
Liebe Eltern, 

  

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

kumentieren, die wir teilweise sogar auf der Homepage veröffentlichen http://farbkleckse.fro-

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

Schreibens “ treu bleiben.  Mit dieser Ausgabe stellen wir Ihnen auf über 20 Seiten einen Rück-

blick mit Aktionen und Projekten der Monate August  bis Dezember 2014 zusammen.  

Wir haben uns nun entschieden, diese Form des Rückblickes auf unseren Kindergartenalltag 

halbjährlich zusammenzustellen, sodass die nächste Ausgabe mit Aktionen der Monate Ja-

nuar`15  - Juni`15 gespickt sein wird. Gern können auch Sie sich am Schreiben des Newsletters 

beteiligen. Wenn Sie vielleicht aus Ihrer Sicht ein Fest, ein Projekt oder eine Aktion dokumentie-

ren möchten, scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen.  

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

Carina Dreyer 

Leiterin des Kindergartens Farbkleckse 

 

  

  

 

 

 

 

                                                                        September 2014: Magnetspielzeug aus alten Zeiten   

Im Forscherraum wurden Magnetspielzeuge von früher neu ent-

deckt: Die Ballerina und der magnetische Kreisel. Die Ballerina 

dreht sich im Kreis und wird vom Magneten im Spiegel „wegge-

schoben“ (weil sich gleiche Pole zweier Magnete abstoßen). Und 

der Kreisel hat an seiner Spitze einen kleinen Magneten. Wenn 

man ihn dreht und dann eine wellige Metall-Schlange an ihn hält, 

schlängelt die Schlange an ihm hin und her. Interessant! 

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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Oktober 2014: Farbenmischen für Profis 

Das Gelb mit Blau vermischt Grün ergibt, war für einige Kinder eine neue Erkenntnis. Andere 

Kinder wiederum kannten dieses Phänomen. Wir stellten uns 

daher die Forscherfragen: Wie entstehen andere Farben und 

kann man aus nur drei Farben  andere entstehen lassen?  

Das finden wir mit einem Experiment heraus. Zuerst weicht man 

Krepppapier in den Farben Gelb, Cyan (ein Blau-Ton) und Ma-

genta (ein Rot-Ton) in etwas Wasser ein. Diese drei Farben + 

Schwarz sind auch in einem Drucker. Wie spannend! 

Das Wasser färbt sich und nun 

kann das Mischen beginnen. 

Gemischt wird in Reagenzglä-

sern, in denen man die entste-

henden Farben gut sehen und miteinander vergleichen kann.  

Mit Pipetten werden jetzt die drei Farben in unterschiedlichen 

Kombinationen miteinander vermischt und es entstanden sogar 

ganz neue Farben, wie orange, braun, lila und dunkelblau. Das 

Mischen war sehr faszinierend und spaßig für die Kinder und wird 

wahrscheinlich noch viele Male im Forscherraum wiederholt. 

November 2014: Kreative Laternen-Bastel-Werkstatt  

Als der Herbst ins Land zog und wir die ersten Herbstlieder sangen, blicken wir voller Erwartung 

auf das St. Martins-Fest vor. Wie in jedem Jahr erzählten wir die Legende von St. Martin und 

dem Bettler, sangen unsere Laternenlieder und bastelten im Atelier fleißig unsere Laternen. Erst-

mals installierten wir eine GELBE, einer ROTE und einer BLAUE Laternen-Bastel-Woche. Jedes Kind 

überlegte vorab mit dem Erzieher seines Stammkreises, was für eine Laterne es bastelt möchte 

und die Ergebnisse waren grandios. Es entstanden wunderschöne und einzigartige Laternen. 
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September 2014: Sie kennen unsere Schlösserkiste im Flur vor dem Bauraum? 

Unsere Kinder haben größten Spaß damit und schulen beim Aus-

probieren der verschiedenen Schließtechniken  ihre Feinmotorik 

unbewusst. Mit diesem Wissen baten wir unseren Hausmeister, 

auch eine Fühlwand zu bauen. Gefragt, getan! Seit einigen Mo-

naten können die Kinder viele verschie-

dene Bürsten erfühlen. Manche sind hart, 

wie die Besenborsten, andere sind krat-

zig oder sehr weich. Und auch die grün-

farbigen Teppichreste fühlen sich sehr 

unterschiedlich an. Unsere Wand lädt 

zum Entdecken mit allen Sinnen ein. 

 

Oktober 2014: Spiel und Spaß im Farbklecks-Casino 

Im Bau- und Konstruktionsraum wird seit Neustem nicht nur gebaut. Wir spielen hier auch  Ge-

sellschaftspiele. „ Mensch ärger Dich nicht“, das Kartenspiel „UNO“ und „ Mau-Mau“ sind bei 

den Kindern sehr begehrt. 

Nachdem die Kinder die Spielregeln kennen gelernt haben, sieht man sie oft in kleinen Grup-

pen sitzen und gemeinsam spielen. Die Regeln sind sehr gut verinnerlicht und werden auch 

an andere Kinder weiter gegeben. 

Ein weiteres Spiel, das die Kinder gerne spielen ist das „Tiroler Roulette“. Bei dem man mit den 

Fingern einen Kreisel andreht und dieser auf einem Holzbrett, Kugeln in vorgesehene Kam-

mern wirbelt.  

Die Einnahmen der Spiele gehen direkt in die Kaffeekasse der Erzieher  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionen im Bauraum:  



FARBKLECKS-NEWSLETTER - Monate August - Dezember 2014  

 

September 2014: Klanggeschichte: In einer großen Wolke… 

..schliefen viele Regentropfen. Da kam die Sonne. 

Sie schien ganz heiß und sprach: “Wacht auf, ihr kleinen 

Regentropfen!“ (Trommel leicht anchlagen) 

Doch die Regentropfen schliefen weiter. (Trommeln verstummen, 

schlafend stellend) 

Da kam der Donner und donnerte ganz fürchterlich und sprach: 

„Wacht auf ihr kleinen Regentropfen! Fallt herunter zur Erde!“ 

(kräftig auf die Trommeln schlagen)  Doch die Regentropfen 

schliefen weiter. (Trommeln verstummen wieder) 

Da kam der Blitz und blitzte ganz gefährlich und sprach: 

„Wacht auf ihr kleinen Regentropfen! Fallt herunter zur Erde!“ (über 

die Trommeln wischen, dazu Blitzgeräuche) 

Doch die kleinen Regentropfen schliefen weiter. (Trommeln 

verstummen wieder) 

Da kam der Wind und blies ganz mächtig. Und blies und blies! 

(kräftig pusten) 

Da wachten die Regentropfen auf und sprangen ganz schnell 

herunter zur Erde ( Trommeln  schnell mit den Fingern bewegen) 
 

Oktober 2014: Christan bringt sein Liederbuch mit 

An einem Tag im Herbst hat uns Christian sein Liederbuch 

von zuhause mitgebracht.  Gemeinsam mit einigen Kin-

dern haben wir die Lieder gesungen und nutzten bei eini-

gen Liedern sogar das große Glockenspiel zur Begleitung. 

Jedes Kind bekam einen „Ton“ und so konnten wir nicht 

nur gemeinsam singen, sondern auch gemeinsam musi-

zieren. Das war gar nicht so einfach, denn jeder musste 

genau aufpassen, wann sein „Ton“ an der Reihe war.      

       

                            Oktober 2014:   WIR TROMMELN UNSERE NAMEN                                  

Wie hören sich unsere Namen an, wenn wir sie trommeln? Kann man 

nur durch den Rhythmus einen Namen erkennen?  

Nachdem wir unsere Namen in Silben getrennt hatten, kamen unse-

rer Trommeln zum Einsatz. Wie hört sich mein Name an, wie deiner? 

Wir hatten viel Spaß und manchmal auch ein 

bisschen Mühe, immer den Namen richtig zu 

erkennen. Als wir alle Namen mehrfach ge-

trommelt hatten, kamen Tiernamen an die 

Reihe. Auf Karten sind verschiedene Tiere 

aufgemalt. Daneben stehen Striche und Punkte. Was bedeuten sie?                                                                                    

Den Rhythmus eines Wortes können wir beispielsweise mit Strichen (für 

lange Silbe) und Punkten (kurze Silbe) notieren.                                                    

So ist es einfach, mit den Trommeln einen Rhythmus einzuüben. 

Aktionen im Musikraum:  
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Dezember 2014 Weihnachtswerkstatt 

Im Dezember wurde die Werkstatt zur Weihnachtswerkstatt umfunktioniert 

und die BLAUEN und GELBEN Farbkleckse haben hier für ihre Eltern tolle 

und sehr individuelle Weihnachtsbäume gebaut. Die BLAUEN Kleckse ha-

ben - ganz wie echte Waldkinder - Weihnachtsbäume aus Stöcken ge-

macht. Diese mussten erst auf die gewünschte Länge gesägt werden.  

Bei den GELBEN Klecksen wurde viel gehäm-

mert, denn sie bauten einen Weihnachts-

baum aus Holzlatten, die richtig positioniert 

werden mussten bevor sie sie an die richtige 

Stelle schraubten. Danach wurde der 

„Baum“ nach Lust und Laune geschmückt.  

Wir hoffen, dass die schönen Geschenke ihr 

Zuhause verschönert und alle in weihnacht-

liche Stimmung gebracht haben. 

 

 

  

Unser Rollenspiel- und Theaterbereich lebt von der Verän-

derung und Verwandlung.  Vielleicht ist es Ihnen schon auf-

gefallen, dass wir diese Räume sehr häufig und ganz an 

den Interessen der Kinder angelehnt, umräumen.  

So wurde im Spätsommer der Kaufladen nach einer kleinen Um-

baumaßnahme wieder „neueröffnet“ und es wurde – gemeinsam 

mit den Kindern ein Postamt  eingerichtet. Hier können die Kinder 

auf einer alten Schreibmaschine und einer Computertastatur 

kleine Briefe schreiben und an-

dere tolle Dinge machen.  

 

In unserer Kinderküche befüllten 

wir zudem kleine Flaschen mit Le-

bensmittel. Z.B. Nudeln, Reis, Mehl 

und Zucker. Hier werden die le-

ckersten Gerichte gekocht und 

gemeinsam gegessen. 

Zeitgleich wurde ein Friseurladen einge-

richtet und seit Dezember regt sogar ein neuer funktioneller Klappspiegel zum kreativen Frisör-

spiel ein.  Hier werden nun fleißig wieder Haare gewaschen, geföhnt und in Form gebracht. 

  

Aktionen im Werkstatt:  

Aktionen im Rollenspielraum:  
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Oktober 2014 Neue Handpuppen laden zum Pup-

pentheater ein 

Seit einiger Zeit haben wir im Theaterraum neue 

Handpuppen: Kasperle, Oma & Opa, Räuber, Poli-

zist und Seppel. Mit viel Freude spielen die Kinder 

nun im Kasperletheater mit den Handpuppen ver-

schiedensten lustigen Geschichten nach. Ideen ent-

wickeln sich hierfür beim Lesen der Vielfältigen Bil-

derbücher. Es ist für uns sehr spannend, die Kinder in 

ihrem Spielprozess beobachten zu können. 

Vor diesem Hintergrund entstand in un-

serem Verkleidungsraum vor einigen 

Wochen eine weitere kleine Ecke zum 

Lesen, Zurückziehen und Träumen.  

Ihre Kinder sind sehr interessiert an Bilderbüchern aller Art. In der Mittagszeit wird 

das grüne Sofa im Foyer sehr intensive zum Bilderbuch(vor)lesen genutzt.  Um 

dem Interesse die Kinder gerecht zu werden, haben wir nun neben der Bibliothek 

verschiedene Leseinseln, wie die im Theaterraum, eingerichtet.   

  

Ein Traumfänger, den wir ge-

meinsam mit den Kindern her-

stellten, lädt im Theaterraum 

über der Leseecke, zudem 

zum Träumen. 

 

 

 

 

Oktober 2014 Viele bunte Luftballons… 

… wurden uns vom ersten Herbstwind in die Turnhalle geweht. 

Diese lagen in der Halle verteilt. So schnell wie es eben ging durften die 

die GELBEN Kleckse die Ballons umlaufen, ohne darauf zu treten, da sie  

„ja sonst platzen könnten“ (so die Idee 

der Kinder )! Es war wichtig, Wege zu fin-

den und trotz schnellen Laufens das 

„Drumherum“ nicht aus dem Blick zu ver-

lieren.   

 

Auch rückwärts und auf einem Bein ging 

es um die Luftballons herum.  Dabei stell-

ten wir fest, dass wir fast alle ein Bein ha-

ben, auf dem uns das Hüpfen leichter 

fällt, als auf dem anderen. 

 

Aktionen in der Halle:  
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Nach einer kurzen Entspannungs- und 

Atemübung wurden die Luftballons an 

die Zauberschnur  angeknotet. 

Achtsam bewegten wir uns nun durch 

den Vorhang aus Ballons; mal ohne 

diese zu berühren, mal mitten durch die 

Ballons hindurch. 

 

 

 

 
  

November 2014 Endlich! 

Lange mussten wir auf eine Deckeninstallation in unserer Bewe-

gungshalle warten. Sie wurde schlichtweg bei der Planung unse-

res Kindergartens vergessen. Aber wir haben dafür gekämpft und 

nun endlich auch erhalten. Der Vermieter unseres Kindergartens, 

die Gold-Kraemer-Stiftung, hat die Konstruktion am Ende des Jah-

res einbauen lassen. 

So können wir auch hier endlich schaukeln, schwingen, Wackel-

brücken überqueren, fliegen und noch viel mehr….  

 

Die Bewegungsangebote können nun um die, für die Entwicklung von  

Kindern wichtigen Elemente des Schaukelns, Schwingens und Dre-

hens, erweitert werden.  

 

Ihre Kinder haben damit noch mehr Möglich-

keiten, ihre kreativen Bewegungsideen weiter 

zu entwickeln und umzusetzen. 

Wir freuen uns auf weitere span-

nende Abenteuer in der Turn-

halle!!! 
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                Mal auf…                                                                                     mal ab… 

 

 

 

 

 

 

Wege bauen…                                                                            ... und verändern. 

 

 

 

 

 Toben…                                                                                             …und auch mal entspannen 

 

 

 

 

 

 

Balancieren …  klettern ….  

 

und dabei immer ein Stück mehr  

über sich hinauswachsen!         
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September 2014: Unschwer, an den Bildern erkennbar: Diese Ak-

tion liegt schon Monate zurück. Aber wir wollen Sie Ihnen nicht 

vorenthalten.  

Mit unserem neuen Sand (den viele fleißige Helfer im September 

in unserer Sandkästen füllten  ) und einigen Eimern, Turnseil-

chen sowie großen Pappröhren entstand - rund um unseren 

Rutsch- und Kletterturm - eine Baustelle. 

Die Kinder waren den gesamten Vor-

mittag damit beschäftigt, ihrer „Ar-

beit“ nachzugehen: Eimer mussten 

mit Sand gefüllt werden, um diese mit 

gemeinsamen Kräften am Bauturm 

hochzuziehen. Anschließend wurde 

der Sand dann durch Rohre wieder 

nach unten geschickt, wo sich in kür-

zester Zeit ein Hügel auftürmte. 

Wie so häufig bei  Kindern: hier waren der  

Weg und der Spaß am Tun das Ziel!  

Die wenigen Materialien reichten aus, um im-

mer mehr Ideen entstehen zu lassen.   

 

 

Das Miteinander machte den Kindern sichtlich Spaß. Es wurde Hand in 

Hand gearbeitet, Absprachen getroffen, neue Aufgaben gesucht und 

entwickelt.  

Die „Arbeit“ am Kletterturm brachte natür-

lich auch motorische Herausforderungen 

mit sich,  

 

                    …die natürlich erfolgreich bewältigt wurden 

 

 

 

 

 

 

Aktionen im Garten:  
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Auguste 2014: Sandbild 

Um dem eher herbstlichen Wetter 

entgegen zu wirken, haben wir 

Kleister, Sand und Fingerfarbe ver-

mischt um ein Sandbild entstehen 

zu lassen. 

Alles wurde gut miteinander verrührt und mit unseren Händen auf einem Blatt verteilt. Wir ha-

ben darüber gesprochen, wie es sich anfühlt. Manchen Kindern war dieses Gefühl nicht ge-

heuer und sie schauten lieber zu oder verließen das Atelier. Der „Brei“ wurde über das ganze 

Blatt verteilt und anschließend haben wir darauf noch sommerliche Muscheln geklebt.  

  

 

Und hier das Endergebnis: 

                        Ein azurblaues Meer 

 

 

August 2014:  Minibesuch bei den Miniklecksen 

Unsere Kollegin und frisch gebackene Mama Nicole Jähne kam uns mit der 

kleinen Marie besuchen. Gemeinsam haben wir Maries Ankunft gefeiert, 

Waffeln gegessen und ihr unser Geschenk überreicht – eine Farbkleckse-

Krabbel-Decke. 

Wir alle freuten uns sehr über den ersten Farbklecksmitarbeiternachwuchs, 

dem wenige Tage später – mit der Geburt von Andreas (Andy) Jakobs Sohn 

Malte – der zweite folgte.  

  

Aktuelles aus den               

Stammkreisen  

Neues von den GRÜNEN Klecksen 
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 Einkauf auf dem Gertrudenhof  

September 2014: Auch die GRÜNEN Kleckse gehen seit Beginn des 

neuen Kindergartenjahres alle 4 Wochen dienstags zum Gertruden-

hof und kaufen für alle Kinder das Obst und Gemüse für die gesamte 

Woche ein.    

 

 

Oktober 2014:   St. Martin steht vor der Tür … und auch bei den 

GRÜNEN Klecksen wurden fleißig Laternen gebastelt, um sie 

bei  unserem St. Martinszug leuchtend durch den Büttpark zu 

tragen.               

 

Oktober 2014: Bewegungsbaustelle bei den GRÜNEN  

So wie in der Halle der großen Farbkleckse, bauen wir auch wir im Be-

wegungsraum regelmäßig Bewegungsbaustellen auf. So können 

auch unsere jüngsten Kleckse ihrem Bewegungsdrang nachkommen, 

über Hindernisse klettern, durch eine Tonne kriechen und verschie-

dene Höhen und Untergründe erkunden.  

November 2014: Unsere neue Sprossenwand  

Auch die GRÜNEN Kleckse haben ein neues 

Turnelement in ihrem Bewegungsraum - eine 

Sprossenwand.     

Das neue Spielgerät lädt zum Klettern und Auspro-

bieren ein, um wurde von Beginn an mit Begeiste-

rung genutzt.  
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St. Martins-Frühstück mit allen Klecksen im Foyer 

Am 11.11.2014 haben wir  zu Ehren St. Martins zu 

einem großen Martinsfrühstück im Foyer eingela-

den. Alle Farbkleckse waren dabei und haben 

das süße und herzhafte Schlemmen in großer 

Runde genossen. Wir auch! 

 

 

 
Dezember 2014: „Pudding im Adventskalender“   

Wie jeden Tag im Advent haben wir auch am10.12.14 ein Türchen unseres Adventskalenders   

geöffnet. Dieser hielt folgende Überraschung für uns bereit:  

„Wir kochen Pudding zum Snack.“ Und somit halfen Mina, Felix und Linus mir fleißig dabei, den 

Pudding anzurühren und sahen dabei zu wie im Topf aus der Milch mit dem Pulver ein Pud-

ding wurde.  

Zum Snack durften dann alle Kinder davon essen.  

 

Dezember 2014: Wir basteln Tannenbaumschmuck  

Sicher haben Sie bemerkt, dass nicht nur der große Baum im Foyer von „Kinderhand“  wun-

derschön gestaltet wurde. Auch der Miniweihnachtsbaum der GRÜNEN Kleckse, wurde mit 

den Kindern geschmückt. Mit selbstgemachtem Tanneschmuck!!! Es wurden Kugeln bemalt 

und Figuren aus Salzteig erstellt, die bunt angemalt wurden.  
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3. September 2014: „Das Apfelschneiden“ 

 

Vor ein paar Tagen waren wir gemeinsam Äpfel 

und Birnen gepflückten. 

 

Heute ist Nina’s Mama zu uns in den Kindergarten 

gekommen und zusammen haben wir die Äpfel 

und Birnen gewaschen und in kleinen Stücken ge-

schnitten. 

Besonders gut hat es den Kindern gefallen, dass sie 

dabei so viel naschen konnten, denn die Äpfel und Birnen haben lecker geschmeckt. 

 

Als alles geschnitten war, brachten wir 

das Obst zu Peggy in die Küche. Die hat 

sich sehr über die Äpfel- und Birnenstücke 

gefreut und backte uns einen leckeren 

Kuchen daraus, den es zum Snack gab. 

 

 

 

 

 

 

November 2014: KLING GLÖCKCHEN, KLINGELINGELING 

Kleine und große Glöckchen, Schellenkranz und Co erklingen zu unseren Liedern im Advent.   

Besonders schön klingen die Glöckchen zu den Liedern 

„Kling Glöckchen, klingelingeling“ und „leise rieselt der 

Schnee“, aber auch zu dem Refrain anderer Lieder passen 

sie sehr gut. Dies haben wir im Musikraum in der Advenstzeit 

immer wieder probiert.  

 

 

 

 

 

 

Neues von den ROTEN Klecksen 
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 Dezember 2014: Advent bei den ROTEN Klecksen 

In der Adventszeit öffneten wir jeden Tag ein 

Törchen. Gespickt war der Adventskalender mit 

vielen Lieder, die wir im Morgenkreis einstudierten. 

Begleitet vom Klavier hatten die Kinder größten Spaß 

am Singen der neuen und alt bekannten 

Weihnachtslieder. Z.B.  

- In der Weihnachtsbäckerei 

- Schneeflöckchen 

- Dicke, rote Kerze 

- Lieber Nikolaus 

- Sei gegrüßt lieber Nikolaus 

- Lasst uns froh und munter sein 

- Oh Tannenbaum 

- Guten Tag ich bin der Nikolaus 

  

 

 

Waldtag   

Mit dem Wechsel der Stammgruppen teilten wir die BLAUEN Farbkleckse in zwei Waldgruppen 

ein. Die Kinder überlegten gemeinsam, welchen Namen sie ihrer Gruppe geben und entschie-

den sich für „die Eulen“ und „die Rehe“. Seitdem besuchen nur die „Rehe und Eulen“ monatlich 

den Wald am Hürther Berg und erkunden ihn.   

 

Exemplarisch möchten wir den ersten Waldtag der Eulen 

dokumentieren und Ihnen einen Einblick geben, was wir 

an diesen Tagen im Wald machen.  

 

September 2014: Schon Tage vor dem 1. Ausflug fragten 

die Kinder, wie oft sie noch schlafen müssen bis es endlich 

so weit ist. Mit gut gefüllten Rucksäcken starteten wir dann 

am 06. September 

den ersten Waldaus-

flug der Eulen.  Warn-

westen an, Namensarmbänder anziehen und schon ging 

es losgehen. Zunächst führt uns unser Weg zur Bus-Halte-

stelle. Im Bus nahmen wir dann den ganzen hinteren Be-

reich in Beschlag. Am Hürth Park nur einmal kurz umsteigen, 

ein Stückchen zu Fuß und schon waren wir im Wald.  Hier 

haben wir auf Bänken ein kleines Frühstück gehalten und 

nochmals unsere Waldregeln besprochen. Und schon ging 

das Entdecken los! Der Straßenlärm wurde immer ruhiger 

und wir konnten die Geräusche des Waldes hören.  

 

Neues von den BLAUEN Klecksen 
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An einer Weggabelung fanden wir ein Tipi aus Stöcken gebaut. Waren 

das vielleicht Indianer??? Oder vielleicht doch die Kinder des anliegen-

den Waldkindergartens??? Auf jeden Fall musste es erkundet werden. 

Eine große Baumwurzel wurde schnell zu einem Piratenschiff und wir se-

gelten zur „Nordsee“. Mit Lupen und Ferngläser konnte der Wald erkun-

det werden.  

Weiter ging unsere Reise an einem stei-

len Abhang vorbei, wo wir alle nur im 

Gänsemarsch gehen konnten, zu ei-

nem steilen Berg, an dem wir an einem 

Baumstamm hochgeklettert waren. 

Das war ganz schön abenteuerlich und 

man musste jeden Schritt planen.  

An unserer nächsten Station haben wir ein wildes Spiel gespielt, 

bei dem wir uns in Vogelmütter und Vogelväter verwandelt ha-

ben, um unsere (imaginären) 

Küken in selbstgebauten Nes-

tern mit Würmern zu füttern. Die Würmer waren Zahnstocher, die 

in einem abgeteilten Feld verteilt wurde. Jeder Vogel trägt im-

mer einen Wurm, fliegt zum Nest, legt ihn 

ab und holt den nächsten. Ihr habt so 

viele Würmer gefunden, dass die Küken 

bestimmt groß und stark werden.  

Nun traten wir den Heimweg an, vorbei 

an einem Spielplatz, wo wir noch schnell einen kleinen Snack aßen. 

Dann mussten wir uns aber beeilen, damit wir den Bus nicht verpassen. 

Doch alles hat gut geklappt und alle waren schlapp, dreckig, aber 

glücklich. Der Tag war ein schöner Einstieg in das Waldprojekt. 

September/Oktober 2014  

Besuch der Meerestier-Ausstellung im Hürth Park   

 

Verteilt auf 4 Termine konnten die BLAUEN und GELBEN Kleckse die ge-

führte Meerestierausstellung besuchen. Sie erfuhren viel von den Meeres-

riesen und waren sehr fasziniert von den Ausstellungsexemplaren. Zur Krö-

nung wurde jeden Teilnehmer auch eine 

Urkunde ausgehändigt und sie bekamen 

einen kleinen Haizahn geschenkt. 
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Oktober 2014 Montags bekommen wir Besuch… 

 

…und das nicht nur von Conny, der die gelben Kleckse mit Ringen & 

Raufen begeistert, sondern auch von Schülerinnen des benachbar-

ten Albert-Schweizer-Gymnasiums.  

Grund des Besuches war das Projekt „Mach was“, an dem sich die 

Schülerinnen beteiligten. Sie wurden für mehrere Wochen montags 

zwischen 10.00  und 11.30 Uhr  vom Unterricht befreit, um sich in einer 

sozialen Einrichtung zu engagieren. Somit war der nächste Schritt in 

Sachen Kooperation zwischen dem ASG und unserem Kindergarten 

gegangen.  

Die Schülerinnen haben sich zum Ziel gesetzt, mehrere Aktionen mit jeweils zehn blauen Farb-

klecksen den Büttpark zu planen und umzusetzen. Sie bereiteten sich mit unserer Unterstützung 

und Begleitung auf die einzelnen Aktionen vor und erhielten eine 

Idee, was Bildung im Kindergarten bedeutet.   

 

 

Ob Schwungtuch-Spiele…. 

 

 

 

 

 

 

 

….oder Austoben auf den dortigen Spiel-

plätzen…                                               

Die Aktionen waren immer mit viel Bewe-

gung und Körperwahrnehmung verbunden.  

 

 

Manchmal entdeckten wir auch kleine Schätze ( hier ein Vogelnest ) 

 

  

Oktober 2014  Forschen mit Fred  

Seit September helfen die BLAUEN Kleckse der 

Handpuppe Fred bei einigen Fragen und Prob-

leme, die ihm in der Natur auf seinen Entdeckungs-

touren begegnen. Jeden zweiten Donnerstag nut-

zen wir der Forscherraum, machen unglaubliche 

Entdeckungen und stellen uns vielfältige Fragen. 

Z.B.  

 Woraus kann Fred sich ein wasserdichtes Haus bauen? Aus 

Zucker, Salz, Alufolie oder Stein? 

 Wie kann man einen Duft einfangen?  

 Kann man Feuerlösch-Schaum aus Backpulver und Essig 

machen?  

 Fred möchte tauchen – Ohne nass zu werden? 
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Oktober 2014   Paula und die Kistenkobolde  

Nach Einführung der spielzeugfreien Zeit, in der die Kinder 

viele tolle Sachen ohne Spielzeug ausprobiert haben und 

sehr intensiv miteinander gespielt und gesprochen haben, ist 

es nun Zeit für etwas Neues aus dem Papilio-Programm. Im 

Morgenkreis hören die Kinder die Geschichte von Paula und 

den Kistenkobolden, die sie auf dem Dachboden ihrer Groß-

eltern in einer Kiste findet. Nach und nach lernt Paula Heuli-

bold, Zornibold, Bibberbold und Freudibold kennen. Die Kin-

der sind richtige Gefühls-Experten geworden und wussten im-

mer, was man tun muss, wenn jemand anderes oder man 

selbst traurig, wütend oder ängstlich ist und dass es völlig in 

Ordnung ist. Denn jeder Mensch ist anders. Wir konnten sogar 

auf CDs die Kistenkobolde hören. Zu der Geschichte lernten sie auch tolle Lieder kennen, die 

einen festen Platz in unseren Morgenkreisen haben.  

Zum krönenden Abschluss des Projekts haben wir das 

Puppenspiel zu der Geschichte von Paula und den Kis-

tenkobolden angeschaut, das vom Ensemble der Origi-

nal Augsburger Puppenkiste inszeniert wurde und   ganz 

schöne fesselnd war.   

Wir bastelten dann unseren eigenen 

Gruppenkobold und nannten ihn 

„Pünktchenbold“. Er gehört jetzt zu den 

BLAUEN Farbklecksen und besucht uns 

gelegentlich in unseren Morgenkreisen. Jedes Kind, das etwas erzählen 

möchte, kann sich Pünktchenbold auf den Schoß nehmen und ihm, den an-

deren Kindern und Erziehern etwas von sich erzählen.  

 

 

November 2014 Die Geschichte von Sankt Martin und den armen Mann 

Jedes Jahr im Herbst erinnern wir uns an die Geschichte von Sankt Martin und dem armen 

Mann, dem er geholfen hat: Ein armer Mann stapft müde und hungrig durch den Schnee. Da 

kommt Sankt Martin auf seinem Pferd geritten, hält an und gibt dem Mann die Hälfte seines 

Brots und seines Mantels. Diese Geschichte ist für uns ein schönes Zeichen für Hilfsbereitschaft.  

Und wie in jedem Jahr, ist es Tradi-

tion diese Geschichte  nachzuspie-

len.  

Mit Kostümen und Requisiten ausge-

stattet, möchte jeder einmal der 

St.Martin,  der arme Mann oder das 

Pferd sein. Da kann der Morgenkreis 

schon einmal was länger dauern. 
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November 2014 Besuch in der Stadtbücherei 

Ein Besuch der Stadtbücherei ist für alle Farbkleckse nichts 

besonderes mehr, denn wir  leihen uns hier jeden Monat 

neue Bücher aus. Im Zuge unserer 

Lesewoche hatte der Besuch der 

GELBEN Farbkleckse allerdings einen 

anderen Hintergrund. Wir wollten uns 

nicht nur etwas ausleihen, wir wollten 

die Stadtbücherei besichtigen.  

Nach einer freundlichen Begrüßung 

erklärte uns die Bibliothekarin, das man 

sich nicht nur Bücher in einer Bücherei ausleihen kann. Hier gibt es auch 

Musik-CDs, DVDs, Hörspiele  uvm.  

Besonders war zudem, dass wir sogar mit in die Büros der Stadtbücherei 

durften. Hier werden die Bücher für den Verleih bearbeitet, 

sie werden beklebt, gescant und registriert. Die Kinder 

durften auch mal auf der andere Seite der Kasse sitzen und 

den Buchverleih am Computer simulieren.  

Nach einem netten Spiel mit den Stofftieren aus der 

Spielecke hatten die Kinder noch Zeit sich umzusehen und zu 

entdecken, was für tolle Bücher es dort gibt. 

Wir haben dann auch ein paar Bücher für unsere Lesewoche 

ausgeliehen. 

Paula und die Kistenkobolde    

Auch die GELBEN Kleckse haben Ende des Jahres  

mit der zweiten Einheit des Papilio-Programmes  be-

gonnen. Mit „ Paula und den KistenKobolden“ 

brachten wir auf spielerische Weise die verschieden 

Emotionen  - Traurigkeit, Wut, Angst und Freude – 

nahe und diskutierten darüber. Auch wir bastelten 

gemeinsam mit den Kindern wurde ein Gruppenko-

bold. Sein Name ist Fritzibold und er begleitet uns 

seither regelmäßig in den Morgenkreisen.   

Und so sieht das Treffen mit Fritzibold dann aus: Wir beginnen mit ei-

nem Ruhe-Ritual, indem wir uns erst entspannt und dann bequem hin-

setzen, um eine der vielen Geschichten von Paula anhören.  Wir laden 

Fritzibold, der in einem großen alten Koffer wohnt, dazu ein und reden 

mit ihm über die Erlebnisse der kleinen Paula. Paula stellte uns in jeder Einheiten ei-

nen ihrer Kobolde vor ( z.B. Heulibold) und gemeinsam mit den Kindern wird über-

legt, was für ein Problem der Kobold hat und wie man ihm helfen könnte.                                    

Habt Ihr eine Idee wie man Heulibold helfen kann 

Neues von den GELBEN Klecksen 
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August 2014  Möhren für die Suppe!!! 

Auf dem Menüplan steht Möhrensuppe und dafür braucht 

Peggy, unsere Köchin, Möhren! Zum Glück wachsen Möhren 

in unserem Hochbeet. Nun sind sie groß genug, um geerntet 

zu werden. Einige BLAUE Farbkleckse er-

klärten sich bereit, mitzuhelfen. Beim 

Ernten der Möhren entdeckten sie noch Kürbisse, Kohlrabis, 

Tomaten und sogar Paprika.  

Das Ernten der Möhren war nicht leicht, denn die Erde war 

ziemlich hart. Wir haben sie etwas befeuchtet und nun 

konnte jedes Kind eine Möhre ernten. Voller Stolz brachten 

wir sie zu Peqqy. Zum Mittag konnten wir dann Möhren-

suppe mit selbst angebauten Möhren essen!  

                                 September 2014 Musikfest 

Bei strahlendem Sonnenschein besuchten viele Familien unser Musikfest und 

nutzten die verschiedenen musikalischen Angebote, die vom Team des 

FRÖBEL Kindergartens Farbkleckse vorbereitet wurden.  

Unser besonderes Highlight war ohne Frage das 

Trommeln mit dem afrikanischen Trommelmusiker, 

der uns bereits Tage vorher besuchte und den Kin-

dern seine Musik näher brachte. Jedes Kind hatte 

die Möglichkeit, sich auszuprobieren und das Gelebte am Musikfest zu 

präsentieren. Auch Eltern probierten sich aus und trommelten gemein-

sam mit den Kindern.  

Wir hatten sehr viel Spaß bei unserem Fest und auch die Rückmeldun-

gen vieler Familien bestätigen uns, dass es auch Ihnen gefallen hat.  

  

November 2014 Unser Sankt Martins Fest   

In den Wochen vor dem Fest haben alle Farbkleckse wunderschöne, indi-

viduelle Laternen gebastelt und die Laternenlieder geübt. Eine gute Vor-

bereitung auf das Fest, zu dem wir die Familien einluden.  Mit der Dunkel-

heit am Martinsfest erstrahlten nicht nur die Sterne am Himmel. Auch die 

Laternen in Form von Dinos, Prinzessinnen, Piratenschiffe leuchteten hell 

und füllten die Augen der Kinder mit Stolz.  Am Kindergarten angekommen, 

brannte schon das Martinsfeuer unter Aufsicht der wachsamen Feuerwehr. 

Die GELBEN Farbkleckse führten die Geschichte von St. Martin und den ar-

men Mann auf und anschließend verteilte St. Martin die Weckmänner, die die Kinder in Martins-

Tradition mit ihren Eltern und Geschwistern geteilt haben. Am Feuer machten Andy und Juliane 

etwas Musik und sangen Herbst- und Laternenlieder, was einige Mitsänger und Tänzer anlockte. 

Stärken und aufwärmen konnte man sich mit Kakao, Punsch und Brezeln. Ein schönes Fest! 

  

Sonstige Projekte & Feste   
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November 2014 Wir eröffnen wieder die LESEHÖHLE! -Vorlesewoche 2014- 

Auch in 2014 feiern wir anlässlich des nationa-

len Vorlesetags eine ganze Lesewoche mit 

schönen Aktionen rund um das Lesen. Die Kin-

der halfen fleißig beim Umräumen und aus 

dem Bauraum wurde eine kuschelige Lese-

höhle, in der Erzieher, Eltern und einige Schü-

lerinnen des benachbarten Gymnasiums den 

Kindern unermüdlich ihre Lieblingsbücher vor-

gelesen haben.  

Auch dieses Jahr konnten sich interessierte Eltern beim Bücherabend 

über die neuesten Kinderbücher informieren.  

Wir hatten auch Besuch von einer Kinderbuchautorin, die den GELBEN Farbklecksen ihr 

neues Buch „Umziehen ist doof“ vorstellte. Die in den Köpfen entstandenen Bilder zu der 

Geschichte haben die Kinder anaschließend aufgemalt. 

Ein Highlight war wieder das Bilderbuchkino in den Turnhallen, bei dem alle 

Farbkleckse die Geschichte „Vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf 

den Kopf gemacht hat“ erzählt bekommen haben. Die Bilder konnten sie im 

XXL Format per Beamer an der Leinwand sehen. 

 

Einige Kinder haben sogar ein eigenes Bil-

derbuch gestaltet und auf mehreren Seiten eine eigene Ge-

schichte gemalt haben. Sie konnten auch Andy diktieren, 

was er auf die Seiten schreiben sollte. Das machte die Nach-

wuchs-Autoren sehr stolz.  

 

 

                          

November 2014 „Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum!“ 

Auch 2014 durften wir den alljährlichen Adventsauftakt des 

Schützenvereins  auf dem Platz am Alten Bahnhof mitgestal-

ten. Wir sangen einige Weihnachtslieder, die von Patricia auf 

dem Akkordeon begleitet wurden. Voller Inbrunst schmetter-

ten die Kinder die Weihnachtsklassiker, wie „Oh Tannen-

baum“. Danach schmückten wir den noch kahlen Weih-

nachtsbaum mit selbstgebasteltem Schmuck, den die Kin-

der vorher im Atelier bastelten.  Wie jedes Jahr war es wieder 

ein schönes, gemütliches Fest, das uns wunderbar in die Weihnachtszeit ein-

stimmte.  
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               November 2014  Basteln für den Nikolausmarkt 

St. Martin ist kaum an uns vorbei geritten und schon stand das nächste Fest 

vor der Tür.  Mit Blick auf den ersten FARBKLECKS-Weihnachtsmarkt, der An-

fang Dezember stattfand, überlegten wir, was dort anbieten möchten. Wir 

wollen etwas verkaufen, das lecker ist, was man zum Kochen braucht, was 

hübsch ist, was man verschicken kann und worin man etwas verstecken kann. 

Unsere fleißigen „Wichtel“ haben dafür Kräuter-Öle, Schüttelkuchen, Engel, 

Geschenk-Schachteln und 

Weihnachtskarten ge-

macht und mit einigen El-

tern in der Weihnachtsbä-

ckerei Plätzchen geba-

cken. Hier sind die tollen Er-

gebnisse, die am 6.12.14 

bei uns verkauft werden. 

Dezember 2014 Der schöne Nikoklausmarkt   

Am Samstag trafen sich Eltern, Kinder und Erzieher auf dem ersten Niko-

lausmarkt der Farbkleckse, der durch die Vorarbeit fleißiger Helfer entstan-

den ist. Viele große und kleine Farbkleckse, sowie engagierte Eltern haben 

schon Wochen vorher gebastelt, gebacken, besorgt und aufgebaut, um 

dieses wunderschöne Fest entstehen zu lassen. Als am Samstag alles bereit 

stand, kamen die Besucher bei dämmernden Licht, leuchtendem Weih-

nachtsbaum und weihnachtlichen Gitarrenklängen in den Kindergarten. Schon 

schnell wurden die nun gefüllten Socken der Kinder entdeckt. Wer war das bloß??? 

Ein Kindertheater hat ein Theaterstück aufgeführt. Nun wurde es immer dunkler und 

die Lichterketten und Lagerfeuer haben uns den Weg zu den vielen Verkaufsständen 

geleuchtet, bei dem es selbstgemachten Schüttelkuchen, Plätzchen, Schachteln, 

Weihnachtskarten, Holzengel, Öle und noch 

vieles mehr verkauft wurde. Wer Hunger und 

Durst hatte, konnte sich an den Ständen stärken 

und die Erwachsenen sich bei einem Glühwein 

aufwärmen.  

Dann kam der Nikolaus um die Ecke und schon 

nach wenigen Bewegungen wurde der er „ent-

larvt“.  Endlich konnten die Kinder ihren Nikolaus-

socken begutachten, den der Nikolaus verteilte.  

Wir fanden, dass es ein tolles 

Fest in einer sehr entspannten 

Atmosphäre war.  


