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Liebe Leser und Leserinnen!

In diesem Jahr erscheint unser Wichtelexpress unter 
dem Motto: Schulkinder sagen Ade´ und Hellau! Diese 
Ausgabe sollte eine Abschiedszeitung der Schulkinder 
werden und wir haben wieder einmal eine Menge Spaß
dabei gehabt. 
Zu Anfang kamen die Ideen spärlich, nicht jeder wusste, 
was in so eine Zeitung rein sollte. Aber nach und nach 
kamen die Einfälle und so können wir eine tolle Zeitung 
präsentieren, die viel von und über unseren Schulkindern 
erzählt. So ist unsere Zeitung richtig dick geworden und 
jeder unserer Kinder hat mitgewirkt. Es wurden Interviews 
gemacht, Rätsel und kniffelige Aufgaben ausgedacht. Die 
Kinder sind nun schon so lange im Kinderhaus, dass sie die 
Aktionstage, den Tagesablauf und viele andere Aktivitäten 
mit eigenen Worten erklärt haben. Zum ersten Mal erscheint 
diese Zeitung in PDF zum download auf unserer 
Internetseite 
www.kastanienwichtel.de
Wir wünschen Ihnen alle viel Spaß beim Lesen und eine 
tolle Urlaubszeit.
Ihre Zeitungsredakteure
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• Interview mit unseren Schulkindern Leonie und Kerem
• Kerem und Jonas haben kniffelige Rätsel für dich
• Interview mit unseren Schulkind Celina
• Celina und Emelie malen für dich ein Ausmalbild/Rätsel
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• Auch Stars müssen mal gehen
• Ein Jahr im Kinderhaus
• Max, Emelie und Jonas erklären uns, was Aktionstage sind
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Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Leonie 6 JahreLeonie 6 JahreLeonie 6 JahreLeonie 6 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am Besten gefallen?

• Das Basteln war sooo schön

• In welchen Raum hast du am liebsten gespielt?

• Spiel- und Spaßraum

• Welche Aktion hat dir besonders gut gefallen?

• Backen

• Was gefiel dir nicht so gut?

• Sachensucher, dass mich da jemand geärgert hat.

• Freust du dich auf die Schule?

• Ja, weil da die Emilie ist.

• Wohin fährst du gerne in Urlaub?

• ins Schwimmbad

• Welches Buch liest du besonders gerne?

• Die goldene Prinzessin

• Was ist dein Lieblingstier?

• Hasen

• Was isst du gerne?

• Spagetti mit Remolade

• Das kann ich besonders gut?

• Mit Wasserfarben malen, Kunstwerke gestalten

• Was wirst du vom Kinderhaus vermissen?

• Den Spiel -und Spaßraum, die Meike

• Wer ist dein Freund?

• Meike

• Was möchtest du mal werden?

• Im Restaurant arbeiten z.B. mal Pizza bestellen

• Was machst du in deiner Freizeit?

• Mit Mama Holz sammeln für Feuer



Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Kerem 6 JahreKerem 6 JahreKerem 6 JahreKerem 6 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am 
Besten gefallen?

• Turnhalle
• In welchen Raum hast du am 

liebsten gespielt?
• Turnhalle
• Welche Aktion hat dir 

besonders gut gefallen?
• Dinosaurieraktion
• Was gefiel dir nicht so gut?
• Lernwerkstatt
• Freust du dich auf die Schule?
• Ja, wegen der großen Turnhalle
• Wohin fährst du gerne in 

Urlaub?
• Mit dem Flugzeug in die Türkei
• Welches Buch liest du 

besonders gerne?
• Buch über T-REX

• Was ist dein Lieblingsspiel?
• Schlangenspiel
• Was ist dein Lieblingstier?
• Sponge - Bob und Dinos.
• Was isst du gerne?
• Nutella und Pfannkuchen
• Das kann ich besonders gut?
• Sport
• Was wirst du vom Kinderhaus 

vermissen?
• Florian
• Wer ist dein Freund?
• Florian ist der Beste!
• Was möchtest du mal werden?
• Pilot oder Polizist



Kerem und Jonas haben kniffelige Kerem und Jonas haben kniffelige Kerem und Jonas haben kniffelige Kerem und Jonas haben kniffelige 
RRRRäääätsel ftsel ftsel ftsel füüüür dich!r dich!r dich!r dich!



Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Celina 6 JahreCelina 6 JahreCelina 6 JahreCelina 6 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am Besten gefallen?

• basteln

• In welchen Raum hast du am liebsten gespielt?

• im Hof

• Welche Aktion hat dir besonders gut gefallen?

• Aktion Dinosaurier

• Was gefiel dir nicht so gut?

• weiß nicht.

• Freust du dich auf die Schule?

• Ja, weil ich zum Nico in die schule komme.

• Wohin fährst du gerne in Urlaub?

• zur Oma

• Welches Buch liest du besonders gerne?

• Arielle

• Was ist dein Lieblingstier?

• Pferd

• Was isst du gerne?

• Soße und Reis

• Das kann ich besonders gut?

• malen

• Was wirst du vom Kinderhaus vermissen?

• Nix, freue mich sooo auf die Schule.

• Wer ist deine Freundin?

• Emi Mundt



Celina und Emelie malen fCelina und Emelie malen fCelina und Emelie malen fCelina und Emelie malen füüüür dich ein r dich ein r dich ein r dich ein 
Ausmalbild und ein RAusmalbild und ein RAusmalbild und ein RAusmalbild und ein Räääätseltseltseltsel



Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Jonas 5 JahreJonas 5 JahreJonas 5 JahreJonas 5 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am Besten gefallen?

• Die Turnhalle

• In welchen Raum hast du am liebsten gespielt?

• in der Turnhalle

• Welche Aktion hat dir besonders gut gefallen?

• z.B. das mit Jesus (Suche nach dem Christkind)

• Was gefiel dir nicht so gut?

• weiß ich nicht, es gibt hier so viele tolle Sachen.

• Freust du dich auf die Schule?

• ja, weil ich da noch mehr lerne

• Wohin fährst du gerne in Urlaub?

• Italien

• Welches Buch liest du besonders gerne?

• was über Rennwagen

• Was ist dein Lieblingstier?

• könnte Schlange sein, ja Schlange

• Was isst du gerne?

• Spagetti mit Pesto

• Das kann ich besonders gut?

• Hockey

• Was wirst du vom Kinderhaus vermissen?

• das ich ein Jahr nicht mehr den Jannik sehe

• Wer ist dein Freund?

• Nils

• Was möchtest du mal werden?

• Fußballer

• Was machst du in deiner Freizeit?

• Fußball mit Papa am Wochenende auf dem Fußballplatz



Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Emelie 6 JahreEmelie 6 JahreEmelie 6 JahreEmelie 6 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am Besten gefallen?
• die Spiele
• In welchen Raum hast du am liebsten gespielt?
• Kreativraum und Turnhalle
• Welche Aktion hat dir besonders gut gefallen?
• backen
• Was gefiel dir nicht so gut?
• gar nix
• Freust du dich auf die Schule?
• Ja, weil man da noch mehr lernen kann, als das was man 

schon kann
• Wohin fährst du gerne in Urlaub?
• Italien
• Welches Buch liest du besonders gerne?
• Asterix
• Was ist dein Lieblingstier?
• Hasen
• Was isst du gerne?
• Schnitzel mit Pommes
• Das kann ich besonders gut?
• Rechnen: 3x3=9
• Was wirst du vom Kinderhaus vermissen?
• gar nix
• Wer ist dein Freund?
• Max und Flo
• Was möchtest du mal werden?
• weiß ich noch nicht
• Was machst du in deiner Freizeit?
• Hausaufgaben, wenn ich in der Schule bin oder spielen

„Ich mache eine 
eigene Zeitung. Da 
habe ich eine Idee: 
ich mache die
leichten Sachen
nach vorne, damit 
man für die 
schweren lernen     
kann!“



Emelie malt ein REmelie malt ein REmelie malt ein REmelie malt ein Räääätselbild!tselbild!tselbild!tselbild!



Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Florian 6 JahreFlorian 6 JahreFlorian 6 JahreFlorian 6 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am Besten gefallen?
• draußen zu spielen
• In welchen Raum hast du am liebsten gespielt?
• Kreativraum
• Welche Aktion hat dir besonders gut gefallen?
• Zirkusaktion - Tiger
• Was gefiel dir nicht so gut?
• weiß ich nicht
• Freust du dich auf die Schule?
• Ja, schreiben kann ich, wenn ich in der Schule bin und 

Fahrrad fahren im Hof
• Wohin fährst du gerne in Urlaub?
• Spanien, weil es da sau gut ist und es Muscheln gibt.
• Welches Buch liest du besonders gerne?
• mit Bauarbeitern
• Was ist dein Lieblingstier?
• Häschen und Katzen
• Was isst du gerne?
• Spagetti
• Das kann ich besonders gut?
• Rolle an der Stange
• Was wirst du vom Kinderhaus vermissen?
• den Kreativraum und Emily Mundt
• Wer ist dein Freund?
• Moritz Münk, Leon Nees
• Was möchtest du mal werden?
• Polizist
• Das möchte ich zum Schluss noch los werden?
• Ich kann euch dann besuchen kommen, vielleicht auch mit 

dem Fahrrad – aber der Bus ist besser.



Diese Ausmalbilder hat Lena fDiese Ausmalbilder hat Lena fDiese Ausmalbilder hat Lena fDiese Ausmalbilder hat Lena füüüür dich r dich r dich r dich 
ausgesucht. Viel Spaausgesucht. Viel Spaausgesucht. Viel Spaausgesucht. Viel Spaßßßß dabei!dabei!dabei!dabei!



Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Meike 5 JahreMeike 5 JahreMeike 5 JahreMeike 5 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am 
Besten gefallen?

• malen

• In welchen Raum hast du am 
liebsten gespielt?

• Lernwerkstatt

• Welche Aktion hat dir besonders 
gut gefallen?

• Hundertwasser

• Was gefiel dir nicht so gut?

• Mir gefiel alles gut

• Freust du dich auf die Schule?

• Ja, weil man da alles Schöne lernt, 
lesen und rechnen

• Wohin fährst du gerne in Urlaub?

• Berlin, Ostsee (da sind aber so viele 
Marienkäfer), Griechenland

• Welches Buch liest du besonders 
gerne?

• Zu Hause: Ponyfee
• Was ist dein Lieblingstier?
• Pferd
• Was isst du gerne?
• Milchnudeln und Spagetti mit 

Käsesoße
• Das kann ich besonders gut?
• Puzzeln und Spiele
• Was wirst du vom Kinderhaus 

vermissen?
• Hannah
• Wer ist dein Freundin?
• Hannah, Milena, Emilie Mundt
• Was möchtest du mal werden?
• Reiterin



Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Max 6 JahreMax 6 JahreMax 6 JahreMax 6 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am Besten gefallen?

• dass, der Marc da war (A.d.R. Praktikant)

• In welchen Raum hast du am liebsten gespielt?

• Mit Marc in der Turnhalle

• Welche Aktion hat dir besonders gut gefallen?

• backen

• Was gefiel dir nicht so gut?

• Das ist schwer zu sagen

• Freust du dich auf die Schule?

• Ja, weil man da so viel lernen kann

• Wohin fährst du gerne in Urlaub?

• Orlando in Amerika

• Welches Buch liest du besonders gerne?

• Bibel

• Was ist dein Lieblingstier?

• Eisbär

• Was isst du gerne?

• Eis

• Das kann ich besonders gut?

• Fußball spielen

• Was wirst du vom Kinderhaus vermissen?

• Die Lisa

• Wer ist dein Freund?

• Emelie und Flo

• Was möchtest du mal werden?

• Feuerwehrmann oder Pilot

• Was machst du in deiner Freizeit?

• Sauna, Schwimmen, Rhein

Max am Rhein 2009

Klettern macht Spaß



Max malt ein Ausmalbild fMax malt ein Ausmalbild fMax malt ein Ausmalbild fMax malt ein Ausmalbild füüüür dich!r dich!r dich!r dich!



Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Sanida 6 JahreSanida 6 JahreSanida 6 JahreSanida 6 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am Besten gefallen?

• der Kreativraum

• In welchen Raum hast du am liebsten gespielt?

• im Kreativraum

• Welche Aktion hat dir besonders gut gefallen?

• Zeitung

• Was gefiel dir nicht so gut?

• weiß nicht

• Freust du dich auf die Schule?

• Ja, weil ich da lerne

• Wohin fährst du gerne in Urlaub?

• Mit Opa Fahrad fahren und mit Lena telefonieren

• Welches Buch liest du besonders gerne?

• weiß ich nicht mehr

• Was ist dein Lieblingstier?

• Pferde

• Was isst du gerne?

• Spinat

• Das kann ich besonders gut?

• weiß ich noch nicht.

• Was wirst du vom Kinderhaus vermissen?

• Lena

• Wer ist deine Freundin?

• Lena und Celina

• Was möchtest du mal werden?

• Pferdereiterin



RRRRäääätsel von Sanida tsel von Sanida tsel von Sanida tsel von Sanida 



Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Nils 6 JahreNils 6 JahreNils 6 JahreNils 6 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am Besten gefallen?
• Dinos
• In welchen Raum hast du am liebsten gespielt?
• Spiel- und Spaßraum
• Welche Aktion hat dir besonders gut gefallen?
• Dinos- Aktion
• Was gefiel dir nicht so gut?
• Alles hat gut gefallen
• Freust du dich auf die Schule?
• Ja, wegen dem Schulranzen
• Wohin fährst du gerne in Urlaub?
• An den Strand
• Welches Buch liest du besonders gerne?
• Mit Dinosaurier
• Was ist dein Lieblingstier?
• Hase
• Was isst du gerne?
• Nudeln
• Das kann ich besonders gut?
• Klettern
• Was wirst du vom Kinderhaus vermissen?
• Den Joshua
• Wer ist dein Freund?
• Der Jonas
• Was möchtest du mal werden?
• Feuerwehrmann
• Was machst du in deiner Freizeit?
• Spiele gerne mit Autos



Interview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren SchulkindernInterview mit unseren Schulkindern
Lena 6 JahreLena 6 JahreLena 6 JahreLena 6 Jahre

• Was hat dir im Kinderhaus am Besten gefallen?

• Schaukeln mit Sanida

• In welchen Raum hast du am liebsten gespielt?

• Kreativraum

• Welche Aktion hat dir besonders gut gefallen?

• Zeitung

• Was gefiel dir nicht so gut?

• weiß ich nicht

• Freust du dich auf die Schule?

• Ja, weil ich da Englisch lerne

• Wohin fährst du gerne in Urlaub?

• da, wo das Trampolin ist.

• Welches Buch liest du besonders gerne?

• das mit Rehkitz und Lillyfee

• Was ist dein Lieblingstier?

• Pferde

• Was isst du gerne?

• Nudeln mit Spinat

• Das kann ich besonders gut?

• Voltigieren

• Was wirst du vom Kinderhaus vermissen?

• Sanida

• Wer ist deine Freundin?

• Sanida und Celina

• Was möchtest du mal werden?

• Reiterin

• Was machst du in deiner Freizeit?

• Manchmal bin ich drinnen oder draußen



Ausmalbild von LenaAusmalbild von LenaAusmalbild von LenaAusmalbild von Lena



Kinderwitze zum SchlapplachenKinderwitze zum SchlapplachenKinderwitze zum SchlapplachenKinderwitze zum Schlapplachen
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Emelie:
Sagt ein Fisch zum Fisch: „ Hi!“, der andere: „Wo!“

Ein ausgedachter Witz von Lena: 

Liegt ein Pferd in der Box und sieht 

ein Mensch, der aber nicht echt ist und denkt:

„was ist das denn?“

Jonas:
Treffen sich zwei Blinde auf einer Bank.
Muss der eine niesen, sagt der andere Blinde:
„ Oh, mach´mir auch mal ein Bier auf!“

Emelie:Sitzt ein Skelett im Restaurant!

Kommt jemand vorbei und sagt: 

„Du musstest aber lange warten!“Jonas, Meike und Max erzählen den gleichen Witz:
Oma und Fritzchen gehen spazieren, liegt da ein Lutscher.
Oma: „ Nein, Fritzchen, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben!“
Liegen da 10€. Oma: Nein, Fritzchen, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben!“
Oma fällt hin! Fritzchen sagt: „was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben!“

Ha,ha,ha!

Ha,ha,ha!
Ha,ha,ha!

Ha,ha,ha!

Ha,ha,ha!

Ha,ha,ha!



Was kann man in der Was kann man in der Was kann man in der Was kann man in der lernwerkstattlernwerkstattlernwerkstattlernwerkstatt
alles machen???alles machen???alles machen???alles machen???

Meike:
„Da kann man malen, Wasser färben, zählen, 
ausmalen, Sand sieben, mit Magnete im Sand 

was  finden!“
Celina:
„Mit der Schere schneiden, kleben!“
Emelie:
„Sand sieben, Wörter schreiben zum Beispiel 

Auto, 
Stromkasten, Schlüsselschloss finden.
Kerem:
„Üben und spielen“
Max:
„Experimente!“
Jonas:
„Puzzeln!“

Es gibt aber auch Regeln:Es gibt aber auch Regeln:Es gibt aber auch Regeln:Es gibt aber auch Regeln:
Emelie:
„Nicht alles anfangen und dann nicht wegräumen,
Außer wenn man es am nächsten Tag weiter macht!“



Ausmalbild von SanidaAusmalbild von SanidaAusmalbild von SanidaAusmalbild von Sanida



CD,CD,CD,CD,---- Buch und Spielvorstellungen Buch und Spielvorstellungen Buch und Spielvorstellungen Buch und Spielvorstellungen 
unser Schlaufunser Schlaufunser Schlaufunser Schlaufüüüüchsechsechsechse

Emelie erzählt über die Geschichte:

„Da ist eine Wurstfabrik eröffnet worden, 

da warn Fliegen. Die 3 Fragezeichen haben 

dann das Nest im 

Gulli gefunden. da wo die die Eier legen.  Dann wurde 

die Wurstfabrik stillgelegt, weil das fett im Gulli die 

Fliegen angezogen hat.“

Emelie findet die Drei Fragezeichen toll, „weil die immer 

neue Fälle mit schönen Geschichten haben. Und die sind 

auch ein bisschen spannend!“

Jonas empfiehlt Fußball im Fernseher zu schauen, 

weil da oft Tore fallen. Und natürlich auch 

wegen der tollen Torwarteinsätze.

Am liebsten schaut sich Jonas seine erst 

beste Mannschaft Schalke 04 oder seine zweit beste 

Mannschaft Mainz 05 an. Sein Lieblingsspieler  von Schalke 
ist Heiko Westermann, der ja leider nicht mit zur WM 

kann, weil er sich verletzt hat. Von Mainz 05 hat Jonas 
auch einen Lieblingsspieler, er heißt Bancê!

Nils findet das Buch von Thomas und seinen Freunden gut. 

Thomas ist eine Lokomotive. Er wohnt im Lokschuppen und 

sein bester Freund heißt Percy. Percy ist auch ein Zug und 

die beiden  veranstalten immer  Wettrennen.  Percy gewinnt 

oft. Aber Thomas hat auch einen Feind, der heißt Diesel, mit 

dem hat Thomas immer Streit!

Lena  berichtet von der Geschichte „Prinzessin Lillifee

und das kleine Rehkids!“

Sie ist begeistert davon, dass es zu dem Buch auch einen 

kleinen Spiegel gab!

Lena erzählt: „Die kleinen Mäuse von der Lillifee sagen, dass 

da ein Gespenst im Garten ist, aber Lillifee sagt: „Nein, es gibt 

keine Gespenster!“ Am nächsten Tag finden sie ein Rehkitz 

im Garten. Die Hexe hat es geklaut, weil sie die roten Flecken 

braucht. Mit einem Zaubertrank machen sie die Flecken weis 

und bringen das Rehkitz zurück zu ihrer Mutter! Aber vorher 

schmieren die „Rike“, das Rehkitz, mit ihrem Zaubertrank ein, 

damit es wieder so riecht wie vorher, damit die Rehmutter das 

Rehkitz auch wieder annimmt. Sonst denkt die: „Oh das riecht 

anders, dass ist nicht mein Baby!“



CD,CD,CD,CD,---- Buch und Spielvorstellungen unser Buch und Spielvorstellungen unser Buch und Spielvorstellungen unser Buch und Spielvorstellungen unser 
SchlaufSchlaufSchlaufSchlaufüüüüchsechsechsechse

Max erzählt über die Bibel:

„Da gibt es Geschichten drinnen von 

der Arche Noah, von Christi Himmelfahrt, 

von Adam und Eva.

Mir gefällt das in dem Buch soviele Bilder sind und 

spannende Geschichten.“ Sanida erzählt vom Buch:

„Aschenputtel rennt weg, dann bleibt ihr 

Schuh auf der Treppe kleben. Der Prinz 

läuft ihr nach, aber nur bis zur Treppe.  

Aschenputtel kommt mit einem silbernen Kleid 

zurück zum Ball. Dann feiern alle. Dann testen die den 

Schuh, also wem er gehört. Aschenputtel passt der 

Schuh und sie und der Prinz heiraten.“

Meike gefällt das Buch von Dumbo, weil der Elefant 
wegen seiner großen Ohren fliegen kann!

Das Buch hat viele große, bunte Bilder und viele Seiten.

„Dumbo und seine Mama müssen im Zirkus auftreten.  
Dumbo kann irgendwann fliehen und der 

Zirkusdirektor lässt dann auch Dumbos Mutter. 
Außerdem kriegen die vom Zirkusdirektor einen 

Zug. 



Ausflugstipps und HAusflugstipps und HAusflugstipps und HAusflugstipps und Höööörtipprtipprtipprtipp
von Andrea Klvon Andrea Klvon Andrea Klvon Andrea Klüßüßüßüßendorfendorfendorfendorf

Das Junge Museum im Historischen Museum der Pfalz 

in Speyer

• Zeitreisen in die Geschichte machen 

• das Leben der Menschen in vergangenen Zeiten 
kennenlernen

• Neue Dinge mit allen Sinnen entdecken!

Die Erlebnisausstellungen für Kinder sind eine 

spannende Sache.

Meikes Mama sagt:“ Vier Ausstellungen haben wir 

bereits besucht und waren jedesmal begeistert. (Man 

sollte sich darauf einstellen, dass die Ausstellungen sehr, 

sehr gut besucht sind.)

Mehr Infos unter: www.museum.speyer.de

Ritter Rost Musical für Kinder

Das höre ich auch gern! Alle Stilrichtungen sind 

vertreten: Balladen, Schlager, Hip-Hop, Heavy Metal, 

Country, Minnesang.

Schön gesungen, witzige texte und Zeichnungen mit 
vielen Details.

Einige Lieder kann man hier anhören (und sehen):

www.wdrmaus.de/lachgeschichten/lieder



Der Regenbogen ist wohl die bekannteste atmosphärische 
Erscheinung. Jeder hat ihn schon einmal gesehen, allerdings 
meist zufällig. Wer gezielt nach einem Regenbogen Ausschau 
halten will, der muss die Bedingungen kennen unter denen ein 
Regenbogen auftritt und wissen, an welcher Stelle des 
Himmels er zu finden ist.
Der Regenbogen ist ein Teil eines Kreisbogens mit einem 
Radius von 42° um den Sonnengegenpunkt. An der 
Außenseite ist er rot. Darauf folgt Orange, Gelb, Grün, Blau 
und Violett mit fließenden Übergängen. 
Ein Regenbogen ist nur sichtbar, wenn bei Regen die Sonne 
scheint. Zusätzlich muss auch die Sonnehöhe weniger als 42°
betragen. Falls die Sonne höher steht, befindet sich der 
Sonnengegenpunkt mehr als 42° unterhalb des Horizontes, so 
dass der Regenbogen nicht über den Horizont ragt. Bei uns 
steigt die Sonne im Sommer bis an die 60° hoch. 
Daher wird man im Sommer um die Mittagszeit nie einen 
Regenbogen sehen können. 
Die besten Beobachtungsbedingungen herrschen daher in 
den Abend- und Morgenstunden, in denen der Regenbogen 
besonders hoch über dem Horizont steht. In den 
Wintermonaten steigt die Sonne dagegen nie höher als 42°, 
so dass den ganzen Tag über ein Regenbogen entstehen 
kann. 

Generell kann man sagen, dass der Regenbogen umso 

höher ist, je tiefer die Sonne steht. 

Steht die Sonne höher als 42°, ist der Hauptregenbogen nicht 
mehr sichtbar.

Das richtige "Regenbogenwetter" stellt sich ein, wenn eine 
Kaltfront aufzieht. Dann kommt es immer wieder zu kurzen 
Schauern mit anschließender Aufheiterung (Aprilwetter). Auch 
bei Gewitterschauern im Sommer klart der Himmel sehr 
schnell wieder auf, so dass mit einem Regenbogen zu 
rechnen ist. Besonders gute Voraussetzungen sind am späten 
Nachmittag gegeben. Dann steht die Sonne wegen der 
kugelförmigen Tropfen zwischen 0 und 180°. Die 
Farbverteilung des Regenbogens beruht darauf, dass der 
Brechungsindex des Wassers von der Wellenlänge des Lichts 
abhängig ist. Das weiße Sonnenlicht besteht ja aus Licht 
unterschiedlicher Wellenlängen. Durch die Lichtbrechung in 
den Regentropfen wird das weiße Licht dann in seine 
einzelnen Farbkomponenten zerlegt. An der Innenseite des 
Hauptregenbogens schließen sich manchmal noch weitere 
Bögen an. Diese Interferenzbögen haben eine bläulich bis 
violette Farbe und entstehen durch die Überlagerung von 
Wellen.
Wer aufmerksam auf Regenbögen achtet, wird feststellen, 
dass sie viel häufiger sind als allgemein angenommen wird. 
Oft sind sie allerdings nur schwach und nicht vollständig zu 
sehen.

Unsere Zeitungsredakteure haben sich sehr für Regenbogen interessiert. Welche Farben hat er, in welcher Reihenfolge, 
wann erscheint er und warumT.? Meike wusste schon einigen Antworten, Sie auch?



Auch Stars mAuch Stars mAuch Stars mAuch Stars müüüüssen einmal gehenssen einmal gehenssen einmal gehenssen einmal gehen…………
Das Exklusivinterview mit Lisa- Marie Scholles

Wie alt bist du?

„Noch bin ich 18 Jahre alt, bald aber schon 19!“

Wie viele Geschwister hast du?

„Ich habe 3 Brüder; 2ältere und einen Zwillingsbruder!“

(Thomas, Tobias und Johannes)

Was ist dein Lieblingsbaum? 

„Die Palme, weil sie so oft am Strand steht!

Was ist dein Lieblingstier?

„Der Löwe, weil er die gleiche Frisur hat, wie ich!“ *lacht*

Was ist dein Lieblingsessen?

„Gnocci- Salat!“

Was ist deine Lieblingsfarbe?

„Grün; Kiwigrün!“

Welchen Sport machst du?

„Ich spiele Basketball!“

Welche Bücher liest du?

„Liebesromane, z.B. Gut gegen Nordwind!“

Was guckst du im Fernseher?

„Natürlich bald die WM und Donnerstags das 
Sandmännchen!“

Was machst du, wenn dir langweilig ist?

„schlafen, lesen, fernsehen!“

Was machst du, wenn du zuhause bist?

„Mit Freunden treffen, joggen, Katze kuscheln!“

Wie viele Geburtstage hast du mitgefeiert?

„Oje, dass weiß ich gar nicht genau, vielleicht so 10?!“

Warum hast du kein Portfolio?

*lacht* „Meine Aufgabe ist es, glaub ich, eure zu 

gestalten, nicht mein eigenes!“

Was fandest du schlecht im Kindergarten?

„Wenn sich so viele Kinder verletzt haben!“

Warst du in einem Raum noch nicht drinnen?

*überlegt* „Nein, ich war schon in allen Räumen des 
Hauses!“

Fandest du es laut im Kindergarten?

„Manchmal schon, z.B. in der Turnhalle!“

Was machst du nach diesem Jahr im Kindergarten?

„Ich geh weiter zur Schule, ich werde Erzieherin; oder 
besser, ich will wie die Sonja werden!“ *lach* *grins*

Das Interview führten Lena, Meike und Sanida



Ein Jahr im KinderhausEin Jahr im KinderhausEin Jahr im KinderhausEin Jahr im Kinderhaus
Verblüffend wie schnell ein Jahr vergeht. Ich erinnere 
mich noch gut an meinen ersten Tag im Kindergarten:
Zusammen mit Meike an der Hand erklomm ich die 
Treppe hoch hinaus zur Lernwerkstatt in den 
Morgenkreis. Wir beiden waren froh darüber den 
anderen an der Seite zu haben, denn wir wussten nicht, 
was uns bei den Schlaufüchsen erwartet. Ich fand sehr 
schnell gefallen am Morgenkreis, da Gudrun immer 
wieder neue Spielideen und Geschichten mitbrachte. 
Und wie man einen Morgenkreis gestaltet, musste ich 
auch sehr schnell lernen, denn bereits ab der ersten 
Woche, sollte ich jeden Mittwochmorgen die 
Schlaufüchse für eine halbe Stunde kreativ unterhalten. 
Gar nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass die 
Gruppe neu zusammengewürfelt wurde und dass der 
Eine oder Andere die Grenzen „der neuen Praktikantin“
austesten wollte.
Dennoch fand ich es super, dass man mir gleich von 
Anfang an soviel Vertrauen entgegenbrachte und man 
mir so eine große Aufgabe zumutete. Ich wusste zwar gleich, 
auf was ich mich einlasse, wenn ich das Berufspraktikum im 
Kinderhaus Kastanienwichtel antrete- da ich bereits ein 
mehrwöchiges im Kinderhaus absolviert hatte, aber das es 
so perfekt werden würde, hatte ich nicht erwartet. 

Das Team ist ja wirklich so harmonisch, motiviert und 
vielseitig in seinen Interessen und Stärken, wie ich es 
schon kennen gelernt hatte. 
Und auch das Haus, bei dessen Umzug ich ein Jahr 
zuvor geholfen hatte, lud direkt zum arbeiten ein. 
Ich wusste das Jahr könnte nicht langweilig werden.  

Danke an das Team, das ihr mich so wunderbar 
aufgenommen und als volles Teammitglied angesehen 
hat.
Danke an die Kinder, die mir so viele tolle neue Dinge 
gezeigt und zugelassen haben, mit ihnen zu entdecken.

Danke an die Eltern, die mir so offen und freundlich 
begegnet sind.

Ich wünsche Euch allen viel Glück weiterhin.

Man sieht sich bestimmt mal wieder ;-) 

Liebe Grüße
Eure Schlaufuchs- Laura



Max, Emelie und Jonas erklMax, Emelie und Jonas erklMax, Emelie und Jonas erklMax, Emelie und Jonas erkläääären was ren was ren was ren was 
Aktionstage sindAktionstage sindAktionstage sindAktionstage sind

Emelie: da kann man Sachen ausprobieren und backen.

Max: Manchmal macht man auch Ausflüge.

Jonas: da lernt man Sachen.

Max, Emelie und Jonas:

Also, das geht so: erstmal geht’s in die Turnhalle runter, 

da wählen wir uns ein. Da liegen verschiedene Kreise mit 

Sachen drin zum Beispiel: Ritter, Schnecken, Pc, Dinos

Backsachen und so. Manchmal auch was zum Basteln 

oder Malen. 

In den Kreisen liegen Steine, soviel, wie Kinder mit 

machen dürfen. Dann wird ausgezählt, eine Erzieherin 

und ein Kind. Jeder der dran war, darf auszählen. 

Manchmal muss man lange warten und manchmal sind 

die Steine im Kreis alle weg und man muss sich was 

anderes aussuchen. Aber das ist nicht schlimm. 

Dann treffen wir uns und lernen zum Beispiel was über 

Dinos.

Wir lernen etwas über
Spiralen und Schnecken

Jetzt geht’s los- wir backen!



Unser Tagesablauf von denUnser Tagesablauf von denUnser Tagesablauf von denUnser Tagesablauf von den
Zeitungsredakteuren erzZeitungsredakteuren erzZeitungsredakteuren erzZeitungsredakteuren erzäääählthlthlthlt

• Die Mama bringt das Kind.
• Verabschiedungsklatsch
• 1x Mama drücken
• Ausziehen: Jacke und Schuhe- Hausschuhe an.
• Dann kann man spielen und basteln.

Ein Gong ertönt und es ist Morgenkreis. Hier kann man 
viele Sachen machen z.B.: 
Hatschi- Patschi; magische Wand; Bäumchen, 
Bäumchen; Regenbogen; Tür auf -Tür zu; Steinlied; 
Vorlesen; Kalender; Liste; Klangschale, Erzählrunde und 
Zeigerunde.
Dann wählen wir uns in die Räume ein, stellt die Stühle 
weg und frühstücken nicht vergessen!
Nach dem Frühstück geht man in den Raum: 
Max: „Man muss Spaß daran haben!“
Alle Kinder haben ihre Ideen zusammen getragen.
Zum Beispiel:
• im Kreativraum kann man basteln, malen, töpfern. 
• im Spiel -und Spaßraum gibt es das 

Feuerwehrauto, eine Bauecke, Puppenecke, 
Verkleiden und Schminken, Hämmerchenspiel, 
Memory, Puzzle oder Uno.

• in der Turnhalle darf man toben, turnen, klettern, 
spielen, Höhle bauen, Saltos, Trampolin springen, an 
Seilen hochklettern, sich im Spiegel sehen.

• Im Hof, darf man mit 5 Jahren alleine raus, Schaukeln, 
Klettern, spielen, austoben, im Sand spielen, 
Sandspielzeug zum Kuchen backen, sieben,
Fahrräder fahren und an der Wasserpumpe spielen.

• Traumland kann man Bücher anschauen oder etwas 
vorgelesen bekommen. Hannahs Mama macht das 
manchmal.

Wenn man im Raum keine Lust mehr hat zu spielen, darf 
man in den Hof gehen. 
Beim Abschlusskreis spielen wir manchmal den 
Apfelbaum, Gespenster und ein Abschlusslied (die Uhr 
schlägt bum).
Bis auf die Kinder, die Mittagessen werden alle abgeholt. 
Beim Mittagessen gehen wir alle in die Cafeteria. Dort ist 
schon gedeckt und Grit wartet auf uns. Manchmal gibt es: 
Nudelauflauf, Pizza, Reis, Kartoffeln, Spinatsoße mit 
Fleischstückchen und einen Nachtisch.
Nach dem Mittagessen geht es zum Zähne putzen und dann
wird im Traumland ein wenig ausgeruht. Hier hören wir 
Musik, Geschichten. Die Bibel, Bilderbücher oder CD´s von 
Petterson und Findus.
Um 14h kommen dann noch mal Kinder, die um 12h schon 
gegangen sind.
Dann dürfen wir spielen oder basteln. Dann gibt´ es einen 
Mittagssnack und die Kinder werden nach und nach 
abgeholt.



Erzieher Erzieher Erzieher Erzieher üüüüber Erzieherber Erzieherber Erzieherber Erzieher
Die Kinder haben sich im Vorfeld fragen ausgedacht, 

die sie einer Erzieherin über eine andere Erzieherin 

stellen. Ob die Antworten immer stimmen? 

Sonja über Gudrun

Was ist Gudruns Lieblingstier?

Sonja: „Ganz klar, der Feuersalamander! Und ich glaub 

Pferde mag sie auch!“

Gudrun: „Der Feuersalamander!“

Wie viele Kinder hat Gudi?

Sonja: „Zwei, Felix und Linda!“

Gudrun: „Zwei, ein Junge und ein Mädchen!“

Welches Buch liest Gudi gerne?

Sonja: „Mhh, ich glaube sie liest gerne Autobiographien 

und spirituelle Bücher!“

Gudrun: „Bücher über Tibet!“

Was ist Gudi’s Lieblingsfarbe?

Sonja: „Türkis!“

Gudrun: „Türkis!“

Was ist Gudruns Lieblingsfernsehsendung?

Sonja: „Vielleicht Talkrunden, wie „Nachtcafê“!“

Gudrun: „Naturfilme!“

Welchen Sport macht Gudi?

Sonja: „Wandern, Radfahren, Joggen?!“

Gudrun: „Yoga!“

Was macht Gudi wenn ihr langweilig ist?

Sonja: „Sie liest bestimmt und denkt an den 

Kindergarten!“

Gudrun: „Bücher lesen!“

Welche Augenfarbe hat Gudi?

Sonja: „Ohje, ich sehe diese Augen jeden Tag, aber 

welche Farbe haben sie? Vielleicht grau- grün- braun?“

Gudrun: „grün- braun!“

Was ist Gudi’s Lieblingszahl?

Sonja: „Mhhh, 13?“

Gudrun: „5!“

Was ist Gudruns Lieblingsbuchstabe?

Sonja: „P, wie Power!“

Gudrun: „F, wie Faul!“

Was ist Gudis Lieblingsraum?

Sonja: „Ganz klar, die Lernwerkstatt!“

Gudrun: „Die Lernwerkstatt!“



Erzieher Erzieher Erzieher Erzieher üüüüber Erzieherber Erzieherber Erzieherber Erzieher

Gudrun über Sonja

Was ist Sonjas Lieblingstier?

Gudrun: „Ich glaub da gibt’s viele, aber sie hat einen 

Hund, deswegen denke ich, mag sie Hunde besonders 

gerne!“

Sonja: „Pferde!“

Wie viele Kinder hat sie?

Gudrun: „Zwei Mädchen!“

Sonja: „Zwei Mädels!“

Welches Buch liest Sonja gerne?

Gudrun: „Hat sie überhaupt Zeit zum Lesen? Aber wenn sie 
zwit findet liest sie vielleicht gerne Bücher über 
Gesundheit und Romane über Freundschaften etc.!“

Sonja: „Historische Romane!“

Was ist Sonjas Lieblingsfarbe?

Gudrun: „Rosa und Glitzer!“ *lacht*

Sonja: „Türkis und Braun!“

Was ist Sonjas Lieblingsfernsehsendung?

Gudrun: „Mhh ich glaube sie guckt gar nicht soviel 

Fernsehen, sie hat dafür keine Zeit!“

Sonja: „Nachtcafé!“

Welchen Sport macht Sonja?

Gudrun: „laufen, joggen, Kraftsport!“

Sonja: „joggen!“

Was macht Sonja wenn ihr langweilig ist?

Gudrun: *grinst* „Sie bäckt einen Hefezopf fürs Team 

oder Erdbeertorte!“

Sonja: „Mir ist eigentlich nie langweilig!“

Welche Augenfarbe hat sie?

Gudrun: „braun- grün?!“

Sonja: „braun!“

Was ist Sonjas Lieblingszahl?

Gudrun: „4?!“

Sonja: „1!“Was ist ihr Lieblingsbuchstabe?

Gudrun: „L, wie Liebe!“

Sonja: „B, wie bunt!“

Was ist Sonjas Lieblingsraum?

Gudrun: „Kreativraum!“

Sonja: „Kreativraum!“



Erzieher Erzieher Erzieher Erzieher üüüüber Erzieherber Erzieherber Erzieherber Erzieher
Lisa über Laura

Was ist Lauras Lieblingstier?

Lisa: „Hasen, weil sie einen als Haustier hat und Pferde!“

Laura: „Pferde, Hasen und Hunde!“

Wie viele Kinder hat Laura?

Lisa: „Keine, sie hat aber ein Patenkind und Haustiere!“

Laura: „Noch keine, aber ein 3,5 jähriges Patenkind!“

Welches Buch liest Laura gerne?

Lisa: „Bestimmt muss sie ganz oft Schulbücher lesen!“

Laura: „Bücher von Karin Slaughter, z.B. „Dreh dich nicht 

um!“

Was ist ihre Lieblingsfarbe?

Lisa: „lila!“

Laura: „lila und schwarz!“

Was ist Lauras Lieblingsfernsehsendung?

Lisa: „Komödien!“

Laura: „vieles, von lustig- spannend!“

Welchen Sport macht Laura?

Lisa: „reiten und Steparobic!“

Laura: „reiten, Steparobic und ich gehe auch gerne 

schwimmen!“

Was macht Laura wenn ihr langweilig ist?

Lisa: „Freunde treffen! Plan B: andere Freunde treffen!“

*lacht*

Laura: „Freunde treffen, Internet, lesen!“

Welche Augenfarbe hat sie?

Lisa: „Ach- her- jehT. Braun???!“

Laura: „braun!“

Was ist Lauras Lieblingszahl?

Lisa: „13!“

Laura: „3, 7 und 13!“

Was ist ihr Lieblingsbuchstabe?

Lisa: „M!“

Laura: „L & M!“

Was ist Lauras Lieblingsraum?

Lisa: „Kreativraum!“

Laura: „Kreativraum!“



Erzieher Erzieher Erzieher Erzieher üüüüber Erzieherber Erzieherber Erzieherber Erzieher
Laura über Lisa

Was ist Lisas Lieblingstier?

Laura: „Auf keinen Fall Krokodile! Aber vielleicht mag sie 

Hunde?!“

Lisa: „Hunde und Elefanten!“

Wie viele Kinder hat Lisa?

Laura: „Einen Sohn,- Lukas!“

Lisa: „Einen Sohn!“

Welches Buch liest Lisa gerne?

Laura: „Ohje, ich habe keine Ahnung, spannende 

Dramen?!“

Lisa: „Leichte Lektüre!“

Was ist ihre Lieblingsfarbe?

Laura: „lila und rosa?“

Lisa: „Da gibt’s viele!“

Was ist Lisas Lieblingsfernsehsendung?

Laura: „Spielfilme!“

Lisa: „Dokumentationen über Tiere und andere Kulturen 
und „User Sonntagsmärchen!“ *lacht*

Welchen Sport macht Lisa?

Laura: „Ballett!“

Lisa: „Ballett und laufen!“

Was macht Lisa wenn sie sich langweilt?

Laura: „sie räumt bestimmt ihre neue Wohnung ein!“

Lisa: „Mir ist nie langweilig! Plan B: telefonieren und 

laufen!“

Welche Augenfarbe hat sie?

Laura: „braun!“

Lisa: „braun!“

Was ist Lisas Lieblingszahl?

Laura: „Mhh 3 oder 7?!“

Lisa: „7 und 13!“

Was ist Lisas Lieblingsbuchstabe?

Laura: „Oh das ist bestimmt der Buchstabe L, weil ihr 

Name, der Name ihres Kindes und auch der beiden 

Nachname mit „L“ beginnt!“

Lisa: „L!“

Was ist Lisas Lieblingsraum?

Laura: „Ganz klar, der Kreativraum!“

Lisa: „Kreativraum und Spiel- und Spaßraum!“



BibliotheksfBibliotheksfBibliotheksfBibliotheksfüüüührerschein fhrerschein fhrerschein fhrerschein füüüür Kindergartenkinderr Kindergartenkinderr Kindergartenkinderr Kindergartenkinder
Abgekürzt  „Bib fit“ ........ und so fühlen sich unsere fast 

Schulanfänger, fit in Sachen Bibliothek. Die „Katholische öffentliche Bücherei 

St.Philippus und Jakobus Heidesheim“ ermöglichte den Kindern diese Aktion zur 

frühen Leseförderung.

Doris Schulz (Erzieherin im Kindergarten und Mitarbeiterin der Bücherei) war es 

eine Herzensangelegenheit, unsere Kinder in die Welt der Bücher einzuführen. 

Bei vier Besuchen, auf die sich alle Kinder sehr freuten und schon gespannt 

waren, erlebten die Kinder verschiedene Sachen:

• Bücher aussuchen und ausleihen

• vorlesen, zuhören und ausmalen

• erzählen, Erwerb von Wissen

• Ordnung in der Bücherei (was gibt es, wo steht es)

Unsere Kinder waren sehr gute Zuhörer und hatten besonders viel Spaß beim 

Ausleihen der Bücher. Aus einem liebevoll vorbereiteten Bücherkreis fand jedes 

Kind ein interessantes Buch für sich. Dieses wurde in einem echten 

Bibliotheksrucksack, welchen die Kinder behalten durften, nach Hause getragen 

und eine Woche später wieder mitgebracht.In der letzten Stunde wurde das 

erworbene Wissen in einem kleinen Spiel getestet. 

Alle Kinder erhielten den Bibliotheksführerschein, in dem ihnen bestätigt wurde, 

dass sie die Bücherei kennen gelernt haben und sie selbständig nutzen können. 

Außerdem gab es noch Gummibärchen und ein Lesezeichen. ☺

Die Eltern nutzten die Übergabe, um sich bei Doris mit einem kleinen Geschenk 

zu bedanken und eine Spende an die Bibliothek zu überreichen. 

Für uns Erzieher war inzwischen längst klar: wir werden dieses wertvolle 
Angebot für alle angehenden Schulanfänger nutzen! Danke Doris!



Was bedeutet Abschied für unsere 
Schulkinder???

Max: Tschüss, ich bin aber auch fröhlich, weil ich in der Schule was lerne.

Emelie: Das bedeutet, dass man dann weg geht aber vielleicht kommt man auch wieder. 

Wenn Freunde nicht in die Schule gehen, muss man neue Freunde suchen und das ist 

nicht so einfach, weil die ja auch schon Freunde haben.

Meike: Das bedeutet, dass man dann gehen muss.

Leonie: T. ,dass man zur Schule geht, auf Wiedersehen. Man ist aber auch traurig, dann 

hat man nicht mehr soviel Spaß. Wenn ich Tschüss sage, bin ich auch traurig.

Nils: Eich gehe zur Schule, dass finde ich schön.

Jonas: E., dass man gehen muss.

Lena: Ich finde das traurig, weil Sanida und ich nicht auf die gleiche Schule kommen. Ich 

freue mich aber, dass ich lesen und schreiben lerne.

Sanida: Ich bin auch traurig, weil ich Lena nicht so oft sehen kann.

Celina: Ich bin traurig, wenn ich gehen muss. Ich freue mich aber, wenn ich auf die 

Schule komme, wo Nico ist.

Florian: Ich freue mich, dass ich mit Max und Emelie in die Schule komme. Ich komme 
euch bestimmt einmal besuchen. 

Kerem: E, dass ist schade, aber ich gehe ja mit Flo in die Schule und das freut mich.



WWWWüüüünsche der Kinder an unsnsche der Kinder an unsnsche der Kinder an unsnsche der Kinder an uns
Leonie: Glück; dass ihr immer zusammen

bleibt und nie auseinander geht, keinen Streit habt.

Lena: wunderschLena: wunderschLena: wunderschLena: wunderschöööönes Jahrnes Jahrnes Jahrnes Jahr
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Nils: gute neue Freunde

Sanida: Alles Gute und viel GlSanida: Alles Gute und viel GlSanida: Alles Gute und viel GlSanida: Alles Gute und viel Glüüüückckckck


