
Liebe Eltern, 

  

Auch wenn wir viele Aktionen und Projekte unseres Kindergartens in Form von Aushängen do-

kumentieren und auch teilweise auf der Homepage veröffentlichen http://farbkleckse.froe-

bel.info/fuer-eltern/farbklecks-newsletter/,  möchten wir unserer Tradition des „Newsletter 

Schreibens “ treu bleiben und stellen Ihnen einen kleinen Rückblick mit einigen Aktionen und 

Projekten der letzten 4 Monate zusammen.   

An dieser Stelle begrüße ich auch gern unsere neuen Familien und lade auch sie herzlich ein, 

sich über die Aktionen und Projekte der vergangenen FARBKLECKS-Monate zu informieren.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und sind für Ihre Anregungen jederzeit offen!  

Carina Dreyer 

Leiterin des Kindergartens Farbkleckse 

 

   

 

 

 

 

  

  

Enkaustik – Wie geht das?  

Viele Eltern haben sich gefreut, als ihre Kinder ihnen zum Muttertag/Vatertag ein 

tolles Lesezeichen schenkten. Doch einige grübelten, wie diese wohl entstanden 

sind… Hier die Erklärung: 

       Folgendes braucht man: 

- Wachsmalstifte aus Bienenwachs 

- Ein altes Bügeleisen 

- Weißes Papier und bunte Pappe 

- Satinband und Perlen 

 

Man muss einen Wachsmalstift an die Spitze des Bügeleisens halten. Das 

Wachs schmilzt und man kann ihn auf ein weißes Papier drücken. Die 

flüssige Farbe wird sekundenschnell hart. Nun muss man die Farbe mit 

einem Tuch von Bügeleisen abwischen und die nächste Farbe aussu-

chen. 

FRÖBEL-Kindergarten Farbkleckse, 50354 Hürth  

Argelès-sur-Mer-Straße 4  

Aktionen in unseren                    

Bildungsbereichen  

 

Aktionen im Atelier/Forscherraum:  

http://farbkleckse.froebel.info/fuer-eltern/farbklecks-newsletter/
http://farbkleckse.froebel.info/fuer-eltern/farbklecks-newsletter/
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Wir haben tierischen Besuch 

Ein Kind unseres Kindergartens hat aus dem Urlaub Schne-

cken mitgebracht und wollte sie den Kindern zeigen. Wir ha-

ben ein Terrarium eingerichtet, damit sich die Tiere im Kinder-

garten wohlfühlen. Als Untergrund schütteten wir Erde ein 

und legten darauf Zweige und Gras. Lilly wusste genau war 

die Schnecken brauchen und erzählte uns, dass Schnecken 

Eierschalen, Gurken, Salat und sogar Haferflocken essen. Um 

den Boden für die Schnecken feucht zu halten, haben wir ihn 

bewässert, damit die Schnecken nicht austrocknen.  

Mit Lupen haben einige Kinder entdeckt, dass die Schne-

cken zwei Paar Fühler haben: ein langes 

Paar, in denen die Augen sitzen und ein kur-

zes Paar, das zum Tasten bestimmt ist. Schnell haben wir bemerkt, 

dass die Schnecken gerne an der Glaswand hochkriechen. Fast 

wäre uns eine Schnecke aus dem Terrarium weggekrochen. Wir ha-

ben ein Stück Stoff darüber gespannt und Luftlöcher hineingeschnit-

ten. Wir müssen uns jeden Tag gut um unsere 

Gäste kümmern, den Boden wässern und sie 

füttern.  

 

 

 

 

 

Viel Platz für Kreativität 

Auf großen Blättern hatten die Kinder viel Platz, um nach Herzenslust zu malen. 

Außerdem war es sehr bequem, sich auf den Boden zu legen und beim Malen 

zu entspannen. 
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Stärkebrei – Ein Brei mit magischen Eigenschaften 

Dieser Brei aus Maisstärke und Wasser ist etwas Besonderes: Wenn man mit einer Gabel fest auf ihn ein-

sticht, bewegt sich der Brei kein Stück und die Gabel prallt ab. Doch wenn 

man langsam mit der Gabel oder den Fingern hineingleitet, scheint es, als ob 

der Brei  flüssig wird. Dieses physikalische Phänomen nennt man Dilatenz.  

 

 

Stärkebrei zieht 

laaaaange Fäden. 

 

 

 

 

Patrice formt einen Ball mit den  Händen… 

…doch sofort zerfließt er. 

 

   

                                     „Hey mein Ball schmilzt!“  

  

„Die Stadt der Energie“ 

Während des Energie-Projektes, das im Mai in Kooperation 

mit dem Netzwerk e.V. in unserem Kindergarten stattfand, 

lernten unsere  BLAUEN und GELBEN Kleckse viel über Energie.  

Zudem gab es auch bei unserem Forscherfest eine Aktion, 

bei dem die Kinder erste Erfahrung mit dem Schließen eines 

Stromkreises machen konnten.  

Dieses Interesse wollten wir wieder wecken und boten im For-

scherraum das experimentieren in der „Stadt der Energie“ an. 

 

Hierbei führt unter einer Pappe ein Kabel von der Batterie zur Glühlampe. Doch der Stromkreis ist noch 

nicht geschlossen. Nun muss der Weg zurück von der Lampe zur Batterie geführt werden. Doch wir haben 

kein Kabel mehr… Dafür haben wir aber Bauklötze, die silbern schimmern. Diese sind mit Aluminium-Folie 

umwickelt. Aluminium ist ein Metall, das den Strom weiterleitet. 
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Die verschiedenen, täglich wechselnden Angebote während der Frühstückszeit, wie 

Haferflocken quetschen, Äpfel schälen oder Saft zu pressen, werden nach wie vor 

gerne und rege angenommen.  

Seit  Mai 2014 heißen wir immer mehr un-

sere GRÜNEN Kleckse im Bistro willkommen. 

Sie werden im kommenden Kindergarten-

jahr in den offenen Elementarbereich 

wechseln. 

 Die Begleitung und Unterstützung der neuen „ROTEN Kleckse“ 

nimmt in der Frühstückszeit und beim Mittagessen einen gro-

ßen Raum in der Tagesplanung des Bistros ein. Es bedeutet für 

diese Kin-

der einen weiteren, großen Entwicklungsschritt in ihrer 

Ich- und Sachkompetenz zu gehen. Sich selbständig 

z.B. ein Brot zu schmieren, sich am Müsli-Buffet zu be-

dienen, um ein Getränk zu bitten oder den Tisch/Platz 

neu zu decken, gehört zu ihren neuen Aufgaben. 

Aktionen im Bistro:  
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Gemeinsam zum Gertrudenhof 

Im Mai sind erstmals  sechs (noch) GRÜNE Kleckse gemeinsam mit vier 

ROTEN Klecksen zum Hofladen des Gertrudenhof gegangen, um dort das 

Obst und Gemüse für die laufende Woche einzukaufen.  

Der sonnige Weg zum Gertrudenhof  zog 

sich diesmal besonders in die Länge. Sicher-

lich was das der Tatsache geschuldet, dass 

alle Kinder den Bollerwagen ziehen wollten. 

Am Hof angekommen schauten wir uns das leckere Obst und Gemüse an 

und suchten gemeinsam aus, was wir kaufen. 

Trotz Müdigkeit sangen wir auf dem Rückweg das Lied: „Hoch am Himmel, 

tief auf der Erde…“. Unser gemeinsamer Ausflug hat uns Freude bereitet. 

 

 

 .  

Momentan haben die Kinder 

große Freude daran, mit den 

zur Verfügung stehenden 

Parketthölzern einen Zoo für 

die Spielzeugtiere zu bauen. 

Für den Aufbau wird sogar 

der große, neue Holzkran benutzt. Da auch ein Bauernhof gebaut 

wird und der Zoo meist sehr groß wird, ist der Kran ständig in Benut-

zung.  

Für die Spielzeugtiere wird auch oft eine Eisenbahnstation von Lego Duplo aufge-

baut, um die Tiere sicher in den Zoo oder auf den Bauernhof zu transportieren.   

Aus den Holzplatten werden zudem Schiffe gebaut und in das Spiel mit den Tieren 

eingebunden. 

Die Kinder sind sehr kreativ und haben sehr viel Freude 

im Bauraum.  

Auch die GRÜNEN Kleckse besuchen uns  oft und wer-

den viel in das Spiel integriert.      

 

Aktionen im Bauraum/Werkstatt:  
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Es wird gemurmelt…    

… das die Kugeln nur so Rollen. Wir haben wieder die 

Bausteine für die Murmelbahn entdeckt und konstruieren  

tüfteln und finden heraus, wie die Murmeln am besten 

und super schnell durch die Bahnen sausen. 

Dabei wird in großen und kleinen Gruppen gebaut, oder 

auch mal alleine.  Manchmal dauert es auch, bis die  

Bahn richtig ausgebaut ist und die Murmeln weite Wege 

finden. 

 

Wir sind gespannt, was 

wir noch für  tolle Bau-

werke sehen werden. 

  

 

 

  Reparaturannahme in der Werkstatt 

Unser neuer Kran kam im Bauraum zum Einsatz. Leider dau-

erte es nicht lange und eine erste Reparatur musste in der 

Werkstatt durchgeführt werden. Das Ständerwerk des Kranes 

löste sich. Aber mit Unterstützung zahlreicher Helfer und Hel-

ferinnen konnte er wieder für den Bauraum repariert werden.  

Danke an die fleißigen Helfer! 

  

Mit großem Interesse besuchten uns auch die GRÜNEN Farb-

kleckse in der Werkstatt, um mal zu schauen, was es hier so 

alles gibt. Besonders angetan waren sie von den Ak-

kuschrauber! 
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----WEGEN UMBAU GESCHLOSSEN – WEGEN UMBAU GESCHLOSSEN---- 

Für einige Tage war die Werkstatt wegen Umbauarbeiten geschlossen. Ein neues Regal musste aufge-

baut werden. Zudem wurde eine neue Bank konstruiert, unter der wir seit Neuestem die Kisten mit Bau-

material verstauen.  

Wir konstruieren und bauen eine Kugelbahn   

Einige GELBEN Kleckse hatten eine Idee. Wir bauen eine Kugelbahn! 

Gemeinsam betrachteten sie eine Mappe mit Beispielen und gingen 

dann mit Erfolg ans Werk.   

 

 

 

 

 

Leni und Sophia entwickelten auch eine Idee. Sie bauten ein Floss, 

das sie am Nachmittag schwimmen lassen wollten. 

 

Riegel, Schlösser, Haken zu öffnen und zu schließen ist eine neue Herausforderung für alle Kleckse 

Im  Flurbereich wurden auf Höhe des Bauraumes zwei Holzkästen angebracht, die zum Probieren animie-

ren. Die Kinder müssen einige verschiedene Schlösser und Riegel öffnen, bevor sich die Türen öffnen las-

sen. Durch die Vielfalt der verschiedenen Mechanismen haben die Kinder die Möglichkeit herauszufin-

den, welches Schloss man wie öffnen muss.  

Auch Dinge in den Kästen zu verstecken, macht viel Spaß. Das 

Öffnen und Schließen 

fördert das logische 

Denken, die Prob-

lemlösekompetenzen 

und die Feinmotorik.  
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Klanggeschichte  

                                        Tiere im Wald 

 

 

Mozarts Klänge beflügeln  

große und kleine Farbkleckse 

 

 

Bewegungsspiel  „Hulla Baloo“  

Bei dem Spiel geht es drunter und drüber 

 

 

 

Die GRÜNEN Farbkleckse  sind neugierig und erkunden den Musikraum 

und die Boomwhackers 

 

 

 

Kartons zum Bauen  in der Halle 

Wir habe eine Menge Kartons gesammelt, um den Kindern neue Per-

spektiven des Konstruierens aufzuzeigen. Unser Ziel war es allerdings, vor-

erst nur das Material zu Verfügung zu stellen und keine Vorgaben zu ma-

chen. Die Kinder sollten eigene Ideen 

entwickeln.  

Wir haben die Kartons in die Turnhalle ge-

tragen und auf einen großen Haufen ge-

legt. Wir unterhielten uns über Kartons im Allgemeinen: Woraus bestehen 

sie? Wofür benutzt man sie? Was kann man mit Kartons machen? Nach 

jeder Menge Ideen, die die Kinder entwickelte, begann das Spiel. Die Kin-

der probierten nach Lust und Laune ihre Ideen umzusetzen.  

Aktionen im Musikraum:  

Aktionen in der Halle:  
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So entstanden eine Poststation, eine Höhle und ein Labyrinth. Besonders 

Spaß hat das anschließende Umschubsen der Bauwerke gemacht und es 

entstanden schnell wieder neue Ideen. Zum Ende hin wurden die Kartons zu 

Rennautos, mit denen sie gefahren und auf den Knien gerutscht sind.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir pflegen unsere Hochbeete 

An unserem Forscherfest haben ja viele fleißige Kinder und Eltern un-

sere Hochbeete bepflanzt und tolle Vogelscheuchen gebastelt. Na-

türlich müssen wir uns jetzt um unsere Beete kümmern. Einige Farb-

kleckse haben beim Unkraut jähen geholfen. Sie konnten schon ei-

nige Möhren ernten, die im Bistro gegessen wurden. Außerdem ha-

ben sie viele Beobachtungen in der Natur gemacht. Ganz intensiv wurden die kleinsten Bewohner des 

Beetes, die Insekten angeschaut.  

 

 

                                                                             

Ein sehr verwildertes Radieschen 

 

                                                   Wasserspaß bei Sonnenschein 

 

 

Aktionen im Garten:  
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Freitags ist das Spielzeug im Urlaub 

In der spielzeugfreien Zeit haben die Kinder viele tolle Sa-

chen ausprobiert und sich ihr Spielzeug selbst gebastelt. 

Diese Ideen werden jetzt jeden Freitag, wenn wir das Spiel-

zeug ins „verlängerte Wochenende“ schicken, fortgeführt.  

Auch Fußbälle sind dann im Urlaub. Wie kommt man denn 

jetzt an einen Ball??? Einige Kinder hatten die tolle Idee, sich 

aus Zeitungen und Klebeband selbst einen Ball zu basteln. 

Dieser wurde draußen sofort eingesetzt und ein WM-Spiel 

wurde nachgespielt: Deutschland gegen Bayern ;-) Kurze Zeit später stand es 2:1 für Deutschland. Die 

Kinder gewöhnten sich schnell daran, dass ein Ball aus Papier anders gespielt werden muss, als ein nor-

maler Fußball und hatten viel Spaß. 

 

 

 

 

 

Matschen mit allen Sinnen 

Nicht immer ist Regenwetter = schlechtes Wetter. 

Dass man auch an / nach verregneten Tagen mit viel Freude 

draußen spielen kann, bewiesen die grünen Kleckse ….  

Aktuelles aus den               

Stammkreisen  

Neues von den GRÜNEN Klecksen 
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…und dabei haben sie auch noch ganz unbewusst ihre Sin-

neswahrnehmung geschult, Materialerfahrung gesammelt 

und die Natur erkundet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielen im GRÜNEN Gartenbereich hinter unserem Haus  

Mit Unterstützung einiger Eltern wurde bereits im vergange-

nen Jahr ein Spielhäuschen aufgebaut, indem die GRÜNEN 

Kleckse gern spielen.   An einem Tag 

im Mai haben wir den Bereich im be-

sonderen Maß genutzt und haben 

auch unseren Morgenkreis draußen stattfinden lassen. 

Auf Matten versammelten wir uns im Garten und be-

grüßten uns dort und sangen zusammen. 

Wir nutzen diesen Bereich besonders für die jüngeren 

GRÜNEN Kleckse, da er durch seine Überschaubarkeit und der Abtrennung 

zum großen Außengelände einen besonderen Schutz für die Kinder bietet.   

 

Wir bereiten Obstspieße für den Snack zu  

Passend zum Sommer und den saisonalen Früchten haben wir Obstspieße für den 

Nachmittagssnack zubereitet.  

Diese sahen durch ihre Farbenvielfalt nicht nur gut aus, sondern haben auch sehr le-

cker geschmeckt und die Kinder bei dem heißen Wetter etwas erfrischt. 
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Ein neues Gesicht bei den GRÜNEN Klecksen  

Seit Juni haben wir einen neuen Gast zu uns in den Morgenkreis. Die 

Kinder waren ganz überrascht und aufgeregt. Einige haben sich über 

seinen Besuch gefreut, andere waren erst einmal skeptisch.  

Sein Name ist „Holm“ und er gehört von nun an zu den GRÜNEN Kleck-

sen. Er wird uns ab jetzt regelmäßig im Morgenkreis, im Freispiel, beim 

Essen und bei besonderen Aktionen begleiten.  

 Die Kinder müssen ihn nächster Zeit erst einmal etwas bes-

ser kennenlernen und herausfinden, was Holm so für ein 

„Typ“ ist. Wir sind sicher dass die GRÜNEN Kleckse viel Spaß 

mit ihm haben werden und sie gemeinsam tolle kleine Abenteuer erleben können. 

Ein Haus für Holm 

Gemeinsam mit Inga haben Leon und Mila ein Haus für 

Holm gestaltet. Mit viel Kreativität haben sie es mit Pinseln, 

Händen und Schwämmen bemalt.  

Den letzten Feinschliff hat Inga dem 

Haus verpasst. Mit dem Farbklecks an 

unserer Eingangstür ist Holms Zugehö-

rigkeit im grünen Bereich perfekt. 

 

 

 

 

 Ein Spaziergang in den Büttpark  

Alle GRÜNEN Kleckse machten einen Gruppenausflug.  

 In unseren großen 6er Wagen, in den Kinderwa-

gen und auch zu Fuß begaben wir uns auf große 

Tour. 

Wir haben  uns zuerst die Baustelle vor der Kita 

angeschaut und anschließend den Büttpark erobert. Natürlich 

durfte auch ein Zwischenstopp bei den Enten nicht fehlen. Auf 

dem Rückweg gab es an der Straße entlang viel zu entdecken, 

sogar ein paar Kaninchen sind uns über den Weg gehoppelt. 
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Wir backen einen Abschiedskuchen 

Zum Abschied unserer Freunde, haben wir einen Zebrakuchen gebacken. Dieser Kuchen ist für die Kin-

der, die  im Morgenkreis ihren Abschied aus dem GRÜNEN Bereich feiern. 

Hierzu hat Louis alle Zutaten in die große Rührschüssel gegeben und sie hinterher vermengt. Aus dem 

hellen und dem dunklen Teig haben wir dann das Zebramuster des Kuchens machen können.          

Abschied von den großen GRÜNEN Klecksen  

Es war ein ganz besonderer Tag im GRÜNEN Bereich, denn 

die großen GRÜNEN Kleckse wurden ganz offiziell zu ROTEN 

Klecksen und haben ihren Abschied im Morgenkreis gefei-

ert. Wir haben Abschiedslieder gesungen, den selbst geba-

ckenen Kuchen gegessen, ihnen eine Glückskerze angezün-

det und als Symbol dazu, dass sie nun zu den ROTEN gehö-

ren, haben sie alle eine ROTE Glücksnase erhalten.  

Anschließend sind die ersten Kinder 

auch schon  

mit ihren neuen Stammerziehern 

umgezogen und sind seit dem ROTE 

Kleckse!  

 .  

 

 

 Viel Platz zum Bewegen 

Seit kurzem dürfen wir in der Turnhalle des benachbarten Gymnasiums 

turnen.  

Jeden Mittwoch haben die Farbkleckse die Möglichkeit, sich in der 

großen Turnhalle nach Herzenslust zu bewegen.  Wir wollen berichten, 

was wir dort erlebten. 

Wir müssen mit unseren Turnbeuteln zur Turnhalle laufen. Der Weg ist  

nicht so weit. Die Schule sehen wir ja von unserem Außengelände.  

Neues von den ROTEN Klecksen 
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 „Einmal umziehen bitte und dann geht es los!“ 

Zum Dehnen unserer Muskeln haben wir uns wie Küken 

aus einer Eierschale gepickt und langsam unsere Flügel 

ausgebreitet.  

 

 

 

 

Nun gingen die „Vögel“ auf eine wilde Futtersuche. Die bun-

ten Futterstücke mussten schnell in das gleichfarbige Nest 

gebracht werden. 

 

 

                                      

 

                                    Haben wir auch alles richtig gemacht???  

 

Nun konnten die Kinder die Bewegungslandschaft erkunden und …  

 

 

 

 

…von einem hohen Kasten sprin-

gen… 
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                       …oder sich über Hügel rollen… 

 

 

 

 

 

 

 

…oder balancieren. 

     Zum Abschluss machten wir mit dem Schwungtuch hohe Wellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kennen Sie den  Murmelentenmausefüßlerkatzenschweinefantenbär“ 

Die blauen Farbkleckse waren in einem Morgenkreis im Mai sehr kreativ!  

Sie sangen gemeinsam das lustige Lied vom „Murmelen-

tenmausefüßlerkatzenschweinefantenbär“ und haben 

schließlich alle zusammen das große Phantasietier auf ei-

nem großem Stück Papier mit Wachsmalstiften ausgemalt.  

Nachdem sich alle Kinder auf dem 

gemeinsam geschaffenem Kunst-

werk mit ihren Namen verewigten, 

hingen wir das Bild im Bauraum auf.   

Neues von den BLAUEN Klecksen 
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Ein echter Zirkus in der Nachbarschaft 

Der Zirkus Atlantik schlug sein Zelt auf dem Parkplatz am Büttpark auf und 

wir nutzten die Gelegenheit, uns das Spektakel von Nahem anzuschauen. 

 

 

 

Es gab 

viel zu be-

staunen 

und zu 

„streichen“ … 

 

 

 

  

 

Waldtag    

Die BLAUEN Kleckse haben ein ganzes Jahr den Wald am Hürther Berg erkundet. Exemplarisch wollen wir 

gern von einem dieser Tage im Wald berichten. 

 

Mai 2014. Bei angenehmer Temperatur und nach einem 

guten Frühstück ging es in den inzwischen grün be-

wachsenen Wald. Gemeinsam haben wir uns verschie-

dene Rinden von Bäumen und Ästen angesehen. Mit 

Lupen und Lupengläsern konnten die Kinder die Rinde 

als Lebensraum der kleinen Waldbewohner entdecken. 
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Vom Weg ab ging es einen steilen Hang hinab ins Unterholz. Dort wurde der Boden weicher und etwas 

schwieriger zu gehen, aber für die Kinder war das kein Problem! Ein morscher Baumstamm wurde zum 

Balancieren benutzt.         

 

Auf dem Weg zurück, haben wir uns nochmal die 

Bäume mit den verschiedenen Rinden ange-

schaut und diese auf Papier 

mit Wachsmalstiften abge-

paust. 

      

 

 

 

 

 

Eine weitere Methode die Baumrinde für uns „sichtbar“ zu machen, war, dass wir Modelliermasse gegen 

den Baum drückten. So entstanden schöne „Baumrinden“-Muster.      

    

 

 

 

 

 

Die Zeit verging wie im Flug und es 

ging zurück zur Bushaltestelle. 
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Das Waldfest der blauen Farbkleckse 

Am 28.06.2014 feierten wir den Abschluss unseres Waldprojektes 

mit allen Familien der BLAUEN Kleckse.   Um 15 Uhr startete die 

Wald-Rallye an der Grillhütte am Hürther Berg. Und schon muss-

ten Eltern und Kinder aktiv 

werden. Wir kletterten einen 

steilen Berg hinab und es ging 

Richtung Spielplatz. 

Am Spielplatz angekommen 

waren, starteten wir mit der 

nächsten Aktion: dem „Energie-Ball“. Dafür haben wir einen großen 

Außenkreis mit den Eltern gebildet und einen kleineren Innenkreis mit 

den Kindern. Sarah hatte einen kleinen Ball mit, der sich „Energie-Ball“ 

nennt. Diesen Ball hielt sie in der Hand. Nach und nach mussten sich alle Kinder an den Händen anfassen. 

Und den Kreis schließen. Plötzlich ertönte ein Geräusch aus dem kleinen Ball. Der Strom floss durch alle 

Körper der Kinder. Sobald es eine Unterbrechung im Kreis gab und ein Kind losließ, verstummte das Ge-

räusch. Natürlich durften dieses Phänomen auch die Eltern im Außenkreis auspro-

bieren. 

Weiter ging es zum See. Vorab suchten sich alle Kinder 

einen Stein auf dem Waldweg und wir stellten uns in eine 

lange Reihe nebeneinander. Dann warfen wir die  Steine 

nacheinander in der Reihe in den See. Es war echt span-

nend zu sehen und so hören, wie der Stein im See landet.  

Das nächste Spiel war ein Laufspiel. Hier mussten alle verschiedene 

Tiere in ihren Bewegungen nachahmen. Zuerst einen Waldhasen, dann einen Falken und 

schließlich eine Schnecke.  

Weiter  ging es nochmal hoch hinauf zum Bergsteigen. Alle Kinder und Eltern konnten jetzt 

beweisen, wie toll sie klettern können. Oben angekommen gingen Groß und Klein nun wei-

ter zu unserem „Blinden-Parcours“. Diesen Parcours haben alle mit verbunde-

nen Augen erfolgreich durchquert. Nach einem kleinen Suchspiel kehrten wir 

dann wieder zur Grillhütte zurück, wo schon das leckere Buffet mit den Grill-

würstchen vorbereitet war. Nach der Stärkung gab es zum Abschluss für jedes 

Kind ein Walddiplom für die erfolgreiche Teilnahme an unserem Waldprojekt, 

sowie einen tollen Helium-Luftballon.  

Es war ein echt toller, span-

nender und ereignisreicher 

Tag für alle Teilnehmer.  
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Bordsteintraining der GELBEN Farbkleckse, 

Am 08.04. und 09.04. besuchte uns der Verkehrspolizist Herr 

Neukirchen im Kindergarten.  

Zunächst haben wir über einige Verkehrsschilder und die 

Ampel gesprochen. Im Anschluß haben wir gemeinsam 

erprobt, wie wir sicher die Straße mit und ohne Zebrastreifen 

überqueren können. Das war sehr spannend!! Damit sie sich 

auch einen Eindruck machen 

können, hier ein paar Fotos.  

 

 

 
 

                                     

Besuch bei der Polizei 

 

         

 

Nach dem Besuch des Bezirkspolizisten, besuchten wir die 

Polizei.  Die Kinder bekamen nicht nur die Möglichkeit sich 

in das Polizeiauto zu setzen. Herr Neukirchen hat auch das 

Blaulicht und die Sirene eingeschaltet und hat ihnen die 

Poljizeiwache gezeigt.                                                             

 Das war ein sehr spannender Ausflug, von dem die Kinder im Mittagskreis viel 

erzählt haben. 

 

PAULA UND DIE KISTENKOBOLDE        

Im Rahmen des Papilo Programmes führten wir nicht nur den “Spielzeug 

macht Ferien Tag“ ein, der  jeden Freitag in unserem Kindergarten um-

gesetzt wird.  Wir führten auch die Maßnahme „PAULA UND DIE KISTEB-

KOBOLDE“ bei den die GELBEN und BLAUEN Farbkleckse ein.  

Paula ist ein Mädchen, das auf dem Dachbo-

den ihrer Oma Kobold entdeckt und sich mit 

ihnen anfreundet. Jeder  Kobold steht für ein 

Gefühl. Heulibold, Bibberbold, Freudibold und Zornibold.  

Wir thematisierten die Gefühle und schauten uns als besonderes Highlight in der 

Halle die Geschichte der Paula als Film an. Der Film entstand in Kooperation mit 

der Augsburger Puppenkiste und ist sehr ansprechend und kindgerecht inszeniert.  

Neues von den GELBEN Klecksen 
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 Schultütenbasteln im Kindergarten 

Kreativität war gefragt und wurde auch unter Beweis gestellt. Viele El-

tern nahmen das Angebot war und bastelten die Schultüten mit Kin-

dern im Kindergarten. Es sind wunderschöne Tüten entstanden, die si-

cherlich am Tag der Einschulung prall gefüllt sein werden. 

 

 

Abschlussfest der Vorschulkinder 

Das diesjährige Abschlußfest der Schulkinder fand auf dem 

Christinenhof in Erfstadt-Erp statt. 

Viele Familien sind 

unserer Einladung gefolgt und haben gemeinsam mit uns eine 

schöne Kindergartenzeit gefeiert. Neben dem Füttern der Tiere, 

dem Springen auf dem Trampolin und dem Fußballspielen, 

haben die Eltern ein leckeres Frühstücksbuffet aufgebaut.  

Zum Abschluß gab es die dickgefüllten Portfoliomappen, ein 

Abschiedsgeschenk und jedes Kind ließ einen Ballon in die Luft 

steigen, auf dem wir und die Eltern vielen guten Wünschen für 

die Schule schrieben. Diese gehen bestimmt alle in Erfüllung. 

„Rausschmiss“ der GELBEN Kleckse 

 Wir feierten nicht nur mit den Familien im Christinenhof. Am 30.07.2014 

verabschiedeten sich auch alle jüngeren Farbkleckse im Morgenkreis 

von den GELBEN Klecksen.  

Seit diesem Tag sind die GELBEN Kleckse nun offiziell auch keine Farb-

kleckse mehr sind.   

Ein Ritual, dass wir bereits im letzten Jahr einführten, wurde fortgesetzt. 

Die GELBEN Kleckse wurden aus dem Kindergarten „geworfen“ und 

durften wieder als Besucher  in den Kindergarten kommen.  

Regina und Patricia, die die Kinder während ihrer Kindergartenzeit begleiteten übernah-

men diese Aufgabe. Alle Kinder hatten sichtlich Spaß daran. „Wir wünschen Euch alles 

Liebe auf Eurem weiteren Weg und freuen uns, dass wir Euch ein Stück Eures Lebens 

begleiten durften. Vergesst uns nicht!“  

Wir werden die Kindergartenabgänger 2014 auf keinen Fall vergessen. Als Abschiedsge-

schenk überreichten uns die Vertreter des Elternrates wundervoll bemalte Zaunlatten, 

die nun unseren Garten zieren. Jedes Kind hat sich auf der Latte künstlerisch verewigt 

und auch unterschrieben. Vielen Dank an Euch! 
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Tag der kleinen Forscher 2014 

 Thema: Kannst Du mich verstehen? 

Am 3. und 4. Juli feiern wir in unserem Kindergarten den „Tag der kleinen Forscher“ der Stiftung „Haus der 

kleinen Forscher“. Das diesjährige Thema Sprache und Kommunikation, ließ uns sehr kreativ werden. Wir 

entwickelten im Team vielfältige Ideen, um die Thematik spannend und Interessant zu gestalten.                  

Einige GELBEN Farbkleckse haben ein altes Medium neu ent-

deckt: den BRIEF. Gemeinsam sind sie in die Poststation des Hürth 

Parkes gegangen, um eine Briefmarke zu kaufen. Ziel war es ge-

meinsam einen Brief für Carina zu schreiben. Auf ihn wurde die 

Briefmarke geklebt und die Kinder brachten ihn zum nächsten 

Briefkasten. Er  wurde am darauffolgenden Tag vom Postboten 

zugestellt und Carina staunte nicht schlecht, einen Brief von den 

GELBEN Klecksen zu erhalten.  

  

 

 

Stephi hat einigen Kindern beigebracht, wie man „Ich heiße …“ 

in der Gebärdensprache spricht, denn auch gehörlose Men-

schen können sprechen. 

 

Ariane hat den Kindern ein Buch vorgelesen, das nicht nur in 

deutscher Schrift, sondern auch in der Braille-Schrift, also der 

Blindenschrift geschrieben ist. Die tollen relief-artigen Bilder 

konnten die Kinder erfühlen. 

 

 

Ein besonderes Projekt 
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Julia hat mit den Kindern Papier geschöpft. Einen Tag zuvor wurde Zeitungspapier 

in heißes Wasser gegossen, was zu einem Papierbrei zerfiel. Dann wurde Brei auf 

ein Sieb verteilt und aus diesem Brei wurde zwischen Filzplatten das Wasser aus-

gerollt. Nun muss die Platte nur noch 

trocknen.  

 

 

 

 

Nicole hat mit den Kindern zusammen Hieroglyphen aus dem 

alten Ägypten gemalt. Die Ägypter kannten nämlich noch 

keine Buchstaben.  

 

 

 

 

Juliane hat mit den Kindern Kalligrafie, die Kunst des schönen Schreibens, ge-

macht. Dazu schreibt man mit einem Federhalter, in dem eine Metallschreibfe-

der gesteckt war. Die Spitze wurde in Tinte getaucht. 

 

 

Andy hat mit den Kindern zu-

sammen Indianische Gebärden 

gemacht. Es gibt z.B. Gebärden 

für Tipi, Ja und Nein.  

 

 

 

Nicole hat gezeigt, wie man früher mit echten Holzlettern 

Bücher gedruckt hat, als es noch keine Drucker gab. 


