
Liebe Eltern, 

wie versprochen informieren wir Sie regelmäßig darüber, was in unserem Kindergarten pas-

siert, welche Aktionen wir angeboten haben und was Ihre Kinder in den Bildungsbereichen 

erleben. Wir haben uns entschlossen, den Rückblick auf einen Zeitraum von 4 Monaten zu 

erweitern. Viele Aktionen und Projekte unseres Kindergartens dokumentieren wir direkt an den 

Infowänden im Foyer. Diese Dokumentationen, die wir künftig in einem Ordner im Foyer auf-

bewahren, fließen demnach auch nur auszugsweise in unsere Rückblicke ein. Aber für alle 

interessierten Eltern ist es vielleicht spannend, in diesem Ordner zu stöbern und zu entdecken, 

was ihr Kind während der Zeit im Kindergarten lernt. 

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

   

 

 

 

 

 

 

Im Rollenspielbereich war/ist in den vergangenen Wochen das Thema „Familie“ und „Babys“ 

hoch aktuell. Das liegt sicherlich unter anderem daran, dass einige Kinder gerade ein 

Geschwisterchen bekommen haben oder bald bekommen werden.  

 

Im Spiel legen sich die Kinder gerne eine Puppe unter den Pullover und „bekommen ein 

Baby“. Sie spielen „Vater, Mutter & Kind“. Die Babys werden dann an- und ausgezogen, 

gefüttert und gebadet. In der Puppenecke ist das Haus der Familie. Hier wird sich um alles 

gekümmert, d.h. beispielsweise, dass die Mama kocht, der Papa im Kaufladen einkaufen 

geht und sich anschließend gemeinsam um das Baby gekümmert wird. Manchmal läuft auch 

ein Haustier durch das Haus wie  z.B. ein laut bellender Hund oder sogar ein großer Tiger. 

 

Wenn die „Familie“ sehr groß wird, dazu noch ein große „Geburtstagsfeier“ gefeiert wird, 

kann es auch schomal passieren, dass plötzlich „die Feuerwehr“ und „die Polizei“ anrückt, um 

„ein Feuer“ zu löschen oder für Ordnung zu sorgen.   

 

Auch der Theaterraum wird in dieses Spiel einbezogen, denn die Familie geht –natürlich mit 

dem Baby -auch ins Kasperle-Theater. Vorab ziehen die Kinder sich in der Verkleidungsecke 

FRÖBEL-Kindergarten Farbkleckse, 50354 Hürth  

Argelès-sur-Mer-Straße 4  

Aktionen in Rollenspielbereich/Theaterraum: 

 

Aktionen in unseren                    

Bildungsbereichen  
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„schick“ an und besuchen in schönsten Kleidern die selbstinszinierte Theatervorstellung. 

Begleitet wird dieses andauernde Spiel von ständigem Lachen und Kichern, das kaum zu 

überhören ist. Zum Einen wegen des lustigen Kasperle-Theaters und zum Anderen wegen der 

„jecken“ Verkleidungen. Wir beoachten, dass sich während dieses Spiels auch die 

Kindergruppen ständig neu finden und auch die Altersmischung von den Zweijährigen bis zu 

den Schulkindern reicht. 

 

Wir haben festgestellt, dass die Kinder in der Mittagszeit eine Ruhephase für ihre „kleine 

Familie“ brauchen. Wir haben die Kinder gefragt, was sie dafür benötigen und gemeinsam 

mit ihnen im Rollenspielraum eine Kuschelecke/Kuschelhaus eingerichtet. Hier wird auch sehr 

gern ein Hörspiel gehört (z.B. Räuber Hotzenplotz, Bibi Blocksberg oder Conni) oder ein Buch 

vorgelesen, das sich die Kinder aus der Bibliothek aussuchen. 

 

 

  

 

 

Neues Aktionstablett – Schätze ausbuddeln 

Auf diesem Aktionstablett finden die Kinder eine Schüssel voll weichen Sand. Doch wenn sie mit einem 

Sieb etwas Sand durchsieben, entdecken sie einige Schätze: Muscheln, Glasnuggets und goldfarbene 

Steine. Diese Übung fördert die Feinmotorik, da man vorsichtig sieben muss, damit der Sand auch wie-

der in der Schüssel landet.  

Auf einem Aktionstablett, das seinen Ursprung in der Montessori-

Pädagogik hat, befindet sich immer eine „Übung“, bei der sich die 

Kinder viel Zeit lassen können. Außerdem macht es sehr viel Spaß, 

solange auf Schatzsuche zu gehen, bis man alle Schätze gefun-

den hat. Das ist sehr aufregend! 

 

 

Experimente 

Im August und September  machten wir einige naturwis-

senschaftlichen  Experimente mit Wasser und Luft. Wir 

haben viele tolle physikalische, biologische und sogar ein 

chemisches Experiment gemacht: 

 

Aktionen im Atelier/Forscherraum:  
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 Der Wasserberg- Wasser hat eine Haut 

 

 

Vor dem Experiment haben wir vermutet, dass das Wasser 

vielleicht eine Haut hat, weil manche Gegenstände auf 

der Wasseroberfläche schwimmen und manche unterge-

hen. Um herauszufinden, ob das so ist, haben wir einen 

neuen Versuch gemacht. Mit einer Pipette haben wir ganz 

vorsichtig Wassertropfen auf eine Münze getropft. Es pass-

ten viele Tropfen darauf.  

 

Es entstand ein richtiger Wasserberg, den man von der Seite aus gut 

sehen konnte. Als wir dann doch zu viele Tropfen auf die Münze ge-

tropft haben, ist die Wasserhaut gerissen. 

 

 

 

 Was schwimmt? Was sinkt?  

In einer Wasserwanne haben wir erforscht, welche Gegenstände auf dem Wasser schwimmen 

und welche untergehen. Wir haben herausgefunden, dass leichte Sachen eher schwimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Unterwasser-Fahrstuhl: In einer Wasserwanne wollten wir ein Stoffkügelchen trocken bis auf 

den Grund zu befördern. Das konnten wir Mithilfe eines langen Glases. Das Kügelchen legten 

wir in ein Boot (Teelicht-Aluschälchen) und ließen es auf der Wasseroberfläche schwimmen. 

Vorsichtig haben wir das Glas über das Boot gestülpt und das Glas langsam ins Wasser ge-

drückt. Wir haben herausgefunden, dass durch die Luft in dem Glas  kein Wasser in das Boot 

konnte und das Stoffkügelchen trocken blieb. 

 

 Blubber-Blasen: Mit einem Spritzer Spülmittel, einer Schüssel mit Wasser, einem Strohhalm und 

einem laaangen Atem kann man tolle Seifenblasen „blubbern“. Wir haben herausgefunden, 

dass es nur klappt, wenn der Strohhalm  im Wasser ist. 
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 Konfetti mag keine Seife: Das war merkwürdig: Es schwammen viele Konfettis auf der Wasser-

oberfläche in einer Schüssel: Als wir dann ein Stück Seife in das Wasser eingetaucht haben, flo-

hen alle Konfettis vor der Seife und schwammen an den Rand. Wir haben so herausgefunden, 

dass die Seife die dünne Haut des Wassers (Membran) zerstört und das Konfetti an den Rand 

drängt. Außerdem erforschten wir, dass wir den Versuch nicht zu oft wiederholen konnten, da 

sonst zu viel Seife im Wasser war. 

 

 Die Fakir-Tüte:  Wir füllten einen Plastik-Beutel mit Wasser, bis er ganz prall gefüllt war. Nun dufte 

jedes Kind einen Stift vorsichtig durch die Tüte stechen, bis er an der anderen Seite herauskam.  

Das Wasser blieb drin, obwohl die Tüte ganz durchlöchert war. Dann sind wir nach draußen ge-

gangen. Auf Kommando durften die Kinder ihre Stifte gleichzeitig aus der Tüte ziehen. Durch je-

des Loch spritzte das Wasser wie eine Fontäne. Wir haben dadurch herausgefunden, dass der 

Druck im Beutel so groß war, dass das Wasser die Stifte im Beutel gehalten hat und somit das 

Wasser keinen Platz hatte, herauszuspritzen. Außer-

dem haben wir beobachtet, dass mit abnehmendem 

Wasserdruck die Fontänen langsamer und nicht mehr 

so weit spritzten. 

 

 Die Ballon-Rakete:  

 

Wir spannten einen Faden durch den Forscherraum, 

bis es straff war. Dann bauten wir eine Halterung, die 

auf den Faden gesteckt wurde. Daran konnten wir 

einen aufgeblasenen Luftballon festkleben. Wir durf-

ten diesen allerdings nicht festknoten. Nach einem Countdown ließ ich den Luftballon los und er 

zischte schnell am Faden entlang, wie eine Rakete. Wir haben herausgefunden, dass es wichtig 

ist, in welche Richtung die Öffnung des Ballons zeigt. Außerdem flog der Luftballon nur eine kur-

ze Strecke, wenn man ihn nur wenig aufpustete. 

 

Offizielle Eröffnung unseres Weidentipis! 

 Nachdem unsere Eltern uns ein tolles Weidentipi gebaut 

haben, mussten wir ganz schön lange warten, bis die Weiden 

Wurzeln und Blätter bekommen haben. Nachdem einige 

fleißige Farbklecks-Gärtner-Kinder Unkraut gerupft und Gras 

geschnitten haben, war im August der große Tag der Eröff-

nung! 

Alle Kinder kamen und wollten das Tipi von innen sehen, wo 

wir es doch so lange von  außen betrachten durften.  Jetzt 

müssen wir es gut pflegen! 
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Der kleine Drache Kokosnuss. 

 

Viele BLAUE UND ROTE Farbkleckse hören seit Wo-

chen im Bauraum gespannt den Abenteuern des 

kleinen Drachen Kokosnuss zu. Wir haben -

entsprechend dem aktuellen Bedürfnis der Kinder - 

eine Hörspielecke mit einem Tisch für den Musikrekorder und gemütlichen Kissen eingerichtet. 

 

Im Bauraum werden auf dem Podest im Augenblick mit 

Lego phantasievolle Raumschiffe, innovative Flugzeu-

ge, gefährliche Laserschwerter, praktische Häuser, Ga-

ragen und vieles mehr 

gebaut.  

 

 

   

  

 

                 

Großen Spaß haben die Kinder zudem wieder an der Murmel-

bahn, die sie wieder neu entdeckt haben. Anfangs ließen die 

Kinder Murmeln durch die Murmelbahn laufen, entdeckten 

aber später, dass sie die Murmelbahn auch zu einem Telefon umfunktionieren können.  

Die Kinder ließen ihren Ideen freien Lauf und suchten im gesamten Kindergarten nach be-

sonders geeignetem Spielzeug für die Murmelbahn. Kleine Autos haben sich als sehr geeignet 

erwiesen!  

      
 

                     

Aktionen im Bau-und Konstruktionsraum:  
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Ohne viele Worte die Feuerwehrstation und die Autos mit dem 

Straßenteppich sind ein Dauerbrenner… 

 

 

 

 

 

 

Weiter, breiter, höher und höher und höher…  

Die Türme aus Holzkötzen werden immer  

breiter und  höher gebaut! 

 

 

 

 

Bibliothek: 

 

Die Bibliothek wird nachwievor gerne und viel genutzt. 

Die BLAUEN und GELBEN Kleckse sind mittlerweile gut 

mit den Regeln des Raumes vertraut und können ihn 

teilweise auch alleine und selbständig nutzen. Beson-

ders beliebt sind in dieser Altersgruppe die Sachbü-

cher z.B. aus der „Was ist was? – Junior“ – Reihe sowie 

Vorlese-/Bilderbücher wie z.B. „Der Grüffelo“, „Die 

Olchies“ oder „Der kleine Drache Kokosnuss“, der im 

blauen Morgenkreis als Buch und Hörspiel eingeführt 

wurde. Auch humorvolle Bücher, wie z. B. „Der kleine 

Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ oder Klassiker wie „Der klei-

ne Esel Benjamin“ und „Na klar, Lotta kann Rad fahren“ oder „Die neugierige kleine Hexe“ 

werden oft und gerne angesehen und teilweise schon mitgesprochen!  

Unseren ROTEN Farbklecksen sind die Regeln noch nicht immer so ganz vertraut – daran ar-

beiten wir. Damit sie den richtigen und sorgsamen Umgang mit Büchern erlernen, helfen Fo-

toplakate und Erklärungen durch uns, dies zu vermitteln. Wortreduzierte Bücher wie  „Gute 

Nacht, Gorilla“, „Die Raupe Nimmersatt“ oder Mit-mach-Bücher wie „Klopf an“ erfreuen sich 

bei den roten Farbklecksen größter Beliebtheit.  

Aktionen in der Bibliothek: 
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Themen, die die Kinder z.B. in den Morgenkreisen, in Projekten/Aktionen und der Sprachförde-

rung beschäftigen, werden in der Regel auch durch entsprechende Bücher oder Bildmaterial 

behandelt, ergänzt und/oder begleitet. 

Sprachförderung: 

Die Nutzung von Büchern und Texten ist auch in der gezielten Sprachförderung unverzichtbar.  

Sie stellt ein wichtiges Element dar, um Sprachanlässe zu schaffen, sprich: Kinder zum Spre-

chen anzuregen, Wortschatz und die Erkenntnis zu vermitteln, dass das Gesprochene und das 

Geschriebene existiert und miteinander in Verbindung steht. Dies bildet z. B. eine wichtige 

Grundlage für das Erlernen von Schriftsprache (Lesen und Schreiben).  

Daher finden sie auch im gesamten Kindergarten Symbole in Verbindung mit dem geschrie-

benen Wort, z. B. dem Menü-Plan (Foto + Wort) vor dem Bistro. 

In der gezielten Sprachförderung nutzen wir Themengebiete, die den Kindern in ihrer Lebens-

welt und ihrem Alltag begegnen. So 

entstand z. B. die Beschäftigung mit 

dem Thema Getreide. Auf dem wö-

chentlichen Gang zum Gertrudenhof 

fielen den Kindern z.B. die Felder vor 

und nach der Ernte auf. Sie sahen Trak-

toren, Mähdrescher und Düngfahrzeu-

ge bei der Arbeit auf dem Feld. Eine 

Mitarbeiterin brachte aus ihrem Urlaub 

auf dem Bauernhof frisch geerntetes 

Getreide mit. Dies bot einen guten Ein-

stieg und eine Grundlage für die The-

matik „Bauernhof“ und „Wie wird aus 

Körnern Brot (und Anderes)?“. Die Kinder konnten Körner ertasten/erfühlen, beschreiben, in 

einer Mühle mahlen, herausfinden, was dadurch aus Körnern wird und was daraus gemacht 

werden kann. Hierbei entstanden Situationen, in denen die Kinder spielerisch zum Sprechen 

animiert wurden und sie ihren Wortschatz und ihr Wissen erweitern konnten. Hierbei lernen sie 

auch Gesprächsregeln, wie andere Kinder aussprechen zulassen und zuzuhören. 

Von den Kindern selbst kam der Vorschlag, gemeinsam aus Mehl Brot zu backen. Um den 

Kindern u. a. zum Beispiel den Gebrauch von Artikeln zu vermitteln, wird uns in nächster Zeit 

das Thema „Gemüse“ durch die Nutzung verschiedener Methoden (Bücher, Spiele, Reime, 

Lieder, gemeinsames Einkaufen, Fühlen, Schmecken, Essen etc.) begleiten.   
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Unser Bistro wird während der Woche nach wie vor zum gemeinsamen Frühstück genutzt. 

Aufgrund unserer eigenen Überprüfung und durch Rückmeldungen und Anregungen aus der 

Elternschaft, haben wir uns vor Kurzem entschlossen, frische  Wurstwaren vom Metzger anzu-

bieten, die nachweislich aus der Region stammen. Da dies jedoch mit höherem Kostenauf-

wand als bisher verbunden ist, haben wir das Gesamtangebot etwas reduziert sowie Käse- 

und Wursttage eingeführt. Daher gibt es nun an zwei festen Tagen Wurstwaren zusätzlich zum 

Käseangebot. Desweiteren haben wir den „süssen Freitag“ eingeführt, an dem wir (teils 

selbstgemachte) Marmelade und Honig anbieten.  Interessanterweise hatten die Kinder an-

fangs weniger Interesse an den süßen Aufstrichen.  

Weiterhin zählt Müsli in Form von Haferflocken und Dinkel- oder Cornflakes, Rosinen, Apfel-

mark, Naturjoghurt und Quark zu unserem Angebot. Dieses sowie Obst und Gemüse, was wir 

ebenfalls täglich anbieten, wird nach wie vor gut angenommen. 

Zusätzliche Raumnutzung unseres Bistros: 

Seit Sommer haben die Kinder auch die Möglichkeit, sowohl während des Frühstücks als auch 

bis zum Mittagessen den hinteren Tisch für Spiele und Puzzle aller Art nutzen zu können, die 

dort in den Regalen vorhanden sind. Wir tauschen  die Gesellschaftsspiele regelmäßig aus, 

um die Auswahl zu verändern. 

Dieses Angebot wird von allen Kindern, egal welchen Alters, gut angenommen. 

 

 

Der Werkraum wurde weiterhin fleißig gefeilt und gehämmert.  

 

Da das Wetter jedoch oft viel zu schön war, 

nutzen wir die Gelegenheit und reparierten 

Schaufeln, Besen und Fahrzeuge. 

Auch die Schrauben der Holzbänke mussten 

nachgezogen werden. Es fehlte nicht an 

fleißigen Helfern. 

Aktionen im Bistro:  

 

 

Aktionen im Werkraum:  
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Für das FamilenHerbstfest - unserem Sportfest 

wurden vorsorglich für schlechtes Wetter 

Rasenski für den Innenbereich gebaut. Eine 

dicke Filzplatte unter den  Skiern sorgt dafür, 

dass der Boden nicht verkratzt. Zum Einsatz 

brauchten sie aber nicht zu kommen, war 

das Wetter doch perfekt! Diese Ski nutzen wir 

nun im Kindergartenalltag. 

 

 

 

 

Im Musikraum wurden Lieder über den Sommer, die Ferien und den Sport gesungen. Auch 

Lieder für die Schulkinder erklangen. Zum Einsatz kamen verschiedene elementare Instrumen-

te, wie Egg Shaker, Schellenkranz, Triangel und Trommeln. Bei der Dreiklanggeschichte „Do-

Mi-So“ kam das Glockenspiel zum Einsatz. Seit Herbstbeginn erklingen verschiedene Klangge-

schichten und Herbstlieder im Musikraum. Auch die Martinslieder wurden fleißig gesungen 

und von vielen Kindern waren sie vom vorigen Jahr noch nicht vergessen! 

 

 

 

 

NEUES von den GRÜNEN Farbklecksen: 

Im September haben wir bereits angefangen, Laternen für das St. Martinsfest zu basteln.  Die-

ses frühe Beginnen, war notwendig, da wir seit Juni bis einschließlich November jeden Monat 

Kinder und Familien zur Eingewöhnung zu Besuch hatten. Uns ist eine in-

tensive und individuelle Eingewöhnung sehr wichtig und wir waren sehr 

froh, dass wir eine gute Staffelung 

Aktuelles aus den               

Stammkreisen  

 

Aktionen im Musikraum:  
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der Eingewöhnungstermine mit den neuen Eltern vereinbaren 

konnten. So war das Eingewöhnen von 17 neuen Kindern sehr 

überschaubar und konnte - im Rahmen der Möglichkeiten – indi-

viduell gestaltet werden. 

Neben den täglichen Spielangeboten, der intensiven Eingewöh-

nung unserer neuen Kindern und dem frühe Laternenbasteln, 

regten wir unseren Kindern natürlich zu verschiedene Aktionen in 

den Bildungsbereichen an. Unseren Sinnesraum haben wir neu gestaltet und konnten so das 

neu gewonnen Raumangebot zur Köper-und Sinneswahrnehmung nutzten. Die neu ange-

schafften Stellwände regen die Kinder zur Sinneswahrnehmung an und zudem entdeckten 

die Kinder in einer besonderen Aktion, unterschiedlichen Materialien mit den Füßen zu ertas-

ten. Ein weiteres Angebot initiierten wir im Waschraum, der sich 

an einigen Vormittagen zu einem Matschraum verwandelte. 

Die Kinder hatten sichtlich Spaß am Wasserplanschen und dank 

unseres Bodenabflusses im Waschraum, hielt sich auch die 

Überschwemmung des Raumes im Grenzen.  

 

 

Spaziergänge, die uns zu unterschiedlichen 

Zielen führten, brachten auch ungewöhnliche 

Begegnungen mit sich. Gern hätten unsere Kin-

der mit dem Huhn gespielt, aber es lief immer 

weg… 

  

   

 

 

Nachdem der St. Martin uns im Kindergarten besuchte, fingen wir 

auch langsam an, die Adventszeit einzuläuten. Am besten geht das 

mit einer typisch weihnachtlichen Aktion - dem Plätzchenbacken.  Es stellte schon eine be-

sondere Herausforderung dar, den leckeren Teig zu Plätzchen zu verarbeiten, denn unsere 

Kinder hätten die Plätzchen am Liebsten ungebacken probiert.    



FARBKLECKS-NEWSLETTER - Monate August-September-Oktober-November 2013  

 

Matschen und formen konnten unsere Kinder auch mit Salzteig, 

aus dem wir Utensilien für das Puppenspiel herstellten und die 

wir im Anschluss bunt bemalten.  

 

 

Ein besonderes Highlight stellte eine Aktion in der Lesewoche 

dar. Die Kinder des Elementarbereiches haben während der 

Woche viele Aktionen gestartet unter anderem schauten sie 

die ROTEN Kleckse in der Halle ein Bilderbuchkino an. Wir nutz-

ten die Gunst der Stunde und boten auch den älteren Kindern 

der GRÜNEN Kleckse die Möglichkeit, das Bilderbuch „die klei-

ne Raupe Nimmersatt“ im Großformat zu betrachtet. Unsere 

Kinder waren so begeistert von der Form der Präsentation, 

dass wir die Geschichte sogar ein zweites Mal vorlasen.  

 

 

PROJEKTE der ROTEN Farbklecksen: 

Langsam merken wir, dass der Sommer zu Ende geht und 

der Herbst kommt. Es wird kälter, die Blätter werden bunt 

und die Äpfel von unserem Apfelbaum sind jetzt endlich 

schön rot. Wir haben seit dem Frühling die Äpfel beim 

Wachsen beobachtet. Anfangs waren sie sehr klein und 

grün. Jessica hat mit einigen Kindern die Äpfel vom Baum 

geerntet. Dabei mussten wir gut aufpassen, dass sie uns nicht auf den Kopf fallen. Wir haben 

einen großen Korb voll gesammelt. Diese Äpfel haben wir dann in einen Entsafter gesteckt, 

das ist eine Maschine, mit der man Äpfel auspressen und Saft gewinnen kann. Der Saft war 

sehr lecker.  

Diese Freude an den Äpfeln wollten wir mit den roten 

Farbklecksen aufgreifen. Wir sangen das Bewegungslied 

„Ich hol mir eine Leiter und stell sie an den Apfelbaum“. 

Dann hat uns Nicole Äpfel zum Fühlen und Riechen ge-

geben. Als sie ihn in der Mitte aufgeschnitten hat, konn-

ten wir gut erkennen, dass die Kerne in fünf kleinen 

„Stübchen“ liegen. Dazu sangen wir „In meinem kleinen 
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Apfel“. Dann durfte jeder ein Apfelstück probieren. Der Apfel schmeckte sauer und süß. Am 

nächsten Tag haben einige Kinder einen Apfelkuchen gebacken, der gemeinsam im Mor-

genkreis gegessen wurde. Die Äpfel sahen nach dem Backen etwas schrumpelig und braun 

aus. Dennoch hat der Kuchen richtig fruchtig geschmeckt.  

Das Rhythmus-Projekt der ROTEN Farbkleckse 

Vor einiger Zeit haben die Kinder im Morgenkreis das afrikanisches Lied „Simama Ka“ ge-

lernt, welches auf der Trommel von Juliane begleitet wurde. Dabei zeigten die roten Farb-

kleckse so viel Freude am Rhythmus gezeigt, dass 

das Erzieher-Team des roten Morgenkreises diese 

Freude aufzugreifen, um das Rhythmusgefühl zu 

fördern und die Freude an der Musik und Instru-

menten zu wecken. Es entstand das Rhythmus-

Projekt. Angefangen haben wir mit einer kleinen 

Einführung, bei der die Kinder verschiedene In-

strumente, wie z.B. 

die Rassel, eine 

Ocean-Drum, einen Regenmacher-Stab oder eine Klang-

schale kennengelernt und gehört haben. Um die Namen ei-

niger Instrumente zu lernen und das Gedächtnis zu trainieren, 

haben wir ein Kim-Spiel mit Instrumenten gespielt: Drei Instru-

mente liegen in der Mitte des Sitzkreises. Ein Kind versteckt sich. In dieser Zeit nimmt ein 

anderes Kind ein Instrument weg. Das andere Kind muss nun nachdenken, welches In-

strument fehlt. Am nächsten Morgen haben wir unser Guten-Morgen-Lied mal mit Trom-

melbegleitung, anstatt mit der Gitarre gesungen. Das hörte sich ganz anders an. An ei-

nem anderen Tag hat Juliane etwas ganz Besonderes mitgebracht: eine Geige. Wir ha-

ben herausgefunden, dass eine Geige vier und eine Gitarre sechs Saiten hat. Außerdem 

braucht man einen Geigenboden, um die Geige zu spielen. Die Haare des Bogens sind 

aus Pferde-Schweif-Haaren. Danach hörten wir die Geigen-Klanggeschichte von Ritter 

Hannibal und den Gespenstern. Mit der Geige kann man tolle Geräusche machen.  

In der Turnhalle hat Nicole mit euch ein Bewegungsspiel ge-

spielt. Dabei bewegten wir uns in dem Rhythmus, den Nicole 

auf der Trommel geschlagen hat: mal ganz schnell, mal ganz 

langsam. Außerdem haben wir zusammen einen Indianer 

Tanz getanzt, denn die Indianer trommeln auch gerne. Es war 

ganz schön schwierig, gemeinsam im Kreis zu gehen. Nach 

dem Tanzen waren die Indianer vom Tanzen und Jubeln ganz 
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müde und legten sich um das Lagerfeuer.  

Bei einem anderen Morgenkreis entdeckten wir, dass wir mit unserem Körper auch tolle Musik 

machen konnten. Wir sangen dazu die Lieder „Lasst uns in die Hände klatschen“ und „Hört 

mal, ich klatsch euch was vor“. Wir schnalzten mit der Zunge, brummten mit den Lippen, 

trommelten auf dem Bauch und machten andere tolle Geräusche. 

Nicole hat uns eine tolle Klanggeschichte auf den Bongos erzählt, in der ein großer Bär und 

ein kleiner Bär im Wald lebten. Beide Bären gingen in einem anderen Rhythmus.  

Sandra sang uns das Lied „Große Uhren machen tick tack“ vor. Auch die Uhren hatten einen 

unterschiedlichen Rhythmus.  

 NEUES von den BLAUEN Farbklecksen: 

Im September zog der „Kleine Drache Kokosnuss“ in den Mittagskreis der BLAUEN Klecksen 

ein. Es wurden die Bücher des kleinen Drachen Kokosnuss vorgelesen oder Hörbücher gehört. 

Inspiriert von den Abenteuern des kleinen Drachen Kokosnuss, brachte ein Kind sogar eine 

Kokosnuss von den Seychellen mit, die im Morgenkreis mit großer Begeisterung geöffnet und 

probiert wurde- inklusive der Kokosnussmilch. Die Gestaltung dieses Morgenkreises war ein 

absolutes Highlight.  

Die Begeisterung dieses Morgenkreises regte einige Farbklecke an einen Apfel oder eine Zu-

ckerrübe mit in den Morgenkreis zu bringen. Diese wurden angeguckt, angefasst, aufge-

schnitten und probiert z.B. in Form von Zuckerrübensirup. Außerdem wurde der Weg der Zu-

ckerrübe vom Feld zum kristallinen, weißen Zucker anhand einer Sachgeschichte der Maus 

anschaulich verdeutlicht.  

Im Oktober und November fanden auch die ersten Waldtage der blauen Farbkleckse statt. 

Die Besuche im Wald waren sehr abwechslungsreich. Vom Wandern, Picknicken und Spielen 

war alles dabei. Daher freuen sich alle wieder auf die kommenden Besuche im Wald.  

Im November besuchte der St. Martin unseren Morgenkreis, es wurden St. Martinslieder ge-

sungen, die St. Martinsgeschichte vorgelesen und vorgespielt. Als Höhepunkt wurde am St. 

Martinstag im Morgenkreis mit allen Klecksen gemeinsam ein Riesen-Weckmann geteilt. 

Neues von den GELBEN Farbklecksen: 

Nachdem im Juli die Vorschulkinder von uns verabschiedet wurden, bekamen wir im August 

eine große Anzahl an neuen gelben Farbklecksen dazu. Wir begrüßten sie herzlich und stellten 

unseren gelben Morgenkreis mit unseren Lieblingsliedern und –spielen vor.  Eins unseren neue-

ren Begrüßungslied heißt seitdem „In unserm Kindergarten“. Aber auch das Lied „Hallo, wir 

sind froh“, welches wir zum Herbstfest als Aufwärmlied nutzten, machte den gelben Farb-

klecksen viel Spaß. Beide Lieder wurden zum „Hit“ der Gelben Kleckse. 
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Da der August Urlaubs- und Sommerzeit ist, wurde im Morgenkreis die Lieder speziell zum 

Thema Urlaub und Sommer thematisiert. Wir konnten einige neue Lieder in unser Repertoire 

aufnehmen. „Der Sommer ist da“ und „Sommer, Sonne, Ferien, find ich wunderbar“ 

Neben neuen Liedern spielten wir Kimspiele in verschiedenen Varianten und steigerten den 

Schwierigkeitsgrad. So spielten wir mit verschiedenen  Gegenständen (Welche Gegenstand/-

stände fehlen in der Mitte?) machten aber auch mal die Kinder zum „Gegenstand“ (Welches 

Kind/Kinder fehlen im Kreis?) 

Im Oktober wurde der Herbst begrüßt. Neben den altbekannten Liedern, „Der Herbst, der 

Herbst ist da“ und „Ich hol mir eine Leiter“ wurde ein neues Herbstlied mit Begeisterung auf-

genommen „ Der Herbst ist da“ ein Lied in Moll! In die-

sem Lied kommt ein wenig die traurige und dunkle 

Stimmung des Mollcharakters zum Vorschein, den die 

Kinder jedoch mit ihrem fröhlichen Gesang sehr gut im 

Griff hatten.  

Lesenacht der GELBEN Farbkleckse 

4-3-2-1 mal schlafen und dann ist Lesenacht!  

Am Ende unserer Lesewoche, in der viele Eltern für uns 

vorgelesen haben, der Bürgermeister uns zum Vorlesen besuchte und wir  Stadt-Bücherei wa-

ren, war es dann endlich soweit. Unser Lesenacht sollte starten. Um 18 Uhr trafen sich alle 

GELBEN Farbkleckse zum gemeinsamen Übernachten im Kin-

dergarten. Nachdem alle Eltern verabschiedet waren, trafen wir 

uns in der  Lesehöhle zu einem gemeinsamen Gruppenbild. Alle 

waren bester Laune.  Juliane, Rike, Andreas, Julia, Jessie, Pat 

und Regina waren  mit dabei! Während einige Kinder in der Le-

sehöhle ein Buch vorgelesen bekamen, bereiteten die anderen Kinder das 

Abendessen vor:    PIZZA 

 

  

Nachdem unsre Kinder eine spannende Nacht hinter sich hatten, die von einer großen An-

zahl an GuteNachtGeschichten gespickt war, wurde am darauffolgenden Tag gemeinsam 

gefrühstückt. Um 9:00 Uhr holten dann alle Eltern ihre Kinder ab und das Große Erlebnis „Über-

nachtung im Kindergarten“ war vorbei. 

 



FARBKLECKS-NEWSLETTER - Monate August-September-Oktober-November 2013  

 

  

  

 

Der Apfelbaum in unserem Garten  

 Im Spätsommer entdeckten einige Farbkleckse einen riesigen Ast mit vielen grünen noch 

unreifen Äpfeln, der von einem Apfelbaum des Nachbargrundstücks auf unseren Hof wuchs.  

Als Anfang August die Äpfel noch sehr klein und zudem noch steinhart waren, überlegten 

einige Farbkleckse, was man alles aus Äpfeln machen kann. Die Kinder hatten die Idee einen 

Apfelkuchen zu backen oder Apfelmus zu kochen. Ein Kind machte den tollen Vorschlag ei-

genen Apfelsaft zu pressen. Die anderen Farbkleckse waren sofort begeistert von dieser Idee, 

so dass schnell ein Aushang für die Eltern gestaltet wurde, in dem die Kinder nach einem Ent-

safter fragten. Die Eltern liehen uns einen Entsafter, allerdings begann jetzt das lange Warten 

auf das Reifen der  Äpfel.  

Am 24. September war es endlich soweit wir ernteten unsere Äpfel.  

Einen Tag später stellten wir tatsächlich unseren ersten eigenen Apfelsaft her. Im Bistro bauten 

wir nach einer genauen Erkundung den Entsafter auf. Anschließend wurden alle Äpfel gewa-

schen, die Stiele entfernt und braune Stellen abgeschnitten. Endlich füllten wir die Äpfel in 

den Füllschacht des Entsafters und drückten den Anschaltknopf der Maschine an. Daraufhin 

füllte sich der Messbecher in Sekundenschnelle mit frischem Apfelsaft. Nachdem wir einige 

Äpfel gepresst hatten, hatten wir zwei Kannen frischen Apfelsaft aus eigener Herstellung und 

wir konnten es kaum noch erwarten den Apfelsaft zu probieren.  

Es war soweit, wir probierten den Apfelsaft und er Apfelsaft schmeckte allen Kindern sehr, sehr 

lecker, so dass die zwei Kannen Apfelsaft schnell ausgetrunken waren! Wir waren so begeis-

tert von unserem eigenen Apfelsaft, dass wir beschlossen in Zukunft öfters eigene Säfte herzu-

stellen. 

Dieses machten wir zwei Tage später, denn wir hatten die Idee für unser Sportfest gesunden, 

selbstproduzierten Apfelsaft herzustellen und anzubieten und es hat den Farbklecksen wieder 

viel Spaß gemacht den Saft herzustellen. 

Da die Kinder bei der Herstellung des eigenen Apfelsafts so viel Interesse gezeigt haben, be-

sitzt der Kindergarten mittlerweile einen eigenen Entsafter, so dass wir regelmäßig eigenen 

Saft herstellen können.  

 

Ein besonderes Projekt                 

im Oktober 

 


