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Der Monat Februar startet mit dem letzten Tag der Winterferien.  

Demnach sind wir Horties zu der 

regulären Betreuungszeit schon am 

Morgen in Krümelhausen.  

Aktuell interessiert uns Horties das 

Thema 2. Weltkrieg, NSDAP und Adolf 

Hitler. Unseren Ferientag nutzen wir, 

um ein Interview von einem 

Menschen zu sehen, der als Kind in 

unserem Alter den zweiten Weltkrieg 

miterlebt hat. Des Weiteren haben 

wir noch ungeklärte Fragen 

gesammelt, da uns ein externer 

Experte besucht hat. Dieser hat uns 

alle noch offenstehende Fragen 

beantwortet.  

Wir Kindergartenkinder haben besonders die Zeit im Freispiel gemeinsam genossen.  

Besonders das Verstecken spielen hat es uns angetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …, …, …, 20!!!  

Versteckt oder nicht ich koooommeeee!!!  

Aber auch andere Gruppenspiele, die wir aus dem Morgenkreis kennen spielen wir gerne. „Wir 

fahren mit dem Roller um die ganze Welt“, „Schmetterling du kleines Ding“, „Umba Umba Umba 

Leo“. Kennst du die Bewegungslieder? 

Unser Auszubildender hat im Februar seinen ersten Lehrerbesuch gehabt. Dafür hat er ein cooles 

Kurzprojekt geplant und durchgeführt: „Sockenpuppen in Krümelhausen“. Zum Start des Themas hat 

er uns ein Puppentheater vorgeführt. Das fanden wir so gut, dass wir auch eigene Sockenpuppen mit 

Knopfaugen und verrückten Wollhaaren gestaltet und diesen dann einen Charakter gegeben haben. 

Außerdem haben wir für ein richtiges Puppentheater eine Theaterbox benötigt. Diese haben wir 

natürlich selber gebaut. Dafür haben wir einen großen Karton zugeschnitten und beklebt. 

Jeder von uns konnte nun seine ersten Erfahrungen im Puppentheaterbusiness sammeln. Am Tag des 

Lehrerbesuches durften vier Kinder mit unserem Auszubildenden, seinem Lehrer und seiner 

Anleitung in die geplante 

Aktivität gehen. Das war für 

uns alle aufregend, weil wir 

unsere eigene Geschichte 

ausdenken und vorführen 

durften. Da wir wie ihr wisst 

momentan gerne verstecken 

spielen, haben wir das mit 

unseren Sockenpuppen auch 

gemacht. Wir glauben, dem 

Lehrer hat unsere Vorführung 

gefallen. APPLAUSE!!! 

 



Im Garten sind wir intensiv am Sammeln und Beobachten von Regenwürmern, Spinnen und Insekten. 

Das Aussehen vergleichen wir mit Bildern aus Büchern, die wir in der Familiengruppe haben. Da wir 

aber nicht alle Tiere in den Büchern finden können, bringen wir noch mehr Lektüre von Zuhause mit. 

Interessant, was für Kleintiere bei uns im Garten leben. Die fühlen sich sicherlich noch wohler, wenn 

wir denen im Garten ein gemütliches Zuhause bauen! 

Musikalisch sind wir im Februar übrigens auch. Die ausgeliehene Toni Box aus der Krippe begleitet 

uns mit unterschiedlichen Tonies. Aber auch wir können Musik selber machen. Aus 

Toilettenpapierrollen und getrocknetem Reis haben wir unsere eigenen Rasseln gebastelt. Im 

Rhythmus zu verschiedenen Tempos haben wir unsere Rasseln und uns selber bewegt. Auch an dem 

Farbklavier entdecken wir unsere musikalischen Adern. Ein paar Melodien können wir schon ohne 

Farbnoten auswendig spielen 

Um unsere Sinne zu fördern, legen wir vor dem Wochenende 

Wasserperlen ins Wasser… wie können sich aus so harten und 

mini-kleinen Kügelchen nur flutschige Perlen entwickeln? Mit 

dieser Frage starten wir ins Wochenende und sind am Montag 

total gespannt, was daraus geworden ist.  

Nach dem Wochenende startet auch unser neues Projekt: 

„Mathematik & Universum/Naturwissenschaften“. In dem 

Projekt ging es um Punkte wie z.B. Größe, Masse, Muster, Volumen, Wiegen, Vergleichen, Zahlen, 

Experimente, Beobachtungen, Mikroskope und Auswertungen. 

 

Das klingt ganz schon trocken oder? Aber wir durften uns bei unserem Kinder-Komitee ein 

Unterthema aussuchen, was uns interessiert. Naaa… erinnerst du dich an unsere Entscheidung?  

Wenn nicht, dann hast du hier eine kleine Erinnerung: unser Interesse lag an den Tieren. Das ist auch 

unser Unterthema zum Projekt geworden.  

Für das Projekt haben wir ein Maßband, eine Körperwaage und 

Balkenwaage den gesamten Tag zur Verfügung gehabt. 

Interessant, wie die Zahlen von uns Menschen am Tag und von 

Tag zu Tag variieren können. Am Morgen ist man übrigens 

größer als am Nachmittag. Bei den Tieren ist das genauso.  

Wir haben auch viel nach der Größe sortiert. Erst uns, dann 

unsere Schleichtiere und mithilfe von Lektüre noch einmal 

unsere Schleichtiere – es kann ja nicht sein, dass ein 

Wellensittich in Wirklichkeit genau so groß ist wie ein Nilpferd… 

der Maßstab im Verhältnis der Tiere war nicht richtig. 

Auch das Gewicht von Tieren und Gegenständen haben wir 

verglichen. Was ist wohl schwerer - 1kg Federn oder 1kg Steine?  

Mit der Balkenwaage konnten wir die unterschiedlichsten Dinge vergleichen. 

Auch Ähnlichkeiten und Unterschiede bei Tieren haben wir verglichen. Beispielsweise hat eine Ente 

zwei Beine, zwei Flügel und einen Schnabel im Vergleich hat ein Elefant vier Beine, keine Flügel und 

einen langen Rüssel. 

Schön, dass du dich für unseren Februar interessiert hast. Im März geht es weiter mit 

unserem Mathematik- und Universumprojekt und vielen anderen Aktionen. Bleibt 

gespannt und freut euch darauf! 

Liebe Grüße von Lorena :-) 


