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Familiengruppe von Krümelhausen 

 

In Krümelhausen hatten wir durchschnittlich eine Temperatur von 17,5 Grad Celsius. 

Deshalb begrüßen wir uns im Juni in unserem Familiengruppen Garten. Das Ankommen mit 

unseren Eltern im Garten war angenehm und entspannt, manche Mamas und Papas haben 

sich sogar einen Kaffee geschnappt um noch einen Moment mit uns zu spielen. 

Auch das Frühstück und den täglichen Morgenkreis haben wir nach Draußen verlagert. 

Die späte Frühlings- und frühe Sommerzeit haben wir wirklich genossen. Aber auch, wenn es 

in unserem geräumigen Garten sooo angenehm ist, haben wir für das Mittagessen und für 

die Ruhephase die starke Mittagssonne gemieden. Nach Abschluss der Ruhephase ging es 

selbstverständlich wieder nach draußen in den Garten. 

Das schöne, warme Wetter hat uns natürlich auch zum 

Matschen und zu Wasserschlachten machen 

eingeladen. Dafür haben wir extra Badesachen 

mitgebracht und in unserer Garderobe einquartiert. 

 

Im Juni hatten wir des Weiteren auch eine 

Themenwoche. Und zwar interessiert uns die 

Honigbiene. Wir lernen viel über den Lebenskreis der 

Biene, über die Waben und die Hierarchie zwischen 

den Bienen in einer Wabe. Abschließend unserer 

Themenwoche besuchen wir den Imkerverein 

Langenhagen.  

 

Vor Ort haben wir noch mehr Wissen erlangt und bereits erlangtes Wissen weiter gefestigt.  

Neben dem Rundgang im Bienengarten, Honigschleudern und das Beobachten des 

Schaukastens waren die absoluten Highlights, dass jeder von uns einen Imkeranzug anziehen 

durfte und wir haben ein Honigtasting gemacht. Nachdem wir die verschiedenen Sorten 



probiert haben, konnten wir eindeutig sagen, welcher uns am besten geschmeckt hat. 

Akazienhonig, Blütenhonig, Waldhonig und Lindenhonig gab es zum Probieren. Letzterer hat 

uns am besten geschmeckt – der Lindenhonig ist aber ganz schön süß! Mhmmm …  

Da der Tag so besonders für uns war, wollten wir uns natürlich bei dem Imkerverein bedanken. 

Es war eine Kleinigkeit, aber diese kam vom Herzen!  

 

 

Damit sich die Bienen auch bei uns in Krümelhausen wohl 

fühlen, pflanzen wir selbstverständlich auch Blumen und 

geben ihnen eine Möglichkeit an warmen Tagen zu trinken. 

Des Weiteren haben wir unser Hochbeet mit 

Unterstützung von zwei Naturprofi-Mamas 

umgepflanzt. Nun wächst und gedeiht Gemüse in 

unserem Beet. Wir freuen uns schon darauf bald 

Kohlrabi, Tomaten, Radieschen, Karotten, Blumenkohl, 

Brokkoli, Erbsen, Minze und vieles mehr zu ernten! Die 

Minze nutzen wir um dem Trinkwasser etwas 

Geschmack zu verleihen. 

 

 

 

Da wir  uns um unsere neu gepflanzten Beete selber 

kümmern können, haben wir für uns handliche 

Gießkannen organisiert. Das sind echte Hingucker 

geworden! WOW! 

 

 

 



 

 

Ausflüge machen bei so einem tollen Wetter besonders gute 

Laune. Uns hat es auf diverse Spielplätze getrieben, und natürlich 

in den Eichenpark. Dort beobachten wir am Liebsten die Enten 

im Teich. 

 

 

Im Juni hatten wir aber auch einen Tag, der uns ziemlich nahe ging. Wir haben uns dieses 

Jahr von unserem ersten Wackelzahn verabschiedet. Fünf Jahre Krümelhausen sind nun 

vorbei. Wir wünschen der Familie eine ganz tolle Zukunft im neuen Zuhause und vor allem 

unserem Wackelzahn einen erfolgreichen Start in der Schule mit neuen, tollen Freunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön, dass du dich für unseren Juni in der Familiengruppe 

interessiert hast!  

Im Juli starten wir intensiv mit weiteren Aktionen, bevor wir in die verdiente 

Sommerschließzeit gehen. Bleibt gespannt und freut euch darauf!  

 

Liebe Grüße von Lorena :-) 


