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Die glorreiche(n) Sieben
auf dem Anna spielplatz
Ü

ber  sieben  Brücken  musst  Du  
gehen…“  sang  schon  Peter  
Maffay,  sieben  Tage  hat  die  Woche,  
James  Bond  ist  007,  und  wenn  wir  
nicht  gerade  mit  Siebenmeilen-Stie-
feln  durch  die  Welt  gehen,  knobeln  
wir  vielleicht  an  etwas,  das  für  uns  
ein  „Buch  mit  sieben  Siegeln  ist“.  
Wer  oder  was  ist  denn  zum  Beispiel  
„Heptathlon“?  Eine  Hexe  aus  dem  
0lUFKHQ"(LQHH[RWLVFKH3ÀDQ]H"
Eine  griechische  Sagengestalt?  Mit  
Griechenland  kommen  wir  der  Sache  
schon  etwas  näher.  Mono,  Di,  Tri,  
Tetra,  Penta,  Hexa,  Hepta.  So  hießen  
nicht  die  sieben  Zwerge  aus  Schnee-
wittchen,  sondern  so  lauten  die  
Vorsilben  griechischer  Zahlwörter.  Bei  
Olympia  heißt  der  Siebenkampf  da-
her  auch  „Heptathlon“.  Und  auf  dem  
Annaspielplatz  in  Pempelfort  traten  
beim  diesjährigen  Kitafest  der  
Zaunkönige  erstmaviele  kleine  Hep-
tathleten  zur  „Sommer-Olympiade  
2013“  an.  Sieben  Disziplinen  gab  es  
also  zu  bestehen:  
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Fühlboxen,  Tau  ziehen,  Stopp-Tanz,  
Dosen  werfen,  Partnerlauf,  Schub-
karrenrennen,  Brezel  essen.  Brezel  
essen?  Das  kann  ich  auch!  Nun,  
die  Mini-Brezeln  waren  natürlich  so  
aufgehängt,  dass  sie  man  sie  nur  mit  
einem  athletischen  Höhensprung  in  
den  Mund  bekam.  Und  der  Partner-
lauf  wurde  zur  olympischen  Heraus-
forderung,  da  eine  Strecke  zu  zweit  
auf  drei  Beinen  zurückgelegt  werden  
musste.  Das  heißt,  zwei  der  vier  
Kinderbeine  wurden  mit  einem  Tuch  
„innig  vereint“.  Also,  Start  frei  für  die  
große  Sommerfest-Olympiade:  Mit  
einem  gelben  Laufzettel  ging  es  von  
Station  zu  Station,  sieben  Stempel  
galt  es  zu  sammeln,  zu  Belohnung  
gab  es  eine  olympische  Goldmedaille  
–  für  alle,  getreu  dem  Motto  „Dabei  
sein  ist  alles“.  
)UGLH9HUSÀHJXQJGHU6SRUWOHUZDU
ausreichend  gesorgt:  

Das  Sauwetterjahr  2013  schickte  zwar  
noch  ein  paar  Regentropfen,  doch  das  
Open-Air-Feeling  wurde  dadurch  nicht  
getrübt.  Ergebnis  der  Zaunkönige-
Sommer-Olympiade:  Kinder,  Erzieher/
innen,  Eltern,  Freunde  und  Verwandte  
teilen  sich  das  Siegertreppchen  für  ex-
zellentes  Teamplay  und  besten  Einsatz  
bis  in  die  Zielgerade,  wenn  es  dann  
mal  wieder  hieß:  

k

„Lass  uns  unsere  sieben  Sachen  
packen“  –  auf  ein  Wiedersehen  
beim  nächsten  Fest.

Krü m e l

Hier  zeigten  „The  Mamas  &  The  
Papas“  sowie  die  Zaunkönig-Teamer  
vollen  Einsatz  mit  allerlei  Selbst-
gemachtem  -  von  Teigtaschen,  
vielfältigsten  Salatkreationen  über  
knusprig  Gebratenem  bis  hinzu  
leckersten  Kuchen-Variationen.  
Das  „Olympia-Gelände“  
an  der  Annastraße  bot  beste  
Bedingungen  für  einen  gesellig-
entspannten  Nachmittag.  
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Exkursion

„Alarm auf der Feuerwache“!

Tatütata!
D
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ie  Lightnings  bei  der  Feuer-
wache:  „Alarm  auf  der  Feu-
erwache!  Es  folgt  ein  Probealarm  
für  unsere  Kindergartenkinder  „Die  
Zaunkönige“  Ein  
großer  Tag  steht  
den  Lightnings  
bevor!  Mitte  Juni  
darf  die  gesamte  
Gruppe  die  Feu-
erwache  auf  der  
Hüttenstraße  in  
der  Friedrichstadt  
aufsuchen.  Schon  
morgens  berich-
ten  Eltern,  dass  die  
Kinder  am  liebsten  
ihre  Feuerwehrmann-
Kostüme  anziehen  
wollten.  Punkt  9  Uhr  
geht  es  dann  los  mit  
der  Straßenbahn.  
Am  Ziel  angekom-
men,  passieren  die  
Kinder  auch  schon  die  
Tordurchfahrt  in  dem  
imposanten  Innenhof-
bereich,  wo  sie  von  der  
Branddirektion  und  den  
Mitarbeitern  begrüßt  werden.  Die  
heutige  Wache  gibt  es  bereits  seit  
1898.  Feuerwehrmann  Michael  in  
seiner  blauen  Uniform  führt  uns  
in  den  Seminarraum.  Die  Kinder  
mustern  den  Feuerwehrmann  mit  
großen  Augen.  Die  Schutzausrü-
stung  trägt  er  nur  bei  einem  Ein-
satz,  erklärt  er.  Nach  einer  freund-
lichen  Begrüßung  und  Vorstellung  
bekommen  die  Kinder  eine  kleine  
Einweisung  in  wichtige  Verhaltens-
regeln    für  den  Ernstfall  vor  Ort.  

Tatütata!

Ein  Notruf  geht  ein!  Alarm  auf  der  
Feuerwache!  Es  ertönt  eine  Durch-
sage:  „Achtung,  Achtung!  Es  folgt  
ein  Probealarm  für  unsere  Kinder-
gartenkinder  -  Ding-Dang-Dong“.  
Großes  Staunen  geht  durch  den  
Raum.  Jetzt  haben  alle  einmal  solch  
einen  Gong  gehört  und  können  sich  
bildhaft  vorstellen,  wie  die  Feuer-
wehrmänner  blitzschnell  aufsprin-
gen,  die  Gänge  entlang  und  über  
den  Hof  laufen,  um  sich  schnell  die  
Rettungsuniform  überzuziehen  und  
mit  den  Löschfahrzeugen  in  kür-
zester  Zeit  zum  Einsatz  zu  fahren.  
Tatütata!  Mit  Blaulicht  und  Sirenen  
brausen  die  Fahrzeuge  los!  Auch  die  
anwesenden  Erwachsenen  kom-
men  gleich  zu  Beginn  ins  Grübeln:  
„Was  macht  Ihr  Kinder  denn“,  fragt  
Feuerwehrmann  Michael,  „wenn  
Ihr  in  eurem  Zimmer  spielt  und  
auf  einmal  bemerkt,  dass  es  im  
Flur  brennt  und  stark  qualmt?“  Die  
Kinder  beteiligen  sich  rege  an  der  
Diskussion:  An  dem  Feuer  vorbei-
laufen?  Es  selbst  löschen?  Wasser  
holen?  Mit  dem  Handy  die  Feuer-
wehr  anrufen?  Nach  Mama  oder  
Papa  schreien?  Grübeln  -.  Nein.  Die  
Antwort  kann  so  einfach  sein:  Die  
Türe  schließen!  Bloß  nicht  den  gif-
tigen  Rauch  einatmen!  Ans  Fenster  
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Tatütata!
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ausprobieren.  Wann  kann  man  die  
Feuerwehr  rufen?  Welche  Arbeiten  
verrichtet  ein  Feuerwehrmann?  Wie  
lange  dauert  eine  Schicht?  Wie  sieht  
solch  eine  24-Stunden-Schicht  aus?  
:HOFKH5lXPOLFKNHLWHQEH¿QGHQ
sich  in  einer  Feuerwache?  Was  trägt  
ein  Feuerwehrmann?  Welche  Aus-
rüstung  hat  er?  Wie  funktioniert  ein  
Löschwagen?  Wie  sieht  ein  Notfall-
wagen  von  Innen  aus?  Besonders  
kindgerecht  und  anschaulich  führt  
Feuerwehrmann  Michael  durch  den  
Vormittag  und  beantwortet  den  Kin-
dern  all  diese  Fragen  genau.

Krü m e l

gehen!  Es  sicher  öffnen!  „Hilfe,  
es  brennt“  rufen!  Feuerwehrmann  
Michael  sagt  den  Kindern,  dass  
sie  sich  bloß  nicht  vor  dem  Feuer  
verstecken  sollen  (nach  dem  Motto  
„So  kann  mich  das  Feuer  schon  
QLFKW¿QGHQ³ GHQQVRN|QQHQ
auch  die  Feuerwehrmänner  die  
.LQGHUOHLGHUQLFKW¿QGHQ(U]HLJW
den  Kindern  ein  Atemschutzge-
rät.  „So  sieht  der  Feuerwehrmann  
dann  aus  wenn  er  Euch  retten  
kommt.“  Solch  ein  Helm  sieht  
nicht  nur  seltsam  aus,  -  er  hört  
sich  auch  seltsam  an,  wenn  man  
durch  ihn  spricht.  Einige  Kinder  
dürfen  das  Atemschutzgerät  
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n  der  Fahrzeughalle  angekommen  
machten  die  Kinder  große  Augen.  
Hier  stehen  richtige  Einsatzfahr-
zeuge,  die  man  bislang  nur  aus  den  
Büchern  kannte  oder  zufällig  auf  
der  Straße  an  einem  vorbeifahren  
sah.  Die  Feuerwehr  braucht  für  ihre  
Einsätze  verschiedene  Fahrzeuge.  Im  
Rüstwagen  sind  technische  Geräte,  
die  bei  schweren  Unfällen  gebraucht  
werden.  Der  Einsatzwagen  ist  als  
Erster  am  Einsatzort.  Tanklöschfahr-
zeuge  haben  große  Wassertanks.  
Löschgruppenfahrzeuge  haben  alles,  
was  zum  Retten  und  Löschen  benö-
tigt  wird.  Es  ging  aber  auch  um  die  
Ausrüstung:  Wenn  Feuerwehrmann  
Michael  ein  Feuer  löschen  muss,  
schützen  ihn  Helm,  Handschuhe,  
Stiefel  und  ein  Spe-
zialanzug  vor  der  
großen  Hitze.  Die  
Kinder  konnten  die  
Sachen  alle  anfas-
sen,  den  Helm  dür-
fen  sie  sogar  selbst  
aufsetzen.  Aber  
was  passiert  dann?  
Ding-Dang-Dong!  Alle  
schauen  sich  an.  Feu-
erwehrmann  Michael  
ließ  alles  fallen  und  
instruiert  die  Kinder,  
ihm  zu  folgen.  Alle  
nehmen  sich  an  den  
Händenund  suchen  den  
vorher  vereinbarten  
Platz  auf.  Jetzt  waren  
sie    doch  tatsächlich  bei  
einem  echten  Einsatz  
dabei!
Konnte  es  denn  noch  
spannender  werden?  
Die  Feuerwehrleu-
te  löschen  nicht  nur  
Brände,  sie  haben  noch  
viele  andere  Aufgaben.  
Kleine  Tiere  brauchen  oft  
die  Hilfe  der  Feuerwehr.  Sie  ha-
ben  schon  oft  kleine  Kätzchen  von  
hohen  Bäumen  gerettet.  Um  dies  zu  

Tatütata!

veranschaulichen  dürfen  die  Kinder  
tatsächlich  in  Dreiergruppen  mit  
Feuerwehrmann  Michael  die  Feuer-
wehrleiter  hochfahren.  Mutige  Kinder  
voran,  und  ganz  aufgeregt  winken  die  
Lightnings  von  weit  oben  runter.  Die  
ganz  kleinen  Lightnings  schauen  sich  
das  Spektakel  lieber  vom  sicheren  
Boden  aus  an  und  winken  zurück.  
Konnte  es  denn  noch  spannender  
werden?
Nun  wurde  ein  Löschfahrzeug  von  
innen  und  außen  unter  die  Lupe  
genommen.  Einmal  selbst  den  großen  
Löschschlauch  halten  und  Wasser  
marsch!  Selbst  diesen  Wunsch  kann  
Feuerwehrmann  Michael  den  Kindern  
spielerisch  erfüllen.  Jeder  darf  einmal  
UDQXQGDXIJHVWHOOWH+RO]¿JXUHQLQ
fünfzehn  Metern  Entfernung  zielge-
nau  zum  Kippen  bringen.  Am  Ende  
wurde  der  Wasserschlauch  hoch  in  
den  Himmel  gehalten  und  es  reg-
nete...  
Konnte  es  denn  noch  spannender  
werden?
Einmal  selbst  in  einem  richtigen  Ret-
tungswagen  sitzen  und  das  Blaulicht  
bedienen.  Das  ist  für  die  Kinder  der  
krönende  Abschluss.
Auf  dem  Heimweg,  überwältigt  von  
den  vielen  Eindrücken  mit  
knurrenden  Mägen  und  müde  von  
dem  Einsatz  kommen  alle  wieder  in  
die  Kita  und  mit  Sicherheit  träumen  
viele  Kinder  in  dieser  Nacht  davon:  
einmal  selbST  Feuerwehrmann  sein!

Tatütata!

I

P.S:  An  dieser  Stelle  sei  erwähnt,  
dass  den  Kindern  dieses  tolle  Erlebnis  
einem  Elternkontakt  zu  verdanken  
ist.  Ein  herzliches  Dankeschön  im  
Namen  aller!

The new face
at the Lightnings

Since   March   a   new   native   speaker   cares   for   the   Lightnings.  
%ODQFKH1RKU  ZRUNVIRXUGD\VLQWKHZHHNDWWKH=DXQN|QLJH
originally  from  Long  Island,  New  York  she  has  gained  a  lot  of  ex-
perience   by   raising   four   children   more   or   less   on   her   own,   given  
the   fact   that   her   husband   had   spent   most   of   the   years   on   busi-
ness   trips.   Her   youngest   daughter   is   fourteen,   her   oldest   son   23.  

15 minutes
with Blanche

After  her  studies  of  Art  History  in  Florence,  Italy  and  several  enga-
gements  in  the  New  York  art  world  –  among  them  the  graphics  de-
partment  of  the  MoMA  –  Blanche  came  via  London  to  Germany.  She  
has  been  living  right  now  for  over  20  years  in  the  relaxing  neigh-
bouring  town  of  Meerbusch.  We  talked  with  Blanche  on  her  interests  
LQDUWWKHUDS\DQGKHU¿UVWPRQWKVRIH[SHULHQFLQJWKH=DXQN|QLJH

Blanche, you haven‘t only raised four
children, in the meantime you also have
gained a lot of professional experience
in working with kids. What have you done?
I  have  been  constantly  involved  in  art  projects  in  my  
atelier  in  Strump  and  in  public  schools.  I  also  teach  
ceramic  workshops,  focusing  my  work  with  handicap-
ped  and  autistic  children.  Moreover  I  worked  in  the  
International  School  as  a  substitute  teacher  in  theater  
and  the  arts.  I  am  an  active  employee  with  the  Verein  
für  Behinderten  in  Meerbusch-Osterath.  At  the  moment  
I  work  creatively  one  day  a  week  with  intergrative  
children  at  the  Diakonie  in  Kaiserswerth.  Art  has  always  
been  a  major  role  in  my  life.

Working in art projects is one, the other
is studying. What kind of qualifications
have you obtained?
,KROGD0$LQ$UW+LVWRU\DQGDFHUWL¿FDWLRQLQ*HVWDOW
Therapy,  qualifying  me  to  work  with  children  and  adults  
on  ‘Arbeit  am  Tonfeld’  developed  and  instructed  by  Prof.  
Deuser,  in  Hinterzarten.  It  centers  on  haptic,  which  is  a  
QRQYHUEDOWKHUDS\IRUPRIVWUHQJWKHQLQJGH¿FLWVEHLW
emotional,  physical,  or  traumatical.  I  am  planning  a  se-
cond  masters  degree  starting  next  year  in  art  therapy.  
Classes  are  held  once  a  month  in  der  Kunsthochschule,  
Berlin.  At  the  same  time  I  need  to  do  practical  work  
for  one  day  in  the  week  in  a  psychiatric  clinic  –  I  am  
still  looking  for  an  opportunity  in  the  Dusseldorf  area.  
If  anybody  knows  something  or  somebody,  I  would  be  
very  glad  to  get  a  hint!

In  a  way  it  is  offering  a  possibility  to  a  child  and  he  or  
she  will  take  it  or  not.  Children  know  what  feels  right,  
¶$UEHLWDP7RQIHOG¶EXLOGVFRQ¿GHQFHDQGFDQKHOSLQ
problem  solving.  It  is  very  minimalistic:  10  kilos  of  clay  
and  a  box.  –  ‘Hey  Look,  I  can  do  that!’.  When  I  touch  
something,  I  am  being  touched.

In general, how are your first months at
the Zaunkönige?
I  enjoy  the  atmosphere,  the  team  and  the  environment.  
The  expansive  opening  hours  –  I  have  never  had  so-
mething  like  that.  The  integration  of  the  groups  is  also  
really  new  to  me.  I  adore  Carsten  –  you  can  go  in  and  
just  ask  him  ‘Carsten,  do  you  understand  this?’  He  is  
not  the  good  soul  of  the  kitchen,  he  knows  everything!  
ODXJKV

What do you think about the native speaking education? Anything to improve?
I  think  the  immersion  concept  is  a  solid  basis  for  
children  to  learn  not  only  the  English  language  but  our  
cultural  differences  as  well.

What about an English theater piece?
English  theater  would  be  great!  Shakespeare  in  the  
Kita!  Why  not?  We  did  small  pieces  at  the  Diakonie  
–Noahs  Ark,  „Rudolph  the  red-nosed  reindeer“,  and  
Caroling,  too  –  that  was  fun!  We  went  to,  the  market,  
a  childrens  hospital  and  an  old  age  home  and  we  sang  
Christmas  songs.  I  could  do  that  –  I  like  to  sing!  And  I  
am  sure  Mark  would  love  it,  too!

Krü m e l

  
No  task  at  all!  Children  always  show  you  what  they  
need.  they  want  to  be  seen.  My  work  is  to  read  what  
the  childrens’  movements  want  to  do,  encouragement,
development,  guidance.  

k

To get an idea, what kind of task would
you give the children when working with
‘Arbeit am Tonfeld’?
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DIE WALDWOCHE

Auf den Spuren von Robin Hood
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NIEMALS GEHT MAN SO GANZ
– WIR VERABSCHIEDEN
UNSERE
SOMMERKINDER ...
Am  Ende  jeden  Kitajahres  steht  auch  ein  großer  Abschied  an,  der  von  den  
Sommerkindern,  die  in  die  Schule  kommen.  Wir  haben  sie  gefragt,  was  ihnen  
in  der  Kita  am  meisten  gefallen  hat  und  wie  sie  sich  ihre  Zukunft  vorstellen.  
Im  Turnraum  Sommerlieder  singen  und  Pfannkuchen  essen,  so  hätte  wohl  
ein  perfekter  Kitatag  ausgesehen.  
Aber  dafür  warten  in  der  Schule  auch  jeden  Tag  Eis,  
neue  und  alte  Freunde,  Lernen  und  ganz  viel  Ruhe,  oder?  

EMILIA

s
  Rainbow
i-
Gruppe:
ontessor
Schule:M ule  in  Flingern
h
Grundsc

Welches ist Dein Lieblingsort in

Welches ist Dein Lieblingses-

Welches ist Dein Lieblingsbuch?

der Kita? Der  Turnraum

sen bei den Zaunkönigen?

Das  Buch  über  das  Krankenhaus

Welches war Dein schönstes

Pfannkuchen

Hast Du ein englisches

Erlebnis bei den Zaunkönigen?

Welches ist Dein Lieblingslied?

Lieblingswort? Itsy  bitsy  spider

Als  ich  mein  Seepferdchen  im  

Liebe,  liebe  Sonne

Worauf freust Du Dich beson-

Schwimmbad  bekommen  habe

Dein Lieblingsspiel in der Kita?

ders, wenn Du in die Schule

Wer sind Deine Freunde

Memory

kommst? Meine  Freunde  zu  sehen  und  

in der Kita? Lilly,  Amelie  und  Ella

Welches war Dein schönster

die  Paten,  die  mir  die  Räume  zeigen

Ausflug? Der  zur  Feuerwache

Was willst Du mal werden?
Friseurin

Welches ist Dein Lieblingsort in

ESsen bei den Zaunkönigen?

der Kita?

Fischstäbchen

Der  Turnraum

Welches ist Dein Lieblingslied?

Welches war Dein schönstes

Schlangenlanger  Tanz

Erlebnis bei den Zaunkönigen?

Dein Lieblingsspiel in der Kita?

Turnen  mit  Hannah  und  Jessy

Mensch  ärger  Dich  nicht!

Wer sind Deine Freunde

Welches war Dein schönster

in der Kita?

Ausflug?

Felix,  Christian,  Hendrik  und  Ben

Die  Waldwoche

Welches ist Dein Lieblings-

Welches ist Dein Lieblingsbuch?
Ritter  Rost

KAYRA

ings
Gruppe:  Lightn
Schule
Schule:Paulus  

Hast Du ein eng-

wenn Du in die Schu-

lisches Lieblings-

le kommst?

wort?

Auf  die  Pausen

Monkey

Was willst Du mal

Worauf freust Du

werden?

Dich besonders,

Weiß  ich  noch  nicht

Welches ist Dein Lieblingsort

in der Kita? Christian  und  Kayra

Tikiditak  Welches war Dein

in der Kita? Turnraum

Welches ist Dein Lieblings-

schönster Ausflug?

Welches war Dein schönstes

essen bei den Zaunkönigen?

Zum  Flughafen  Welches ist Dein

Erlebnis bei den Zaunkönigen?

Nudeln  mit  Tomatensauce  und  

Lieblingsbuch? Pippi  Langstrumpf

Als  wir  Schiff  gefahren  sind

Parmesan

Worauf freust Du Dich beson-

Wer sind Deine Freunde

Welches ist Dein Lieblingslied?

ders, wenn Du in die Schule

Liebe,  liebe  Sonne

kommst? Auf  das  Lernen

Dein Lieblingsspiel in der Kita?

Was willst Du mal werden?

LENI

ings
  Lightn as-  
:
e
p
p
u
i
Gr
:  Matth
Schule s  Schule        
Claudiu

Reiterin

FELIX

Gruppe
:  Sunsh
in
Schule:
  Matthia es
s  
Claudiu
s  Schule
    

Welches ist Dein Lieblingsort
in der Kita? Turnraum  

Welches ist Dein Lieblings-

Ausflug? Streichelzoo

essen bei den Zaunkönigen?

Welches ist Dein Lieblingsbuch?

Pfannkuchen  und  Spaghetti  mit  

Der  kleine  Raabe  Socke

Tomatensauce

Hast Du ein englisches

Welches ist Dein Lieblingslied?

Lieblingswort? Yes!

Kommt  meine  Tante  aus  Marroko

Worauf freust Du Dich beson-

Dein Lieblingsspiel in der Kita?

ders, wenn Du in die Schule

Schlangenlanger  Tanz

kommst? Dass  ich  viele  Kinder  wieder-

Welches war Dein schönster

treffe,  die  ich  schon  aus  der  Kita  kenne

Welches war Dein schönstes
Erlebnis bei den Zaunkönigen?
Der  Besuch  im  Duisburger  Zoo

Wer sind Deine Freunde
in der Kita? Ben,  Hendrik,  Christian,  
Matthias,  Karl,  Aliki

Was willst Du mal werden?
Polizist

Welches ist Dein Lieblingsort
in der Kita? Der  Turnraum  und  der  

Welches ist Dein Lieblingsbuch?
Tabaluga

Rainbows  Gruppenraum    Welches war Dein

schönstes Erlebnis bei den Zaunkönigen?

Hast Du ein englisches
Lieblingswort?  Sun

Die  Jugendherberge

Wer sind Deine Freunde
in der Kita? Amelie  und  Emilia
Welches ist Dein Lieblingsessen bei den

Worauf freust Du Dich
besonders, wenn Du in die
Schule kommst? Dass  ich  vielleicht  mit  
meiner  Freundin  zum  Türkischunterricht  gehe

Zaunkönigen? Pfannkuchen
Welches ist Dein Lieblingslied?

Was willst Du mal werden?
Ich  weiß  es  nicht,  aber  habe  einen  Verdacht:  

Dornröschen Dein Lieblingsspiel in der Kita?
Tanzlehrerin
Die  Affen  sitzen  auf  dem  Baum  und  ärgern  das  
Krokodil

LILLY

Gruppe
:  Ra
Schule: inbows
  D
Bosco  S on  
chule
    

HEND
RIK
Gruppe
:  Sunsh
ines
Sch
ule:  M
Claudiu atthias
s  Schule
      

    

Welches ist Dein Lieblingsort

spritzen  durften

in der Kita?

Welches ist Dein Lieblingsbuch?

Turnraum

Meine  Star  Wars  Bücher

Welches war Dein schönstes Erlebnis

Hast Du ein englisches Lieblingswort?

bei den Zaunkönigen?

Tickle  me!

Die  Geburtstage

Worauf freust Du Dich besonders,

Wer sind Deine Freunde

wenn Du in die Schule kommst?

in der Kita?

Dass  ich  nicht  mehr  das  Brüllen  der  Kleinen  hören  

Felix,  Christian

muss.  Aber  es  gibt  auch  was  Blödes:  Ich  werde  

Welches ist Dein Lieblingsessen bei

die  ganzen  Kinder  und  Spielsachen  vermissen

den Zaunkönigen?

Was willst Du mal werden?

Pizza

Da  mache  ich  mir  noch  keine  Gedanken.  Ich  bin  

Welches ist Dein Lieblingslied?

doch  erst  6.  Die  Meisten  wollen  bestimmt  Feu-

Wo  ist  die  Kokosnuss?

HUZHKUPDQQZHUGHQ9LHOOHLFKWLFK5DXPÀLHJHU

Dein Lieblingsspiel in der Kita?

Polizist  möchte  ich  nicht  werden;;  das  ist  mir  zu  

Die  Polster  im  Turnraum

EUXWDO$OV5DXPÀLHJHUNDQQPDQQLFKWVR

Welches war Dein schönster Ausflug?

leicht  sterben

Zur  Feuerwache,  weil  wir  Wasser  

      

Welches ist Dein Lieblingsort

Liebe,  liebe  Sonne

in der Kita?

Dein Lieblingsspiel in der Kita?

Der  Turnraum

Schlangenlanger  Tanz

Wer sind Deine Freunde

Welches ist Dein Lieblingsbuch?

in der Kita?

5HJHQERJHQ¿VFK

Finja  und  Lilly

Worauf freust Du Dich

Welches ist Dein Lieblings-

besonders, wenn Du in die

essen bei den Zaunkönigen?

Schule kommst?

Pfannkuchen

Aufs  Lesen  

Welches ist Dein Lieblingslied?

Was willst Du mal werden?
Eisverkäuferin

AMEL

IE

Gruppe
:  Rainbo
ws
Schule:
  Schule
  
Essener
  Straße
    

Welches ist Dein Lieblingsort
in der Kita?

PIET

Turnraum

Gruppe:  Rainbows
Schule:  Astrid  
Lindgren  Schule        

Welches war Dein schönstes
Erlebnis bei den Zaunkönigen?
'LH$XVÀJHLQGHQ:DOG

Wer sind Deine Freunde
in der Kita?
Felix,  Hendrik,  Christian,  Ben  und  Tyler

Welches ist Dein Lieblingsessen bei den Zaunkönigen?
Pfannkuchen

Welches ist Dein Lieblingslied?

Dein Lieblingsspiel in der Kita?

Mr.  Sun

Oh  oh  oh,  Du  kleiner  Floh!

Welches ist Dein Lieblingsbuch?
'HU5HJHQERJHQ¿VFK

Welches ist Dein Lieblingsort
in der Kita? Turnraum
Welches war Dein schönstes
Erlebnis bei den Zaunkönigen?

Leni  und  Kayra

Welches war Dein schönster

Welches ist Dein Lieblings-

Ausflug? In  die  Jugendherberge

essen bei den Zaunkönigen?

Welches ist Dein Lieblingsbuch?

Spaghetti

Das  Märchenbuch

Welches ist Dein Lieblingslied?

Worauf freust Du Dich besonders,

Mr.  Sun

wenn Du in die Schule kommst?

Dein Lieblingsspiel in der Kita?

Auf  die  Pausen

Die  Katze  tanzt  allein

Was willst Du mal werden?

Das  Sommerkinderprogramm

Wer sind Deine Freunde in der
Kita? Felix,  Aliena,  Nora,  Ben,  Julius,  

Artist  im  Zirkus
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Der Rauswurf!
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