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DER VORHANG GEHT AUF 

 

„Die Vorstellung beginnt…“ 

 

hieß es am Mittwoch, den 

31. Mai in der Mäusegruppe.  

Die Kinder selbst hatten die Idee ein Theaterstück 

einzustudieren und entschieden sich für das Märchen 

„Die Schöne und das Biest“. 

Etwa einen Monat lang wurden Rollen verteilt, 

entsprechende Kostüme zusammengestellt, Kulissen 

gefertigt und natürlich Text und Schauspiel geprobt.  
 

Mit ungefähr 30 Zuschauern war der Theatersaal 

ausgebucht. Darunter Familien und Freunde der 3 

bis 6 jährigen Darsteller. Alle Mitwirkenden genossen 

den tosenden Applaus der Menge nach der 

Aufführung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles in Allem war es für alle 

Beteiligten ein spannendes 

Projekt, welches insbesondere 

sprachliche und kognitive 

Kompetenzen der Kinder forderte 

und allen viel Spaß bereitete. 



 
 

 

 

PENG! PLATSCH! WOW –  

JETZT WEIß ICH ES GENAU! 
 

 

Anlässlich des Kindertages am 1. Juni gingen die 

Kneipp-Piraten auf Entdeckungsreise.  
 

An verschiedenen Stationen konnte ausprobiert und  

gestaunt werden.  

Wie stark ist eigentlich ein Magnet und was zieht er alles an? 

Kann ich einen Propeller aus Papier basteln? Wie viele Tropfen 

Wasser passen auf ein Cent-Stück? Was passiert, wenn ich Essig 

und Backpulver mische?  

All diese Fragen wurden beantwortet. 

Außerdem wurde herausgefunden, 

welche Gegenstände auf dem Wasser 

schwimmen und welche untergehen. Bei 

den summenden Luftballons standen 

einigen auch die Haare zu Berge. Diese konnten dann gleich 

mal mit bunter Kreide gefärbt und das Gesicht passend als Tier 

oder Superheld geschminkt werden. 
 

Wer von dem ganzen Trubel eine Pause 

brauchte, konnte sich mit Leo Löwe beim 

Kinder-Yoga entspannen oder aus 

verschiedenen Pflanzensamen Mandalas 

gestalten. Mit neuer Energie wurde dann 

bei der Kinderdisco nochmal so richtig 

abgezappelt.  
 

An den verschiedenen Stationen wurden 

Stempel gesammelt, sodass am Ende alle Piraten 

ihr Forscherdiplom entgegen nehmen konnten. 
 

An diesem Tag waren wir ein „Haus der kleinen 

Forscher“. Doch das wollen wir nicht nur für einen Tag 

sondern das ganze Jahr über sein. Aus diesem Grund 

nehmen wir Erzieher an speziellen Weiterbildungen teil 

und lassen sich zu richtigen Forschern ausbilden. 

Gemeinsam mit den Kindern werden immer wieder 

neue Experimente mit verschiedenen Elementen durchgeführt, 

sodass wir als Kindergarten hoffentlich bald das offizielle Zertifikat 

„Haus der kleinen Forscher“ erhalten werden. 



 
 

 

TATÜ TATA, DIE BIENEN SIND DA!!!  

 

Endlich war er da, der von den Kindern 

langersehnte Ausflugstag zur „Freiwilligen 

Feuerwehr Ströbitz“. Am Morgen des 28. Juni 

flogen die Sumsebienen aus, bepackt mit den 

feinsten Leckereien. Es war ein langer Weg für 

die noch kleinen Füße, aber mit Hilfe der Erzieher und 

einigen Bieneneltern wurde der Weg gemeistert. 
 

Bei der Feuerwache angekommen, gab es vieles zu 

bestaunen. Feuerwehrmann Sam war wohl bereits irgendwo im Einsatz, aber 

zum Glück hatten Hendrik und Patricia Zeit uns etwas herumzuführen.  
 

Der Rundgang begann im Schulungsraum, in dem alle Feuerwehrleute lernen 

was in verschiedenen Situationen zu tun ist. Dann ging es in die riesige Halle, in 

der die großen und kleinen Feuerwehrautos parken.  

In den Umkleidekabinen konnte man 

sehen was ein Feuerwehrmann oder eine 

Feuerwehrfrau für Kleidung tragen und 

wie schnell sie diese im Notfall anziehen 

müssen. Das musste unbedingt 

ausprobiert werden und so schlüpften 

auch die kleinen Bienenkinder in Feuerwehrjacke und Helm.  
 

Das Highlight war aber natürlich die Besichtigung des großen Feuerwehrautos. 

Darin waren ganz schön viele nützliche Utensilien, wie Äxte, Schläuche oder 

Sprungtücher verstaut. Trotzdem gab es noch ausreichend Platz für viele 

Bienenkinder, die natürlich unbedingt Probesitzen 

mussten.  

Nach so vielen Eindrücken, hatten sich alle eine 

Stärkung verdient und genossen ihr Picknick im 

Freien. 

Als dann zum Abschluss das Blaulicht und die Sirene 

eingeschalten wurden, mussten sich alle die Ohren 

zu halten, so laut war es.  

Aber klar, man muss die Feuerwehr schließlich 

schon von weitem kommen hören. 
 

Auch die Bienen hörte man auf ihrem Heimweg 

schon von weitem kommen, denn sie trällerten ihr 

Feuerwehrlied:   

„… Die 112, die merke dir, so kommt die Feuerwehr zu 

dir. Tatütata tatütata tatü tatü tata.“ 



 
 

 

VORSCHULPIRATEN EROBERN NEUES LAND –  

Abschlussfahrt nach Burg  

 

Unsere großen Piraten haben sich im vergangenen Jahr 

intensiv auf die Schule vorbereitet. Sie haben das Alphabet 

kennengelernt und einige können sogar schon ihre Namen 

schreiben. Auch erste Rechenaufgaben können sie lösen, 

denn die gefundenen Piratenschätze mussten schließlich gerecht auf alle 

aufgeteilt werden. Sie standen vor vielen Herausforderungen und haben sich 

mit Fleiß, Konzentration und ihren individuellen Stärken den schwierigen 

Aufgaben gestellt. Das war nicht immer leicht. Es wurden viele Erfolge, aber 

auch kleinere Misserfolge davon getragen. Doch nun sind sie alle bereit, das 

neue Land, die Schule, zu erobern.  

Aus diesem Grund haben sich unsere kleinen Vorschulpiraten einen 

spannenden und lustigen Ausflug der Extraklasse verdient. 

 

Am Mittwoch, den 5. Juli ging es früh bei Zeiten 

los. Mit dem Bus ging es in den Erholungsort Burg 

im Spreewald. Kaum stiegen die Kinder aus dem 

Bus erschien bereits das erste Highlight, eine 

persönlich angemietete Rumpelguste.  

 

Der Fahrer hieß alle herzlich willkommen und ließ uns Platz nehmen. Während 

der Fahrt konnten wir erste Eindrücke der grünen Ortschaft sammeln. Dabei 

wurde fröhlich gesungen und auch die ersten Lunchpakete wurden 

ausgepackt.  
 

Die erste Station hieß „Spreewaldhof Lukas“. Dort 

wartete bereits das nächste Fuhrwerk und das 

war einem Piratenschiff gar nicht so unähnlich. 

Mit dem Kahn ging es aufs Wasser. Der 

Kahnführer stakte uns durch die wunderschöne 

Landschaft Burgs, vorbei an kleinen Häusern 

sowie Feldern und Weiden. Wir sahen viele Tiere: 

Wasserläufer, Libellen, 

Kühe und auch Pferde.  

 

 

 

Wir passierten sogar eine Schleuse, in der der Kahn 

wie in einem Fahrstuhl von unten nach oben fuhr.  

 



 
 

 

Wieder zurück am Spreehafen durften unsere Piraten beim 

Picknick Kräfte für das nächste Highlight tanken,  

den Irrgarten.  

Die Freude war groß. Wer würde 

sich wohl den Weg durch die 

über 2 Meter hohen Hecken 

bahnen und den richtigen Weg 

zur Mittelinsel finden?  

 

Eine ganze Stunde lang ging es links, rechts, vor, 

zurück, wieder links…. Einige gelangten sehr schnell 

ans Ziel, andere brauchten mehrere Versuche und 

vielleicht auch ein paar Tipps, doch am Ende 

konnten sich alle auf dem Holzpodest ihren Stempel 

abholen. 

 

Das war ganz schön anstrengend. Zurück in der Rumpelguste fuhren wir zur 

nächsten Station, dem „Bismarckturm“. Leider konnten wir diesen nicht 

erklimmen und die schöne Aussicht genießen, doch die riesigen Wiesen und 

Hügel drumherum luden zum Rennen, Toben und Blumenpflücken ein. Schnell 

wurde noch ein Gruppenbild geschossen und dann ging es zurück zum Bus.  

Auf der Rückfahrt war es ziemlich ruhig. Unsere Piraten waren ganz schön 

kaputt und verarbeiteten die vielen schönen Eindrücke. Es war ein toller 

Ausflug für alle, bei dem die letzte gemeinsame Zeit vor der Schule genossen 

wurde. 

    

 

   

 

 

 

 



 
 

 

VORSCHULPIRATEN AHOI!!! - ZUCKERTÜTENFEST 

 

Bereits einen Tag nach dem großen Ausflug war es 

soweit. Das große Zuckertütenfest stand vor der Tür. 

Schon den ganzen Vormittag fieberten die 

Vorschulkinder dem großen Ereignis entgegen.  

Am Nachmittag ging es dann endlich los. Alle 

bretzelten sich noch einmal auf und dann ging 

es gemeinsam in die Aula der nahegelegenen 

Wilhelm-Nevoigt-Grundschule. Dort warteten 

bereits die stolzen Eltern, Geschwister, 

Großeltern und Freunde.  

Kapitänin Frau Fabiunke eröffnete die Veranstaltung mit einer herzlichen Rede 

in der sie wertschätzende Worte an die Kinder, ihre Familien und deren 

Erziehern/innen richtete. Im Anschluss durften dann alle Vorschulpiraten auf 

die Bühne um ihre fleißig einstudierten Lieder vor Publikum  vortragen.  

 

Doch auch die Erzieher hatten etwas für die Kinder 

vorbereitet. In einem kleinen lustigen Theaterstück, in 

welchem die Kinder mit einbezogen wurden, 

bekamen unsere Kneipp-Piraten ihre Zuckertüten 

von Karoline Zückertüte überreicht. 

 

Anschließend ging es für alle zurück in den Kindergarten.  

In lockerer Atmosphäre wurde sich über die vergangenen 

Jahre ausgetauscht, gelacht und das reichhaltige, von den 

Eltern liebevoll zusammengestellte Buffet geplündert.  

Erzieher, Vorschüler und Eltern nutzten das Beisammensein, um 

sich voneinander zu verabschieden.  

Es war ein gemütlicher und emotionaler Nachmittag für alle 

Teilnehmenden.  
 

Wir danken den Eltern für die tolle Zusammenarbeit in den 

vergangenen Jahren und wünschen unseren kleinen 

Kneipp-Piraten alles Gute auf ihrem weiteren Weg.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VON DER POLIZEI ERWISCHT –  

DIE VORSCHULPIRATEN IN DER ARRESTZELLE 

 

Da spazieren die Piraten so gemütlich durch die Pappelalle auf der 

Suche nach einem Schatz und plötzlich werden sie von der Polizei überwältigt 

und festgenommen!  

Nein! Wir waren natürlich persönlich eingeladen, uns die Anlage und die 

Utensilien und Helfer eines Polizeibeamten  anzuschauen. 

Los ging es mit echten großen und kleinen 

Polizeihunden. Die hatten echt tolle Kunststücke 

drauf und hörten bei ihren Herrchen aufs Wort. 

Manche sahen total niedlich und lieb aus, 

andere doch eher gefährlich.  

 

Auch sehr beeindruckend war die komplette Ausrüstung 

eines Polizisten. Von Schutzweste über Helm, Gummiknüppel 

bis hin zum Schutzschild. Alles durften unsere Piraten 

anprobieren. Das war ganz schön schwer.  

 

So ein echter Polizist braucht 

natürlich ein echtes Polizeiauto. 

Ein solches durften wir uns 

genau anschauen und sogar einmal Probesitzen. 

 

Plötzlich waren wir dann keine Polizisten mehr, 

sondern Verbrecher. In der Arrestzelle bekamen wir 

einen Eindruck davon, wie sich ein Gefangener 

fühlen muss. Sie zeigten uns außerdem, was die 

Gefangenen zu essen bekommen und das war 

definitiv nicht lecker . Es war ganz schön 

abschreckend, aber zum Glück waren wir alle 

zusammen und sorgten für gute Stimmung. 

 

Toll, dass wir diese Erfahrungen sammeln  

durften. Es war ein beeindruckender und 

aufschlussreicher Tag, der bestimmt den ein  

oder anderen Piraten über seinen zukünftige  

Berufswahl nachdenken ließ.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Crew 
Wir stellen uns vor 

–  

Was Kinder über ihre Erzieher wissen wollen 

 

 

 

 



 
 

 

Gruppenzusammensetzung Kita-Jahr 2017/18 

 
Mandy Pöschel 

Gruppe: Bienen 

 

Magst du Bäume? 

„Ja, ich mag Bäume. Wenn 

die Sonne scheint, kann man 

sich in den Schatten stellen, 

aber die Pollen mag ich 

nicht. Die machen immer so 

einen Dreck.“ 
 

Magst du Blumen? 

„Ja, Ich 

liebe 

Blumen. 

Bald 

habe ich 

einen 

großen 

Garten 

mit 

vielen 

Blumen, die duften.“ 
 

Magst du die Blaulichter vom 

Krankenwagen? 

„Nein, denn dann ist ja etwas 

passiert.“ 
 

Martina Boettcher 

Gruppe: Bienen 

 

Guckst du Nachrichten und 

Märchen? 

„Na klar gucke ich 

Nachrichten, ich muss doch 

wissen was  in der Welt los ist. 

Ich schaue auch gern 

Märchen, am liebsten zur 

Weihnachtszeit.“ 
 

Hast du schon mal einen 

Wolf gesehen? 

„Ja, die gibt es 

bei uns in der 

Gegend. Einer ist 

vor meinem Auto 

über die Straße 

gelaufen..“ 
 

Hast du auch 

schon mal gearbeitet? 

„Ja, ich arbeite hier im 

Kindergarten. Erst bin ich zur 

Schule gegangen und jetzt 

arbeite ich hier.“ 

Gudrun Lindner 

Gruppe: Bienen 

 

Magst du 

Birnen? 

„Birnen esse 

ich sehr 

gerne, vor 

allem aus 

unserem 

Garten, Die 

sind sehr 

saftig.“ 

 

Magst du Blumen? 

„Ja, ich mag Nelken gern. 

Die Bartnelke ist meine 

Lieblingsblume.“ 

 

Magst du das Rauschen der 

Ostsee? 

„Ja, am liebsten, wenn ich 

dabei Muscheln sammeln 

kann.“  

 

Mandy Nickel 

Gruppe: Eulen 
 

Was ist dein 

Hobby? 

„Ich tanze gern. 

Früher war ich sogar in einem 

Verein. Da haben wir 

Standart- und 

Lateinamerikanische Tänze 

gelernt.“ 
 

Hast du einen Traktor? 

„Ich habe keinen, aber der 

Vater von meinem Freund 

und mit dem bin ich auch 

schon gefahren.“ 
 

Magst du Puppen? 

„Ja, ich habe als Kind gern 

mit Puppen gespielt. Die hab 

ich aber jetzt meinen kleinen 

Cousinen geschenkt.“ 

 

Birgit Kurth 

Gruppe: Eulen 

 

Magst du Farben? 

„Ja, ich mag Grün ganz 

doll.“ 

 

Was würdest du gern für ein 

Tier haben? 

„Ich habe einen kleinen 

Hund, einen Bolonka Zwetna, 

der heißt Sally.“ 
 

Magst du schlafen? 

„Ja, ich schlafe total gerne. 

Es ist so schön 

sich im Bett 

einzukuscheln.“ 

 

Verena Jordan 

gruppenfrei 

 

Was ist dein Lieblingstier? 

„Eine getigerte Katze.“  

 

Welche 

Farbe hat 

dein Auto? 

„Es ist metallic 

grau, das ist 

ein sehr helles 

Grau.“ 

 

 

 

Magst du Blumen? 

„Ja, ganz doll. Vor allem die 

Rosen. Das sind meine 

Lieblingsblumen.“ 



 
 

 

 

Andreas Nakonzer 

Gruppe: Grashüpfer 

 

Hast du Haustiere? 

„Ja, 2 Katzen, die heißen 

Sauron und Herrn Solo und 

einen kleinen Hund namens 

Urmel.“ 

 

Was isst du 

gern? 

„Eigentlich 

esse ich 

alles, aber 

am 

liebsten 

ein richtig großes Schnitzel 

mit Kartoffelsalat.“ 
 

Was baust du am liebsten? 

„Im Kindergarten baue ich 

gern Raumschiffe aus Lego 

und zu Hause baue ich mit 

meinen Freunden gerade ein 

Auto.“ 
 

 

Bettina Horn 

Gruppe: Grashüpfer 
 

Was ist deine Lieblingsfarbe? 

„Ich mag Gelb, gelb wie die 

Sonne.“ 

 

Was ist dein 

Lieblingshaustier? 

„Der Hund. Ich habe leider 

keinen, aber wenn ich 

Rentnerin bin hätte ich gern 

einen, jedoch nur einen ganz 

kleinen.“ 
 

Spielst du ein Instrument? 

„Ja, ich habe Flöte spielen 

gelernt.“ 

 

 

Anke Kuschka 

Gruppe: Grashüpfer 

 

Was machst 

du so den 

ganzen Tag? 

„Jeden 

Morgen 

fahre ich zur 

Arbeit und 

freue mich darauf. Am 

Nachmittag genieße ich die 

Sonne und faulenze.“ 

 

Wohnst du in einem Haus 

oder in einer Wohnung? 

„Ich wohne in einem Haus 

mit großem Garten.“ 

 

Hast du ein Lieblingslied? 

„Ich mag Rolf Zuckowski und 

seine Lieder und natürlich 

auch Helene Fischer.“ 

 

Karolin Houda 

Gruppe: Käfer 

 

Welche Lieblingsfarbe hast 

du? 

„Ich mag Blau sehr gerne.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hast du Haustiere? 

„Ich habe viele Tiere, einen 

Hund, eine Katze und viele 

Hühner.““ 
 

Was fressen die Hühner? 

„Die bekommen Körner und 

manchmal Reste vom 

Mittagessen.“ 

 

Ulrike Kretschmer 

Gruppe: Käfer 

 

Hast du eine Lieblingsfarbe? 

„Ich liebe das Meer, deshalb 

ist Blau meine Lieblingsfarbe“ 
 

 

Magst du 

gern 

Milchreis? 

„Ja, aber 

noch 

lieber 

esse ich 

Nudeln, 

mit 

Pesto.“ 
 

 

Magst du Sonnenblumen? 

„Ja, aber am liebsten habe 

ich Ranunkeln.“  

 

Sandrina Wojcik 

Gruppe: Käfer 

 

Hast du ein Haustier? 

„Ich 

habe 

einen 

Hund 

namens 

Simba, 

die Katze 

Felix, 3 

Hasen, ein 

Meerschweinchen namens 

Cookie und Fische.“ 

 

Wohin fährst du gern in den 

Urlaub? 

„ Ich bin gern weit weg  in 

der Sonne am Meer.“  
 

Hast du ein Lieblingsbuch? 

„Mein Lieblingsbuch ist ´Die 

Eule mit der Beule´.“ 

 



 
 

 

 

Petra Pötter 

Gruppe: Mäuse 

 

Wo gehst du gern hin? 

„Ich wandere gern durch die 

Berge.“ 

 

Was ziehst du gern an? 

„Ich trage gern Röcke und 

Kleider.“ 
 

Was machst du gern im 

Sommer? 

„Am liebsten fahre ich viele 

Kilometer mit dem Fahrrad.“  

 

Anne Gussor 

Gruppe: Mäuse 

 

Was siehst du gern im 

Fernsehen? 

„Ich liebe Disneyfilme, aber 

mein absoluter Lieblingsfilm 

ist `Findet Nemo`.“ 

 

Wohin 

möchtest du 

gern mal in den 

Urlaub? 

„Ich wollte 

schon immer 

mal nach 

Kuba, aber das 

ist ganz schön weit weg und 

mein Freund hat Flugangst.“ 

 

Was ist dein Lieblingstier? 

„Mein Lieblingstier ist die Kuh. 

Ich möchte auch unbedingt 

mal mit einer Kuh kuscheln.“ 
 

 

Barbara Csötoni 

gruppenfrei 

 

Was ist dein 

Hobby? 

„Ich fahre 

gern 

Fahrrad, 

lese gern 

Bücher und kümmere mich 

um meine Pflanzen.“ 

 

Was liest du gern? 

„ Am liebsten 

Abenteuerromane, 

Geschichtsbücher und auch 

alte Kinderbücher.“ 
 

In welches Land fährst du am 

liebsten? 

„Am liebsten nach Ungarn, 

denn da kommt mein Mann 

her und ich habe dort auch 

eine Weile gelebt.“ 

 

Ute 

Kochan 

Gruppe: 

Igel 

 

Welchen 

Beruf 

wolltest 

du haben 

als du ein Kind warst? 

„Ich wollte damals Artistin 

werden.“ 
 

Wo fährst du am liebsten in 

den Urlaub hin? 

„Ich hab so ein schönes 

Zuhause, ich muss eigentlich 

nicht in den Urlaub fahren.“ 

 

Treibst du Sport? wenn ja, 

welchen? 

„Ja, ich mache Sport für alle 

Muskeln, verschiedene 

Dinge.“ 

 
 

 

Diana Ryback 

Gruppe: Igel 

 

Hast du ein Haustier? 

„Ich habe kein Haustier, aber 

meine Tochter hat einen 

Kater und der beißt uns 

immer.“ 
 

Was ist deine Lieblingsfarbe? 

„Ich mag alle Farben, außer 

Blau.“ 

 

Welches ist 

dein 

Lieblingsbuch? 

„Ich habe 

keins, aber ich 

lese sehr viel.“  

 

Vera Tobianke 

gruppenfrei 
 

Tanzt du gern? 

„Eigentlich 

schon, sehr 

gerne sogar, 

aber seitdem 

ich verheiratet 

bin nicht mehr 

so viel. Mein Mann kann 

nämlich nicht tanzen. Das ist 

sehr schade.“ 
 

Singst du gern? 

„Ja, ich singe gerne, am 

liebsten mit Kindern. Mein 

Lieblingslied ist von Rolf 

Zukowski – Wie gut, dass es 

die Sonne gibt.“ 
 

Hast du Haustiere? 

„Nein, meine ganze Familie 

ist hoch allergisch.“ 

 

 



 
 

 

 

Martina Knüttel 

Gruppe: Wasserfrösche 

 

Hast du ein Haustier? 

„Nein, jetzt hab ich keine 

Haustiere mehr, aber als ich 

klein war 

hatte ich 

Katzen, 

Kaninchen, 

Hühner und 

Vögel.“  
 

Wo möchtest du gern sein? 

„An der Ostsee. Da möchte 

ich schwimmen und am 

Strand Muscheln und Steine 

sammeln.“ 
 

Malst du gern? 

„Im Kindergarten mit den 

Kindern schon, aber zu 

Hause stricke ich liebend 

gern Socken.“ 

 

Christine Kuschmann 

Gruppe: Wasserfrösche 

 

Was hast du heute früh 

gemacht? 

„Nach dem Frühstück bin ich 

auf den Markt gegangen 

und habe frisches Obst, 

Gemüse und ein leckeres 

warmes Brot gekauft.“ 

 

Wie heißt deine 

beste Freundin? 

„Meine beste 

Freundin heißt 

Bettina. Ihr kennt 

sie als Frau Horn, 

aber ich, als 

Freundin, darf 

Bettina sagen.“ 
 

Wie sieht dein Lieblings-T-Shirt 

aus? 

„Das hat ganz viele 

Schmetterlinge drauf.“ 

 

Heike Neumann 

Gruppe: Wasserfrösche 

 

Was isst du am liebsten? 

„Im liebsten 

esse ich, 

Nudeln mit 

Tomatensoße, 

aber mit Wurst 

drin, sonst ist es 

nicht das 

richtige Essen.“ 

 

Wie kommst du immer auf 

Arbeit? 

„Mit meinem braunen Roller, 

vorher hatte ich einen 

roten.“ 
 

Hast du eine Katze? 

„Ja, eine drei-farbige Katze. 

Die mit drei Farben sind 

immer Mädchen. Sie war 

jetzt 14 Tage verschwunden, 

ist aber jetzt zum Glück 

wieder da.“ 
 

 

Angela Pretzel 

Gruppe: Hasen 

 

Hast du 

Kinder? 

„Ja,  ich 

habe 2 

Kinder, 

meine 

Tochter 

Anne und 

meinen Sohn 

Clemens.“ 
 

Welches Tier magst du? 

„Ich mag Hunde, aber nur 

die, die gut hören. Und ich 

liebe Elche.“ 
 

Was ist dein Lieblingsessen? 

„Ich mag alles, was 

mediterran ist, also alles was 

aus warmen Ländern kommt, 

z.B. Indisch oder Sushi.“ 

 

 

Britta Quetk 

Gruppe: Hasen 

 

Was machst du gern? 

„Ich lese, tanze und esse 

gern.“ 

 

Hast du ein Haustier? 

„Ich hatte mal einen Hasen, 

der hieß Polly.“ 
 

Wohin fährst du gern in den 

Urlaub? 

„ Es gibt 

keinen 

bestimmten 

Ort, aber 

am liebsten 

mache ich 

Urlaub 

irgendwo 

am Meer.“  

 

Lars Eisenhuth 

Gruppe: Hasen 

 

Was ist dein Lieblingsessen? 

„Ich esse gern 

kalten 

Gurkensalat mit 

heißen 

Pellkartoffeln 

und Leinöl.“ 

 

Hast du Kinder? 

„Ja, ich habe 2 

Töchter, Emilia (3 Jahre) und 

Mathilda (knapp 2 Monate).“ 

 

Treibst du Sport, wenn ja 

welchen? 

„Nein, im Moment nicht. 

Manchmal mache ich 

Liegestütze im Garten, aber 

nur heimlich, wenn mich 

keiner sieht.“  
 
 



 
 

 

 

Jana Nowka 

Gruppe: Küken 

 

Welchen Baum magst du? 

„Ich finde die Linde schön.“ 
 

Welche Blume magst du am 

liebsten? 

„Die Margeriten, denn sie 

strahlen wie die Sonne.“ 
 

Was sind deine 

Lieblingsfarben? 

„Ich mag fast 

alle Farben, 

aber Rot und 

Grün 

besonders.“ 

 

Marlen Anja Schneider 

Gruppe: Küken 

 

 

 

 

 

 

 
 

Was ziehst du gern an? 

„Wenn es warm ist, ein 

schönes Sommerkleid.“ 

 

Hast du einen Freund? 

„Ja, der heißt Daniel.“ 

 

Und hast du ein Baby? 

„Nein, noch nicht.“ 

 

 

Kristin Kuban 

Gruppe: Küken 

 

Was ziehst du gern an? 

„Ich trage gern kurze Hosen 

und T-Shirts.“ 

 

Magst du 

Ohrringe? 

„Ja, sehr gern.“ 
 

 

 

 

 

Was schaust du gern im 

Fernsehen? 

„Die Serie ´Alles was zählt´.“ 

 

Candy Gulde 

Gruppe: Küken 
 

Was für Bücher 

liest du? 

„Ich lese 

Liebesromane, 

je kitschiger desto besser. An 

Kinderbüchern mag ich 

„Pocahontas“ am liebsten.“ 

 

Was trinkst du gern? 

„Meistens Wasser und wenn 

mir das mal zu langweilig ist, 

dann mit einem Spritzer 

Zitrone.“ 

 

Du hättest einen Wunsch frei, 

was wäre das? 

„Ich würde mir wünschen, 

dass sich alle verstehen und 

es allen gut geht.“ 

 

Antonia Martin 

Gruppe: Küken 

 

Antonia befindet sich zwar 

derzeit noch im 

Mutterschaftsurlaub, wird die 

Küken jedoch voraussichtlich 

ab September wieder 

tatkräftig unterstützen. 

 
 

Birgit Fabiunke 

Gruppe: 

Leiterin 

 

 

 

 

 

Was ziehst du besonders 

gern an? 

„Ich trage gern Leggins und 

Röcke.“ 
 

Wo würdest du jetzt gern 

hingehen? 

„Ich wäre jetzt echt gern am 

See baden. Das wäre toll!“ 
 

Wie heißen deine Kinder? 

„Mein Sohn heißt Björn und 

meine Tochter Mareen. 
 

 

Laura Bannert 

Gruppe:  

 

Was nascht 

du gern? 

„Im Sommer 

nasche ich 

gern Eis, am 

liebsten 

Haselnuss- 

und Kokusnusseis.“ 
 

Was spielst du am liebsten im 

Kindergarten? 

„Ich mag Brettspiele, z.B. 

Obstgarten.“ 
 

Was hast du als Kind gern 

gemacht? 

„Ich war immer sehr gern 

Frösche im Bach fangen.“ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WISSENSWERTES 
STRESS IM KINDERGARTENALTER  

–  

WORKSHOPREIHE „ENTSPANNUNG“ 

 

 

 



 
 

 

STRESS IM KINDESALTER – Workshopreihe „Entspannung“ 

 
 

Kinder und Stress? Ja, auch Kinder leiden schon in jungen Jahren unter 

starken Belastungen. Das ist auch gar nicht so verwunderlich, wenn man sich 

den Alltag eines Kindes mal bewusst betrachtet.  

Oft klingelt schon zeitig der Wecker, die Eltern müssen schließlich früh zur 

Arbeit und die Kinder in den Kindergarten. Schon hier kommt es oft zu ersten 

stressigen Situationen, vielleicht sogar Auseinandersetzungen zwischen Kind 

und Erwachsenen. Im Kindergarten herrscht meist ganz schön viel Trubel. 

Spielen mit den Freunden, ab und zu auch einmal ein Streit, das gehört dazu,  

Lieder singen, Geschichten hören, Basteln, Malen, Sport treiben…., ganz viele 

Aktivitäten im Kindergarten erfordern Konzentration und Ausdauer. 

Und für viele Kinder ist so ein Kindergartentag 6 bis 10 Stunden lang. 

Ja, auch Kinder haben sozusagen einen Teil- oder sogar Vollzeitarbeitstag 

hinter sich!!! 

Doch dann heißt meist noch nicht Feierabend. Es gibt noch viel zu erledigen. 

Vielleicht die Geschwister abholen, einkaufen, diverse Termine wahrnehmen 

und vielleicht geht es auch noch zum Sport oder in die Musikschule.  

Den ganzen Tag werden Kinder vor  verschiedene Anforderungen gestellt. 

Stress pur, oder?  

Und das ist nur der normale Alltag. Ab und zu führen auch noch andere 

Umstände zu zusätzlichem Stress, z.B. Krankheiten, Konflikte oder 

Veränderungen im Lebensumfeld wie ein Umzug oder der Verlust von 

Bezugspersonen.  

Manchmal können auch die Eltern selbst gestresst sein und übertragen dies 

dann vollkommen unbewusst auf ihre Kinder.  

Das muss ein Kind erst einmal alles verarbeiten können.  

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Stress kann sich sowohl körperlich als auch psychisch äußern: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das bedeutet nicht, dass zwangsläufig alle Kinder überlastet sind, denn jeder 

geht anders mit Stress um. Die Fähigkeit mit belastenden Situationen 

umgehen zu können, nennt man Resilienz. Diese psychische 

Wiederstandfähigkeit gilt es zu stärken. In erster Linie durch ein 

vertrauensvolles soziales Umfeld mit festen Bezugspersonen, welche dem Kind 

intensiv Aufmerksamkeit schenken, über Gefühle sprechen und ihm 

aufrichtige Wertschätzung entgegenbringen.  

Trotz aller liebevoller Fürsorge darf und muss dem Kind ein gewisses Maß an 

Verantwortung übertragen werden. Man sollte ihm nicht alle Probleme 

abnehmen, sondern ihm helfen, eigene Lösungswege zu entwickeln.  

 

Entspannung stellt bei der Stressbewältigung eine entscheidende Rolle dar. 

Der Körper hat die Möglichkeit „herunterzufahren“ und somit fällt es leichter , 

seine Gedanken zu sortieren. 

 

In Zusammenarbeit mit den Betriebskrankenkassen hat der Verein „Mehr Zeit 

für Kinder“ sich der Gesundheitsprävention von Kindern gewidmet und 

verschiedene unterstützende Projekte entwickelt.  

So auch die Workshop -Reihe „Entspannung“. 

„Ziel der Workshop-Reihe Entspannung ist es, Kinder zu einem 

gesundheitsförderlichen Lebensstil zu erziehen und Pädagoginnen und 

Pädagogen Entspannungsmethoden zu vermitteln, die sie leicht in den Alltag 

im Kindergarten  integrieren können. Wichtig ist den Initiatoren, dass die 

Pädagoginnen und Pädagogen sowie die Eltern der Kinder selbst dazu 

befähigt werden, Entspannungseinheiten mit den Kindern durchzuführen.“ 

Kopfschmerzen 

Herz-Kreislauf 

Beschwerden 

häufige Erkrankungen 

durch ein geschwächtes 

Immunsystem 

Appetitlosigkeit, Übelkeit 

und 

Magendarmbeschwerden 

Gereiztheit 

 

Schlafstörungen 

Hauterkrankungen 

Tinnitus und 

Hörsturz 
Muskelzuckunge

n 

Lustlosigkeit 

 

Versagensängste 

 

mangelnde Konzentration 

und Vergesslichkeit Inkontinenz 

Daumenlutschen, 

Nägelkauen 

Entwicklung von Ängsten 

und Angststörungen 

Sprachstörung

en 

beschleunigte 

Körperfunktionen 

(Herzschlag, Puls, Atmung) 

Schweißausbrüche 



 
 

 

(Quelle: http://www.mzfk.net/massnahmen-praevention/; 09.07.2017) 

Wir haben uns für die Teilnahme an diesem Projekt beworben und sind als 

Kindergarten ausgewählt worden.  

So wurden wir am 1. Juni, pünktlich zum Kindertag das erste Mal von Sophia, 

Entspannungstrainerin, und Reike, Sozialpädagogin, besucht. Sie führten 

unsere Piraten in die Welt des Kinderyogas ein. Auch die Erzieher durften 

mitmachen, um die ein oder andere Übung aufzuschnappen und später in 

den Kitaalltag integrieren zu können.  

Weitere dreimal besuchen uns die beiden jungen Damen in den nächsten 

Monaten. An diesen Tagen führen sie uns dann an autogenes Training und 

progressive Muskelentspannung heran.  

Beim autogenen Training sollen die Körperfunktionen durch Atemübungen 

und der Lockerung der Muskulatur in einen Ruhestand versetzt werden.  

Bei der progressiven Muskelentspannung soll dieser Zustand hingegen das 

systematische An- und Entspannen einzelner Muskelgruppen erreicht werden.  

 

All diese verschiedenen Methoden werden natürlich kindgerecht vermittelt 

und durch Fantasiereisen begleitet. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers 

und eine gesunde Balance zwischen Anspannung und Entspannung liegen 

dabei im Fokus. Immer mit dabei ist der Löwe Leo, der den Kindern als Freund 

und Vertrauter zur Seite steht. Die Teilnahme an diesen Workshops zielt 

vorrangig darauf ab den Alltag unserer Kneipp-Piraten zu entschleunigen und 

ihnen Möglichkeiten der Stressbewältigung zu vermitteln.  

 

Neben gezielten Entspannungsübungen kann man Stress auch im alltäglichen 

Leben entgegenwirken, z.B. durch: 

 

• Mitbestimmung der Kinder in der Freizeitgestaltung 

• genügend Zeit für frei gewähltes Spiel 

• Sensibler Umgang in Streitsituationen 

• gegebenenfalls Erwartungshaltung herunterschrauben 

• bewusster Umgang mit Medien 

• feste Rituale schaffen 

• auf entsprechenden körperlichen Ausgleich achten  

  (Bewegung und Entspannung) 

 

Lassen Sie sich jetzt aber bitte nicht stressen. Vielleicht nehmen Sie den Alltag 

nun einfach etwas bewusster wahr. 

 

 

 

 

http://www.mzfk.net/massnahmen-praevention/


 
 

 

 

 

 

VOLLE KRAFT VORAUS 
Was haben wir in nächster Zeit vor 

- 

zukünftige Termine 

 

 



 
 

 

 

Juli 
 

20. – 11.08.17 Sommerferien 

   In den ersten Wochen der Sommerferien möchten wir mit  

   den Kindern Cottbus erkunden.   

   Geplant sind einige Ausflüge zu diversen Spielplätzen in 

   verschiedenen Stadtteilen 
 

August 
 

14.08. - 01.09.17 bedarfsgerechte Öffnung 

   In den letzten Wochen der Sommerferien soll es eine  

   Woche zum Thema „Wasser“ geben. 

   Außerdem ist ein gemeinsames Sommerfrühstück geplant. 

   Und was wäre der Sommer ohne Eis? Wir wollen selbst 

   welches herstellen. 
 

September 
 

20.09.17  Kinderkonferenz 
    

22.09.17  2. Kneipp-Piraten Geburtstag 

   Vor 2 Jahren änderten wir den Namen unseres  

   Kindergartens von „Nesthäkchen“ in „Kneipp-Piraten“ 

   und das wollen wir am Vormittag mit den Kindern feiern. 
 

25./ 26.09.17 Teamweiterbildung zum Thema Lerngeschichten 

   Hierbei handelt es sich um eine kreative Methode,  

   Bildungsprozesse der Kinder zu erfassen. 

   An diesen Tagen bleibt unser Kindergarten geschlossen 

 

Oktober 

 

09. – 13.10.17 Kürbiswoche 

   Schnitzen, kochen und essen… alles rund um den Kürbis

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIE SCHATZKISTE 
Seemannsgarn, Piratenschmaus, Bastel- & Buchtipp 

-  

Ein paar kleine Schätze,  

die ihr Familienleben bereichern könnten 

 

 

 



 
 

 

SEEMANSGARN  
 

„Wie gut, dass es die Sonne gibt“  Musik und Text: Rolf Zuckowski 
 

Sie lässt die Sonnenblumen wachsen, 

sie lässt die kleinsten Blüten blüh´n, 

macht allen Menschen gute Laune, 

wenn graue Wolken weiterzieh´n. 
 

Sie wärmt das große blaue Meer 

Und schickt die Vögel auf die Reise, 

weckt aus dem Schlaf den braunen Bär 

auf ihre liebevolle Weise. 

Sie hat die Erde grün gemacht,  

und wenn die süßen Früchte reifen, 

denkt jeder, der das Leben liebt: 

Wie gut, dass es die Sonne gibt! 
 

Sie kann den Regenbogen malen 

Und scheint in jedes Haus hinein, 

wärmt uns mit ihren hellen Strahlen 

und lässt die Herzen fröhlich sein. 
 

Sie wärmt das große blaue Meer 

Und schickt die Vögel auf die Reise, 

weckt aus dem Schlaf den braunen Bär 

auf ihre liebevolle Weise. 

Sie hat die Erde grün gemacht, 

und wenn die süßen Früchte reifen, 

denkt jeder, der das Leben liebt: 

Wie gut, dass es die Sonne gibt! 
 

Und brennt sie viel zu heiß, 

dann hat das seinen Grund wie jeder weiß: 
 

Sie wärmt das große blaue Meer 

Und schickt die Vögel auf die Reise, 

weckt aus dem Schlaf den braunen Bär 

auf ihre liebevolle Weise. 

Sie hat die Erde grün gemacht, 

und wenn die süßen Früchte reifen, 

denkt jeder, der das Leben liebt: 

Wie gut, dass es die Sonne gibt! 
 

Wie gut, dass es die Sonne gibt! 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin4qC704jVAhUCSRoKHfjNAd8QjRwIBw&url=https://de.fotolia.com/id/54055443&psig=AFQjCNHYfa9mKvAGArxg2qfNIthiW7zV4Q&ust=1500117482964225


 
 

 

PIRATENSCHMAUS 
 

Melonensalat 

 

 

Zutaten: ½ Wassermelone 

  100g Rucola 

  200g Fetakäse 

  1 Bund Frühlingszwiebeln (alternativ ½ rote Zwiebel) 

  1 Bund Minze 

  Saft einer Zitrone 

   4 EL Öl 

  Gewürze nach Geschmack 

  40g geröstete Pinienkerne 

 

 

Zubereitung: 

 

Die Wassermelone in mundgerechte Würfel schneiden und entkernen.  

Den Rucola waschen, trocken tupfen und in kleine Stücke zupfen.  

Den Feta-Käse ebenfalls würfeln oder alternativ mit den Fingern zerbröseln. 

Die Frühlingszwiebel in hauchdünne Scheiben schneiden.  

Die Minzeblättchen abzupfen, grob hacken und dann alles zusammen in eine 

Schüssel geben. 

 

Zitronensaft, Öl und Gewürze verrühren. Über die vorbereiteten Zutaten 

geben, mischen und abschmecken. Die gerösteten Pinienkerne über den 

Salat streuen. Nun nur noch anrichten und die sommerliche Erfrischung 

genießen. 

 

 

Guten Appetit  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Experimentiertipp  

 

Die Puste des Backpulvers 

 

Hilfsmittel:  1 kleine Flasche, möglichst durchsichtig 

  1 Luftballon 

  1 Tüte Backpulver 

  Tafelessig 

 

Füllen Sie die Flasche etwa zwei fingerbreit mit Essig.  

Das Backpulver füllen Sie in den nicht aufgeblasenen 

Luftballon.  

Der gefüllte Luftballon muss nun über die Flaschenöffnung gestülpt werden. 

Dabei ist darauf zu achten, dass das Backpulver zunächst im Ballon bleibt. 

Jetzt darf der Ballon aufgerichtet werden, sodass das Backpulver in die 

Flasche mit dem Essig fällt. 

 

In der Flasche wird durch die Mischung des sauren Essig und des basischen 

Backpulvers eine Reaktion ausgelöst. Es entstehen Schaumblasen und eine 

große Menge des Gases Kohlenstoffdioxid. Dieses steigt durch den 

Flaschenhals nach oben und füllt den Luftballon bis die chemische Reaktion 

nachlässt.  

 

Eine spannende Methode, die Luftballons für den nächsten Kindergeburtstag 

zu füllen, ohne selbst aus der Puste zu kommen. 

 

 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BUCHVORSTELLUNG 

 

Für die große Piraten:    Heute bin ich 
 

Inhalt: Dieses Buch nimmt uns mit auf 

  eine Reise durch die Welt der  

  Gefühle. Jeder liebevoll   

  gezeichnete Fisch drückt ein  

  separates Gefühl aus. „Heute bin 

  ich“ ist kein gewöhnliches Buch 

  zum Vorlesen. Vielmehr regt es 

  zum freien Dialog zwischen Kind 

  und Erwachsenen ein. Wie fühlt 

  sich dieser Fisch? Ist er traurig? Was könnte ihm passiert sein, dass 

  er so traurig aussieht? Bist du auch manchmal wütend? 
 

Verlag:  Aracari Verlag, Münster, 1999 
 

Illustration: Mies van Hout 
 

ISBN:  9783905945300 
 

Zielgruppe: ab 3 Jahre 

 

Für die kleinen Piraten:      Wer ist hier kunterbunt? 

        Chamälion oder Hund? 

 

Inhalt:  In diesem Buch gibt es für die  

  Kleinen viel Farbiges zu   

  entdecken. Sie sehen den blauen 

  Pfau, die gelben Küken oder das 

  bunte Chamäleon. Mittels lustiger 

  Reime lernen sie die vielen Farben 

  kennen und benennen. Mit tollen 

  Prägeeffekten können die Tiere 

  sogar erfühlt werden. 
 

Verlag: Arena Verlag 
 

Autor:  Stefanie Reich 
 

ISBN:  978-3-401-70749-5 
 

Zielgruppe: ab 2 Jahre 



 
 

 

AHOI !!! UND BIS BALD ! 

 

Das war sie, die zweite Ausgabe unserer Kita-Zeitung „Flaschenpost“. Wir 

hoffen, sie hatten Spaß beim Lesen und freuen sich schon auf die nächste 

Ausgabe mit tollen Erlebnissen aus unserem Kindergartenalltag, wissenswerten 

Themen und kreativen Anregungen. Diese wird vorrausichtlich im Oktober 

erscheinen. 

 

An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an das gesamte Team für die gute 

Zusammenarbeit. Natürlich auch an unsere kleinen und großen Kneipp-

Piraten. Sie haben ihre Erzieher mit spontanen Fragen gelöchert und sie mit 

bunten Farben bildlich dargestellt. 

Auch in dieser Ausgabe wurden wir durch die witzigen Illustrationen des 

Piraten Basti, gezeichnet von unserem kreativen Kollegen Andy Nakonzer, 

begleitet. Vielen lieben Dank.  

Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei rOn Photography. Er möchte sich als 

professioneller Fotograf etablieren und hat uns zum Forscherfest am Kindertag 

mit seiner Kamera begleitet. Dabei entstanden wirklich brillante Fotos… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoi !!! Und bis bald“ 
 



 
 

 

Kontaktdaten der Einrichtung 

FRÖBEL-Integrationskindergarten Kneipp®-Piraten 

Briesener Straße 15 

03046 Cottbus 

 

Telefon  +49 355 25959 

Fax   +49 355 49438840 

E-Mail   kneipp-piraten@froebel-gruppe.de 

Leitung  Birgit Fabiunke 

Stell. Leitung Ulrike Kretschmar, Andreas Nakonzer 

 

 

 

Zuständige Geschäftsstelle 

FRÖBEL Bildung und Erziehung gemeinnützige GmbH 

Region Lausitz 

Puschkinstraße 7 

01968 Senftenberg 

 

Telefon   +49 3573 80 948-0 

Fax    +49 3573 80 948-10 

E-Mail    lausitz@froebel-gruppe.de 

Geschäftsleitung  Cornelia Klett 

Fachberatung  Katharina Hummel 

Assistenz   Marianne Kiepe 

 

 

 

Ansprechperson für Text und Bild 

Anne Gussor 


