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Ausflug zu Dehner  

In unserer Gruppe steht ein Aquarium 
und die Kinder schauen sich unfassbar 
gerne die Fische an. Leider war das 
Aquarium recht leer und deshalb wollten 
wir zusammen mit den Kindern neue 
Fische aussuchen. GemeinschaAlich mit 
6 Kindern und Melissa und Jenny B. 
gingen wir mit dem Krippenwagen zu 
Dehner und schauten uns die 
unterschiedlichsten Fische an. Die Kinder 
konnten zeigen welche sie schön finden 
und am Ende entschieden wir uns 
zusammen für Skalare. Zusätzlich 
konnten wir noch unterschiedlichste 
Tiere wie Hasen, Hamster, Mäuse und Vögel beobachten. Unsere ausgewählten Fische 
brachte unser Aquarist dann ein paar Tage später mit und setzte sie in das Aquarium ein. 

Beginn Projekt Mathe und Universum: Wir erkunden unsere Umwelt  

Seit dem 14.02.2022 haben wir unser Projekt wir Erkunden unsere Umwelt. In diesem sollen 
die Kinder Mathema\sches Grundverständnis, Sor\eren oder auch viele weitere Dinge 
kennenlernen. 

Wir unterscheiden zwischen großen und kleinen Gegenständen oder sor\eren Gewichte. Im 
Krea\ven Bereich machen wir mit Murmeln, kunterbunte Murmelbilder gemacht oder 
malten von Punkt zu Punkt. Wir singen ein Zahlenlied und üben das Bälle rollen. Außerdem 
schauen wir welche Sachen im Wasser untergehen und welche an der Oberfläche 
schwimmen können. 

 



Einführung Bunter Morgenkreis jeden Freitag 

Um auf die Interessen der Kinder 
einzugehen und die Kinder beim 
lernen der Farben zu unterstützen 
haben wir uns dafür entschieden, dass 
der Morgenkreis am Freitag unter dem 
Mo_o „Farben“ steht. Dort singen wir 
Lieder in denen es um Farben geht 
oder spielen Spiele in denen dieses 
Thema vorkommt. Außerdem 
begleitet uns dieses Thema durch den 
gesamten Morgenkreis, indem auch 
die Morgenkreis Mi_e passend 
geschmückt ist oder man z.B. mit 
kleinen Objekten auf das Thema 
hinweist. 

Karneval  

Am 28.02.2022 feierten 
wir Fasching. Die Kinder 
durAen sich individuell 
verkleiden und so den 
Tag in Krümelhausen 
verbringen. Wir konnten 
hier Unterschiedlichste 
Kostüme wie, 
Tierkostüme, 
Superhelden oder 
Feuerwehrmänner 

sehen.  

Im Morgenkreis wurden beim Begrüßungslied einmal alle Kostüme einzeln begrüßt. 

Unser Flur verwandelte sich in eine Kegelbahn und der Bewegungsraum wurde zu einer 
Kinderdisco. In der Gruppe wurden unterschiedlichste Tiermasken bemalt. 


