“ haben wir gelesen. Das erlebt 
aber auch die aufregendsten Abenteuer. Und 
sein Geheimnis, das er sich in ein Einhorn 
verwandeln kann, ist bei uns in guten Händen.  

 
 

Oops…. 
 

 
So viel haben wir im September erlebt.  

Ihr könnt euch schon auf den nächsten Monat freuen – den Oktober!  
 


