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NICHT NUR VÖGEL WOLLEN HOCHZEIT FEIERN 

 

“Es war einmal...” (So fangen doch alle Märchen mit Traumhochzeiten an.) 
 

Die Vogelhochzeit ist ein sorbischer Brauch, welcher auf den Frühling 

einstimmen soll. Ursprünglich stellen Kinder am 25. Januar einen leeren Teller 

aufs Fensterbrett und finden darauf am nächsten Morgen Süßigkeiten in Form 

von Vögeln und Nestern. Dies sollen Teile des Hochzeitmahls darstellen, mit 

welchen sich die Tiere für die Fütterung im Winter 

bedanken. 
 

“Doch warum sollen nur die Vögel heiraten 

dürfen?”,  fragten sich die Kinder der 

Mäusegruppe. Sie entschlossen kurzer Hand, selbst  

Hochzeit zu feiern und machten sich gemeinsam  

an Planung und Vorbereitung. 
 

Am Freitag, dem 3. Februar gaben sich schließlich 6 Paare vor der 

Standesbeamtin Frau Fabiunke das Ja-Wort und versprachen, sich 

zu respektieren und immer aufeinander zu achten. Dieses 

Versprechen wurde durch Eheringe, eine selbstunterzeichnete 

Hochzeitsurkunde  und auch das ein oder andere Küsschen 

besiegelt.  

 

 

 

Alle waren festlich herausgeputzt.  

Die Bräute trugen ihre schönsten Kleider, teilweise  

sogar mit Schleier, und die Bräutigame schritten in 

schmucken Hemden und Anzügen vor den Altar. 
 

Bei den Trauungen und der anschließenden Feier  

durften die Hochzeitsgäste natürlich nicht fehlen. 

Gemeinsam mit den Familien wurde getanzt und 

das von den Eltern zusammengestellte Büffet mit riesiger 

Hochzeitstorte genossen.  

 

In diesem Zusammenhang noch einmal einen  

ganz lieben Dank für die tatkräftige  

Unterstützung. 

 

“... und sie lebten glücklich und zufrieden.” 

 



 
 

 

PFANNKUCHEN-SCHNUTEN 

 

 

 

Was gehört zu Fasching wie Lebkuchen zu 

Weihnachten? Na Pfannkuchen natürlich!  

 

 

 

 

Aufgrund der großen Nachfrage im vergangenen 

Jahr, wurde auch dieses Mal wieder reichlich Teig 

geknetet. Mit Unterstützung einiger hilfsbereiter 

Eltern und unserer fleißigen Küchencrew wurden 

die runden Pfannkuchen anschließend gebacken 

und mit leckerer Marmelade gefüllt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Verkauf am Freitagnachmittag konnten zunächst die großen 

Vorschulkinder und dann auch die Jüngeren ihre Rechenkünste unter Beweis 

stellen. Ganze 500 !! Pfannkuchen wurden an diesem Tag erfolgreich an den 

Mann und die Frau gebracht, doch auch unsere kleinen Kneipp-Piraten 

kamen wahrlich nicht zu kurz und durften natürlich auch mal naschen.  

 

Der Erlös des Verkaufes kommt unseren Kleinsten zu Gute, denn es wird fleißig 

für die piratengerechte Umgestaltung ihres Gartens gesammelt.  

Ein großes Dankeschön an alle. 

 

 

 

 



 
 

 

KNEIPP-PIRATEN HELAU!!!  

 

Passend zur 5. Jahreszeit liefen am 

Rosenmontag jede Menge 

Prinzessinnen, Feen, Polizisten, Cowboys, natürlich auch 

Piraten und vieles mehr durch unseren Kindergarten.  

Alle Gruppenräume und Flure wurden bereits in der 

vorherigen Woche bunt geschmückt. 
 

Der Tag begann in allen Gruppen mit einem ausgiebigen Frühstück, entweder 

aus mitgebrachten Brotbüchsen oder vom hübsch dekorierten Buffet. 

 

Pünktlich um 9:11 Uhr zog mit 

„Klingelingeling und 

Bumbumbum“ die Polonaise im 

ganzen Haus herum und lud alle 

zum Singen und Tanzen ein. 

Jeder konnte sein tolles Kostüm 

präsentieren und es wurden 

lustige Spiele wie Zeitungs- oder Luftballontänze 

veranstaltet. 

 

Nach dem bunten Treiben gab es zur Stärkung Nudeln mit Tomatensoße, wie 

es sich von den Kindern in der Kinderkonferenz zuvor gewünscht wurde. 

 

Am folgenden Dienstag zogen erneut einige Kinder, teilweise verkleidet, aus 

um sich den Zug der fröhlichen Kinder in Cottbus anzuschauen und kehrten 

mit reichlich Kamelle für alle zurück. 

Es hatten alle sichtlich Freude an der Faschingszeit.  

Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr! 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

PIRAT ÜBER BORD  

 

So ein echter Pirat scheut 

natürlich kein Wasser und stürzt 

sich mutig in die tosenden 

Wellen. Dem wollen es unsere Vorschulkinder 

selbstverständlich gleichtun. 

In Zusammenarbeit mit dem Sport- und Freizeitbad 

Lagune in Cottbus dürfen unsere Piraten auch in diesem 

Jahr wieder das Schwimmen erlernen. Zunächst noch 

mit “Rettungsring und Schwimmflügeln”, doch bald 

schon “ohne alles”, nur nicht ohne Badebekleidung.  

Dabei greift die Kapitänin Anja den Kindern liebevoll 

unter die Arme und hilft allen dabei ihr Seepferdchen-

Abzeichen zu erlangen.  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAND IN SICHT 

 

Seit Oktober letzten Jahres haben einige unserer Piraten 

gemeinsam mit Schiffskapitänin Frau Fabiunke den 

nahegelegenen Wald am Alten Forsthaus in Kolkwitz für sich erobert.  

Im Wald gibt es vieles zu entdecken: Pfade, Höhlen und Tierspuren. Ein 

Goldschatz wurde zwar noch nicht gefunden, dafür aber Freundschaft mit 

dem geheimnisvollen Volk der Regenbogenelfen geschlossen.  

Gemeinsam mit ihnen wird auf Bäume geklettert, auf selbstgebauten Wippen 

balanciert und den Geräuschen der Natur gelauscht.  

Im März haben sich die kleinen Piraten als sehr hilfsbereit und tierlieb erwiesen. 

Sie halfen den Fröschen und Kröten bei ihrer Frühjahrswanderung über die 

Straße. 

Frische Luft macht natürlich auch sehr hungrig. Dank der Unterstützung durch 

die Mitarbeiter des Forsthauses ist sogar für die  Verpflegung gesorgt. 

Es gab selbstgebackene Pizza aus einem echten Hänsel und Gretel – 

Backofen oder eine über dem  Lagerfeuer gegrillte Wurst. Und stellt Euch vor, 

das Feuer ist selbst bei Regen nicht erloschen! 

 

Diese Waldtage sind genau das Richtige für abenteuerliche und 

wissbegierige Piraten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

WIE AUS DER PISTOLE 

GESCHOSSEN 
Kindermund  

–  

Was sagen die Kinder über unseren Kindergarten 

 

 

 

 

 



 
 

 

Frage: Was findet ihr am Kindergarten toll? 

 

„Klettern am Klettergerüst und Piratenboot.“ 

(Jette, 5 Jahre) 

„Ich finde die Schaukel schön.“ 

(Toni, 5 Jahre) 

„Ich rutsche gern.“ 

(Hanna, 3 Jahre) 

„Im Sand buddeln.“ 

(Mailo, 3 Jahre) 

„Ausflüge machen.“ 

(Paul, 4 Jahre) 

„Ich finde den Morgenkreis  

schön und die Sauna.“ (Björn, 4 Jahre) 

„Ich finde den Waldtag toll.“ 

(Janka, 4 Jahre) 

„Sporttag find ich toll.“ 

(Pia, 5 Jahre) 

„Ich fahre gern mit dem Laufrad.“ 

(Franz, 3 Jahre) 

„Draußen spielen bei frischer Luft.“ 

(Lina, 5 Jahre) 

„Viele Lieder singen,  

auch mit Instrumenten.“ 

(Annabell, 4 Jahre) 

„Ich freue mich auf meine Freunde.“ 

(Gustav, 3 Jahre) 

 

 

 

 

Frage: Wie heißt unser Kindergarten? 

„Kneipp-Piraten-Kindergarten, das reimt sich.“ 

(Leopold, 5 Jahre) 

Frage: Wer kocht unser essen? 

„Die Küche.“ 

(Sebastian, 4 Jahre) 

Frage: Was ist dein Lieblingstag in der Woche? und warum? 

„Montag, da ist Spielzeugtag.“ 

(Leopold, 5 Jahre) 

 

 



 
 

 

Die folgenden Fragen wurden mit den Vorschulkindern der Hasen-Gruppe 

besprochen. 

 

Frage: Was ist das Besondere an unserem Kindergarten? 

 

„Wir haben ein Piratenschiff, eine Röhre im Berg und Schatztruhen.“ 

 

„Wir haben eine Sauna.“  „Und das Wassertretbecken.“ 

 

Frage: Wie müssen Kneipp-Piraten sein? 

 

„Nett und keinem wehtun.“                      „Freundlich und mutig.“ 

 

„Immer  in die Sauna gehen, damit sie gesund bleiben.“ 

 

„Gesunde Sachen essen, Obst und Gemüse.“    „Richtige Kleidung anziehen, 

damit sie nicht krank werden.“ 

 

„Bevor man was tut erst nachdenken.“ 

 

Frage: Was war euer schönstes Erlebnis im Kindergarten? 

 

„Schatzsuche und Strähnchen färben beim Piratenfest.“           „Faschingsfest.“ 

 

„Hasenfilm gucken bei Angela.“     „Mittelalterfest, wo wir Ritter waren.“ 

 

 

 

 

Frage: Wenn du einen Kindergarten bauen könntest, was gebe es da? 

 

„Einen Wasserspielplatz im Haus.“  „Bei mir gibt es eine Bowlingbahn.“ 

(Leopold, 5 Jahre)     (Elias. 6 Jahre) 

     

 „Einen Zug, der durch das Haus fährt.“  „Ein Hüpfburgtraktor.“ 

 (Dante, 5 Jahre)      (Oskar, 3 Jahre) 

 

„ Eine Schwimmhalle und einen  „Eine Superheldenstation zum Umziehen“ 

Massagesessel ohne Geld.“  (Karl Willi, 5 Jahre) 

(Annika, 4 Jahre) 

    

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WISSENSWERTES 
Ganzheitliches Gesundheitskonzept nach Sebastian Kneipp 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

GANZHEITLICHES GESUNDHEITSKONZEPT NACH SEBASTIAN KNEIPP 

 

„Je gesünder und kräftiger der menschliche Leib ist, 

umso frischer und leistungsfähiger wird auch sein Geist sein.“ 

(Sebastian Kneipp) 

 

Als zertifizierter Kneipp-Kindergarten liegen uns das seelische und körperliche 

Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Kinder sehr am Herzen. Wir sehen 

unsere  Aufgabe nicht nur darin, die Kinder zur „Schulreife“ hinzuführen, 

sondern auch für das Leben über das 6. Lebensjahr hinaus zu sensibilisieren.  

Aus diesem Grund haben wir die Lehre von Sebastian Kneipp in unsere 

pädagogische Arbeit aufgenommen. Dazu hat ein Großteil unserer 

pädagogischen Fachkräfte an einer mehrtägigen Ausbildung des Kneipp e.V. 

teilgenommen und sich so als Gesundheitserzieher qualifiziert. 
 

(Quelle: https://www.kneipp.com/de_de/kneipp-welt/kneipp-philosophie/sebastian-kneipps-leben/) 

 

Sebastian Kneipp wuchs als Sohn eines Webers in Bayern auf. Später studierte 

er Theologie und befasste sich dabei unter anderem  mit Pflanzenheilkunde.  

Schon als junger Mann erkrankt Kneipp an, laut seines Arztes, unheilbarer 

Tuberkulose. Zufällig entdeckt er jedoch ein Buch über Heilkräfte kalten 

Wassers und startet einen Selbstversuch. Durch regelmäßige kurze Bäder in 

der kalten Donau, anschließenden Sprints und ergänzende Wassergüsse 

gelang es ihm jedoch vollständig zu genesen. 

Mit seinen Erkenntnissen half er auch anderen Menschen und wird so, neben 

seiner Hauptberufung Priester, auch als „Wasserdoktor“ bekannt. 

Kneipp forscht weiter und entwickelt ein ganzheitliches Gesundheitskonzept 

basierend auf den 5 Wirkprinzipien Bewegung, Wasser, Kräuter, gesunde 

Ernährung und seelisches Wohlbefinden. 

 

https://www.kneipp.com/de_de/kneipp-welt/kneipp-philosophie/sebastian-kneipps-leben/


 
 

 

Bewegung  

 

Sich zu bewegen ist ein grundlegendes 

natürliches Bedürfnis für Kinder.  

Bewegung legt den Grundstein für die 

körperliche und geistige Entwicklung eines 

Kindes. Aus diesem Grund schaffen wir dem 

Kind vielfältige Bewegungs- und Spielmöglichkeiten auf unserem großzügigen 

Außengelände, auf Ausflügen oder im eigenen Sportraum. 

 

Wasser  

 

Wasser stärkt die Abwehrkräfte, das 

Immunsystem und verbessert das 

Körperbewusstsein. Außerdem wirkt  es 

belebend auf Herz, Kreislauf und Nervensystem. 

Die Kinder haben die Möglichkeit mit Wasser zu experimentieren, unter 

anderem auf unserem Wasserspielplatz und sammeln Erfahrungen mit Regen 

sowie dem gesamten Wasserkreislauf. Außerdem können sie an regelmäßigen 

Wasseranwendungen, wie Wassertreten in unserem persönlichen Tretbecken, 

Wechselwaschungen oder Saunagängen teilnehmen.  

 

Kräuter 

 

Kräuter und Heilpflanzen wirken nachweislich 

vorbeugend und heilend.  

Der direkte Umgang und die Nutzung von 

Kräutern und Heilpflanzen fördern das 

Verständnis und das Interesse für die Natur mit 

ihren vielfältigen Möglichkeiten.  

In unserem eigenen Kräutergarten können die Kinder selbst verschiedene 

Kräuter pflanzen, ernten und anschließend verarbeiten. 



 
 

 

Gesunde Ernährung 

 

Gesundheitsbewusste und ausgewogene 

Ernährung trägt wesentlich zur Erhaltung der 

Gesundheit bei. Der RWS Cateringservice kocht 

bei uns im Haus allergiegerecht und mit 

vollwertigen Produkten sowie saisonalen frischen 

Lebensmitteln. In unserer hauseigenen Kinderküche haben die Kinder 

außerdem die Möglichkeit sich ihr Essen selbst zuzubereiten. 

 

Seelisches Wohlbefinden 

 

Seelisches Wohlbefinden bedeutet, die 

aufbauenden Kräfte für Körper, Seele und Geist 

zu erkennen. Diese gestalten sich individuell. Ein 

Wechsel zwischen Anspannung und 

Entspannung ist nicht nur für den Körper, 

sondern auch für  die Seele von großer Bedeutung. So schaffen wir für alle 

Kinder vielfältige Bewegungsräume, aber auch verschiedene Möglichkeiten 

des Rückzuges und der Entspannung. Außerdem sind unsere Erzieher 

Ansprechpartner und unterstützen die Kinder darin, Gefühle zu erkennen und 

über sie zu sprechen. 

 

 

 



 
 

 

 

VOLLE KRAFT VORAUS 
Was haben wir in nächster Zeit vor 

- 

zukünftige Termine 

 

 

 



 
 

 

April 
 

10. – 12.04.2017 Osterwerkstatt 

   Überall im Haus finden die Kinder österliche Stationen  

   zum Malen, Basteln, Forschen, Staunen und Bewegen.  
 

19.04.2017  Kinderkonferenz 

   Hier dürfen, von den Kindern gewählte Sprecher die 

   Interessen ihrer Gruppe vertreten und das  Geschehen im 

   Kita-Alltag aktiv mitbestimmen. 
 

Mai 
 

02. - 05.05.2017 Frühjahrsputz 

   Alle Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister oder auch  

   Tanten und Onkels sind rechtherzlich dazu eingeladen, 

   unsere Gruppen- bzw. Funktionsräume und das   

   Außengelände wieder flott zu machen.  

   Wir freuen uns über jede tatkräftige Hand. 
 

12.05.2017  Trödelmarkt 

   Wir schaffen Platz für Neues! Viele Spielzeuge und andere 

   Gegenstände sind jedoch zu schade zum Wegwerfen. 

   Kommen Sie doch also mal vorbei und schauen, ob sich 

   etwas für sie und Ihr Kind finden lässt. 
 

24.05.2017  Kinderkonferenz 
 

31.05.2017  Tierparkausflug für alle Piraten 

   Wir feiern den internationalen Kindertag einfach mal vor. 

   Auch in diesem Jahr möchten wir alle gemeinsam den 

   Cottbuser Tierpark besuchen.  
 

Juni 
 

01.06.2017  Kindertag 

   Nachdem tollen Tierparkausflug bereiten wir den Kindern 

   natürlich auch im Kindergarten einen schönen Tag 
 

21.06.2017  Kinderkonferenz 
 

30.06.2017  Zuckertütenfest 

   Mit einem großen Fest möchten wir uns von unseren  

   fleißigen Vorschulkindern verabschieden.  

     



 
 

 

 

 

 

 

 

DIE SCHATZKISTE 
Seemannsgarn, Piratenschmaus, Bastel- & Buchtipp 

-  

Ein paar kleine Schätze,  

die ihr Familienleben bereichern könnten 

 

 

 

 

 



 
 

 

SEEMANSGARN  
 

„Wir sind die Kneipp-Piraten“ 
 

Melodie: „Jetzt fahr´n wir über´n See“   Text: Angela Pretzel 
 

Wir sind die Kneipp-Piraten und rudern übers Meer. 

Wir sind so stark und mutig und fahren kreuz und quer. 

Wir waten durch das Wasser, Wasser, Wasser, Wasser, 

im Storchengang durchs Wasser, das fällt uns gar nicht schwer! 
 

Der Koch in der Kombüse ist ein sehr schlauer Mann. 

Er kocht uns Oft Gemüse, auch Obst ist täglich dran. 

Das schmeckt uns auch sehr lecker, lecker. lecker. lecker. 

da gibt es kein Gemecker, da halten wir uns ran! 
 

Wir fahr´n in fremde Länder und schau´n uns Kräuter an. 

Die wollen wir besitzen und bau´n sie bei uns an. 

In unser´m Kindergarten, Garten, Garten, Garten, 

wenn wir ein bisschen warten, dann wachsen sie heran! 
 

Um immer fit zu bleiben, da muss man ganz schön ran. 

Bewegen und Sport treiben, so gut wie jeder kann. 

Wir hüpfen auf und nieder, nieder, nieder, nieder, 

das tun wir immer wieder, so stärkt sich Jedermann! 
 

Und fängt es an zu stürmen, das macht uns gar nichts aus. 

Wir haben trotzdem unseren Spaß, geh´n bei jedem Wetter raus. 

In unser´n Regensachen, Sachen, Sachen, Sachen, 

da kann man alles machen, wir bleiben nicht zu Haus! 
 

Und uns´re Lebensweise die lieben wir so sehr.  

Doch auf der langen Reise da müssen Regeln her. 

Wir wollen auf uns achten, achten, achten, achten, 

den guten Ton beachten, das fällt uns manchmal schwer! 
 

Doch nach der langen Reise, da muss man auch mal ruh´n. 

Dann schnarchen wir ganz leise, es gibt mal nichts zu tun. 

In uns´ren Hängematten, Matten. Matten. Matten, 

liegen wir im Schatten und träumen einfach nun! 
 

Wir sind die Kneipp-Piraten und fahr´n auf hoher See. 

Doch eines könnt ihr glauben, wir tuen keinem weh. 

In unser´m Kindergarten, Garten, Garten, Garten, 

sind wir die Kneipp-Piraten, AHOI, AHOI, JUCHE!!! 



 
 

 

PIRATENSCHMAUS 
 

„Kanonenkugeln“ oder leckere Pfannkuchen 

 

 

Zutaten: 100g Butter 

  42g Hefe 

  600g Mehl 

  100g Zucker 

  2 Eier 

   ½ l handwarme Milch 

  1 Prise Salz 

  abgeriebene Schale einer Zitrone 

 

Zubereitung: 

 

Mehl in eine Schüssel geben. In eine Vertiefung die Hefe bröseln, Zucker 

darüber und mit ca. ¼ l handwarmer Milch verrühren.  

An einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen, bis das übergestäubte Mehl 

Risse zeigt.  

Nun langsam den Rest der Milch, verrührt mit Zucker, Butter, Eigelb, Prise Salz 

und der Zitronenschale unter den Vorteig rühren. Ist der Teig zu flüssig, geben 

sie noch etwas Mehl dazu. Hat sich der Teig vom Schüsselrand gelöst, kneten 

Sie auf einem Brett weiter. Den Teig abermals bis zu seinem doppeltem 

Volumen gehen lassen.  

Nun auf bemehlter Fläche ca. 1 cm dick ausrollen. Mit einem Glas Kreise von 

7-8 cm Durchmesser ausstechen. Die eine Hälfte wird in der Mitte mit 

Marmelade garniert und am Rand mit Eiweiß bepinselt. Die andere Hälfte 

darüber decken und an den Rändern festdrücken.  

Nun die Berliner nochmals gehen lassen. 

Inzwischen Schweineschmalz erhitzen und dann die Bällchen mit der 

aufgegangenen Seite nach unten ins Fett geben und ca. 10 Min. goldbraun 

backen. Nicht zu früh herausnehmen und nicht zu viele ins Fett geben, sonst 

werden sie innen nicht gar. 

Oder Sie sind im Besitz einer Gebäckfüllmaschine. In diesem Fall den Teig zu 

kleinen Teigbällen formen und nach dem Backen die Marmelade 

hineinspritzen. 

 

Viel Spaß beim Backen und  

Guten Appetit  

 



 
 

 

Basteltipp  

 

Osterglöckchen 

 

Den Stiel, Blätter und die äußeren 

Blütenblätter werden wahlweise aus 

Ton- oder Transparentpapier, wenn es 

ein Fensterbild werden soll, 

geschnitten. Das innere der Blüte 

besteht lediglich aus einem 

Muffinpapier-förmchen. Innen 

werden dann noch ein paar 

Krepppapierkügelchen mit 

Klebstoff befestigt und fertig ist    

das Osterglöckchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schneeglöckchen 

 

Auch beim Schneeglöckchen 

werden Stiel und Blätter und 

sogar die Blütenblätter aus  

Ton- oder Transparentpapier 

angefertigt. Für die weißen 

Blütenblätter brauch nur die  

Hand auf einem weißen Papier 

nachgezeichnet, ausgeschnitten  

und angeklebt werden.  

Nun kann es den Frühling einläuten.  

 

Viel Spaß beim Nachbasteln und Selbstkreieren!!! 



 
 

 

BUCHVORSTELLUNG 

 

Für die große Piraten:    Conny & Cornelius – Die wundersame Weltreise 
 

Inhalt: „Manchmal ist Conny ein richtiger  

  Seefahrer. Aber niemand im   

  Spielzimmer will ihm glauben.   

  Deshalb gehen Conny und sein  

  bester Freund Cornelius in ihrem  

  selbstgebauten Segelschiff auf eine  

  große Reise. 

  Sie wollen einen roten Faden um die  

  ganze Erde wickeln – und dann soll 

  noch mal jemand sagen, Conny würde 

  Seemannsgarn spinnen.“ 
 

Verlag:  Coppenrath Verlag, Münster, 1999 
 

Illustration: Rolf Fänger, Ulrike Mötgen 
 

ISBN:  3-8157-1720-5 
 

Zielgruppe: ab 4 Jahre 

 

Für die kleinen Piraten:                       Pip und Posy – Die kleine Pfütze 

 

Inhalt:  „Pip und Posy haben so viel Spaß, dass 

  Pip völlig vergisst, dass er dringend aufs  

  Töpfchen muss. Plötzlich schwimmt eine 

  kleine Pfütze auf dem Fußboden. Oh weh! 
 

  Axel Scheffler zeigt uns in liebevollen 

  Bildern, dass es nur einen Wischmopp,  

  trockene Klamotten und eine Freundin 

  wie Posy braucht, um das kleine  

  Missgeschick zu beseitigen.“ 
 

Verlag: Carlsen Verlag GmbH, Hamburg; 2012 
 

Illustration: Axel Scheffler 
 

ISBN:  978-3-551-51776-0 
 

Zielgruppe: ab 2 Jahre 

 



 
 

 

AHOI !!! UND BIS BALD ! 

 

Wir hoffen Ihnen hat die erste Ausgabe unserer Kita-Zeitung „Flaschenpost“ 

gefallen und Sie konnten das ein oder andere Mal ein wenig schmunzeln.  

Die nächste Ausgabe mit tollen Erlebnissen aus unserem Kindergartenalltag, 

wissenswerten Themen und kreativen Anregungen wird vorrausichtlich Ende 

Juni erscheinen. 

 

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

Zusammenarbeit. Natürlich auch an unsere aufgeweckten Kinder, welche 

ebenfalls einen Großteil zur Kita-Zeitung beigetragen haben.  

Ein besonderes Lob geht dabei an unseren überaus begabten Kollegen Andy 

Nakonzer für die brillianten Illustrationen unseres Piraten Basti, der Sie auch 

zukünftig durch weitere Ausgaben der „Flaschenpost“ führen und Inhalte 

veranschaulichen soll. 

 

Möchten Sie ein Feedback zur ersten Ausgabe abgeben oder haben Wüsche 

und  Anregungen? Möglicher Weise könnten Sie sich sogar vorstellen an der 

„Flaschenpost“ mitzuwirken? Schicken Sie uns eine E-Mail oder wenden Sie 

sich an Anne Gussor, Erzieherin in der Mäusegruppe. 

 

Ahoi !!! Und bis bald“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: http://images.slideplayer.org/2/883692/slides/slide_17.jpg) 
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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 

 

 

 

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 


