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Kinderhaus Kastanienwichtel im Juli 2015

Schön war´s mit euch Bären!



Liebe Leser und 

Leserinnen!

Es war so schön mit den Bären!!!

Wir haben sie ein Stück ihres Weges 
begleiten dürfen.

Nun im Sommer 2015, ist es soweit:

Aus ehemals kleinen tapsigen 
Bärchen…. sind nun starke und 
schlaue Bären geworden.

Bereit für eine neue aufregende 
Zeit, außerhalb der vertrauten  
Kastanienwichtel- Bären-Höhle.

Diese Abschiedszeitung ist von euch, 
für euch und für alle großartigen 
Bäreneltern.
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Das sind wir!

Die Bärengruppe
im Juli 2015



Unser Jahreskalender 2014/2015…….

Monat für Monat selbstgestaltet
Schaut genau!

SEPTEMBER 2014 OKTOBER 2014



DEZEMBER 2014NOVEMBER 2014



JANUAR 2015 FEBRUAR 15



MAI 2015
JUNI 2015



MÄRZ 2015 APRIL 2015



JULI 2015
Diese Idee kam von 

euch!

Mit viel Mühe und 
großem Ideenreichtum
habt ihr Bären, jeden 
Monat neu gestaltet.
Ziffern und Buchstaben 
ausgeschnitten, sortiert 
und aufgeklebt.
Eigene Wörter 
dazugeschrieben.
Bilder zu den Ereignissen 
gemalt.

Gemeinsam haben wir 
vorher überlegt, 
was für wichtige Bären-
Termine anstehen.
Z.B. Geburtstage, 
Ausflüge, Feiern, 
Besuche, Projektzeiten, 
Wald u. Rheinwochen……



Das Projekt: 
Die Kaffeebohne



Die alte Kaffeemühle faszinierte die Bären. 

Aus dieser Neugierde heraus entwickelte sich das tolle 

Projekt: 

Die Kaffeebohne

Die Kaffeebohne wird genau 
untersucht. 

Wie fühlt sie sich an, wie 
riecht sie, wie sieht sie aus? 
Wo und wie wächst sie 
überhaupt?

Sie wird abgezeichnet 
und……sogar eingepflanzt!

Wir mahlen die Bohnen, 
brühen  das Kaffeepulver nach 
alter Methode mit der Hand 
auf.

Bennet untersucht genau 
den Kaffeesatz.
Später düngen wir damit 
die Grünpflanzen.



Na dann!
Unser Kaffeekränzchen kann kommen.



Wir trinken echten Kaffee, 
mit viiieeeel Milch und 

noch mehr Zucker.



David sprach:

„ Ach ne, ich 

glaub´Kaffee is

nix für mich!“



Verkehrserziehung
Die Bären sind jetzt fit 

für den Straßenverkehr!

-Die Kinder entdecken und fotografieren 
Verkehrsschilder.
-Wir üben gemeinsam, 
das sichere Überqueren einer Straße.



In der Lernwerkstatt 
dreht sich alles um das Thema: 

Straßen und Verkehr



Der Rabe ARDAKUS vom ADAC

zeigt uns genau, wie´s geht.

„Bei rot bleib ich steh´n. Bei grün darf ich geh´n.
Ich schau dem Fahrer ins Gesicht, hat er mich auch geseh´n?



Darum ist es am Rhein so schön!

David „ Das Fußball spielen hat Spaß gemacht“

Emily „ Beim Spielplatz haben wir die Rutsche sauber 
gemacht, die voll Match war. Wir sind 
runtergerutscht und haben die wieder mit Match 
voll gemacht“

Annika „Das Rutschen hat mir Spaß gemacht, weil es so 
schön nass war“

Louis „Auf dem Spielplatz, hat sehr viel Spaß gemacht, 
besonders die Seilbahn“

Julian „Da versteckte ich mich mit Lucas“

Tim „Fußballspielen hat mir Spaß gemacht“



Lucas „Mir hat gefallen, dass wir da rumgerannt sind 
und das Wasser gespritzt hat“

Emily „Wir sind durch das Wasser gerannt, das fand ich 
lustig, weil es so gespritzt hat“

Lilly „Mir hat gut gefallen, dass wir am Strand waren 
und eine Wasserburg gebaut haben und im 
Wasser waren“

Ida „Da sind wir durch das Wasser gerannt, das war 
toll“

Annika „Das hat mir sehr Spaß gemacht, weil man da 
schwimmen konnte“

Benjamin „ Ich mag es, wenn ich am Strand bin, spritzen 
darf und ganz tief ins Wasser“

Louis „Am Strand war es sehr toll“

Bennet „Als wir da rumgerannt sind, das war lustig“

Lisa „Das Rennen im Wasser fand ich schön, weil es 
mich so schön nass gespritzt hat. Alles am Rhein 
hat mir gefallen“



Laura „Da haben wir uns eingecremt mit 

Einhorn-Sonnencreme“

Lisa „Das find ich so schön, weil der Match die 
Sonnencreme war“

Emily „Eingraben war lustig und dass wir im Wasser 
waren“

Ida „Da haben wir Sonnencreme gemacht“

Lucas „Das Wasser hat mir gefallen“



Elias „Das war gut, weil wir da viel Spaß hatten“

Tim „Bei der Annika  hat mir Spaß gemacht, mit  den 
Bällen zu spielen“

Lisa „Das Foto bei der Annika, fand ich auch schön“

David „Da wir Einhorn und nicht Einhorn gespielt“

Lilly „Da haben wir mit den Bällen gespielt und bei 
Bennet war es voll lustig“

Lucas „Das Kämpfen hat mit Spaß gemacht“



….Und noch mehr Bilder von 
unseren letzten Rheinwochen…..



Hier war für jeden was dabei……





DER BEKLOPPTE MANN

Am ersten Tag war es für 
euch wichtig, dass ihr 
Zeit für eure eigenen 
Geschichten bekommt.

Ihr habt Bilder gemalt 
und daraus Bücher 
gemacht …

… oder sie auf ein 
großes Plakat geklebt 
und mir den Text, den 
ich darunter 
schreiben sollte, 
gesagt.



Danach habt ihr 
Fallen entworfen mit 
denen die Menschen 
Diebe fangen 
können. Diese Fallen 
habt ihr dann sofort 
ausprobiert.



Der Spaß durfte bei 
der harten Arbeit 

nicht fehlen. ☺

Und endlich ist er da –
der bekloppte Mann!

... Der leider während 
dem Umräumen im 
KaWi verloren ging.



Es wurde geschnibbelt, 
geklebt, genäht und sich 
die Finger verbrannt.

Ihr habt wirklich tapfer 
durchgehalten!



Die Dreharbeiten 
waren sehr 
anstrengend, aber 
haben mit euch 
zusammen viel Spaß 
gemacht.



        Wünsche an unsere Bären 

Anna:  

Ich wünsche den Bären einen fröhlichen Smiley und ein Einhorn.  

Zum Forschen einen Dinoknochen, ein Pegasus mit Glitzer und eine 

Lupe zum Gucken. Und eine herzliche Lehrerin!  

Nick:  

Ich wünsche den Bären ganz viel Glück. Dann könnt Ihr noch viele 

Spiele spielen und mit vielen, neuen Freunden was Bauen. 

Mona:  

Ich wünsche den Bären ganz viel Glück in der Schule. Und immer ein 

leckeres Frühstück im Schulranzen! Wünsche Euch viele, neue 

Freunde und viel Spaß! 

Nicolas:  

Ich wünsche den Bären viel Spaß beim Rechnen! Die Bären sollen viel 

lernen! 

Lena:  

Ich wünsche den Bären eine Zauberwolke und einen Regenbogen, dazu 

ein Feuereinhorn mit Flügeln, das macht Feuer für Euch.  

Und viel Glück in der Schule! 

Jasmin:  

Ich wünsche den Bären einen großen Dinosaurier. Der kann fliegen 

und Feuer spucken. Der ist stark! 

Niclas:  

Ich wünsche den Bären ein Petterson und Findus-Projekt. Viele 

Stifte zum Schreiben und eine tolle Schultüte, wo Süßigkeiten drin 

sind. Und dann noch einen großen, starken Dinosaurier. 

Johanna:  

Ich wünsche den Bären viel Spaß! Ich wünsche denen, die noch keinen 

Schulranzen haben einen tollen Schulranzen und viel Glück! 



Konstantin:  

Ich wünsche den Bären viele tolle Pausen zum Fußball spielen und 

Tore schießen. Nehmt immer einen guten Ball mit und ein Trikot! 

Romina:  

Ich wünsche den Bären ein Mäppchen, Papier und viele Stifte in 

einem tollen Schulranzen, dazu ein Fernglas, ein Schreibheft und eine 

Uhr! Eine Lupe, eine Kette und viele tolle Sachen! 

Klara:  

Ich wünsche den Bären viel Glück! Viel Spaß beim Schreiben, 

Rechnen, beim Lesen und viele Bücher im Schulranzen. Viel Spaß beim 

Spielen in der Pause! 

Loris:  

Ich wünsche den Bären ein Mäppchen, ein Lesebuch, einen Tinten-

stift, einen Spitzer, ein Radiergummi, eine Lesemappe, ein Buch zum 

Schreiben und einen tollen Schulranzen. Viel Spaß in der Schule!  

Kristina: 

Liebe Bären, ich wünsche Euch einen schönen 1.Schultag und eine 

volle Überraschungs-Schultüte. Dazu wünsche ich Euch tolle, nette 

Lehrer/innen mit denen Ihr viel Spaß habt und 

natürlich immer viele Fußballfreunde zum Kicken zwischendurch!  

Kommt uns bald besuchen und erzählt von Euren Erlebnissen. 

Edom: 

Liebe Bären, jetzt seid ihr große Schulkinder, ich wünsche Euch viele 

nette Mitschüler und Lehrer. Viel Spaß beim Lesen, Schreiben und 

Rechnen! Kommt uns bald besuchen. 

Lisa: 

Rucki zucki ist es soweit! Jetzt seid ihr schon sooo groß und allesamt 

bereit für die Schule! Ich wünsche den Schulkindern, also allen Bären 

eine zauberhafte Einschulung und 1.Klasse. Ich erinnere mich gerne 

an die vielen schönen und lustigen Momente mit Euch im Kindergarten 

und vielen Dank auch an Eure Eltern für die tolle Zusammenarbeit!  

 

Viele Grüße und bis bald sagen Eure Tiger !!!!!!!!!!!!!!!! 



Hier soll rein,
Bild Tiger Luftballons

Gabi HILFE!!!!
Stick steckt.



Ihr Lieben Bären,

die Erwachsenen haben mal aufgeschrieben, was den 
Fuchskindern  so über die Bärenkinder eingefallen ist.

Gedanken zu Ida:

Marlena und Marie: „Die hat so welche Haare, Ringelhaare, sehr 
hell und lang, sie ist sehr witzig.“ 
Lysander: „Ich hab  mit ihr gesprochen.“
Ole:  „Die Ida sieht schön aus.“

Gedanken zu Benjamin:

Paul: “Der spielt und macht Morgenkreis in der Kita.“
Julian: „Er spielt mit Freunden.“
Paul: „ Kämpfen tut er mit anderen Leuten.“
Karla: „Er spielt mit anderen Freunden und hat goldene Haare                                                                 
wie ich.“
Elias: „Der fährt mit dem Autoscooter.“

Gedanken zu Emily:

Levi: „ Louis ist der Bruder. Sie hat an der Stange  rumgeturnt.“
Jonathan: „Geklettert hat sie draußen.“
Nele: „ Ich hab die Emi gesehen, dass sie mit der Grit was 
gebacken hat.“

Gedanken zu Lisa:

Marlena: „Die hat ne` Brille, kurze Haare, nein lange Haare, rote 
Lippen….
Marie: „Spielt mit Ida und Laura, Annika ist die beste Freundin.“
Felix: „Die Lisa macht Quatsch und rennt rum.“



Gedanken zu Lucas:

Marlena: „Ist frech, der überschmeißt die Laura mit Matsch 
und die Laura schmeißt den Lucas mit Matsch.“
Lysander: „ Ich seh ihn nicht jeden Tag, nur beim Abholen.“

Gedanken zu Louis:

Paul: „Das ist ein Bär.“
Elias: „Er spielt mit großen Freunden.“ Der ist ganz doll
gewachsen,- sieht auf dem Photo noch wie ein Baby aus.“

Gedanken zu Bedir-Azad:

Florian: „Er kann gut Fußball spielen…… Kopfball kann er gut 
machen…“
Levi: „….und noch schießen.“
Florian: „Auf dem Spielplatz ist er auf den Baum geklettert. 
Ich kann da auch raufklettern aber nicht so hoch.“

Gedanken zu Tim:

Marie: „spieltt am liebsten Fußball, der hat schwarze Haare, 
Lysander: „der ist groß, aber als Baby war er klein.“
Marlena: „Tim hat Koko als Freund und David.“

Gedanke zu Bennet:

Florian: „ Der hat auch mit dem Julian gespielt, weil die sind 
Brüder.“
Levi: „ Der hat Fußball gespielt….“
Florian: „… und Kopfball gemacht.“
Levi: „ Der hat am Rhein …..bomben gemacht.“



Gedanken zu David: 

 

Karla: „Der hat einen Bruder.“ 

Paul und Elias: „ Er spielt gerne Fußball.“ 

Paul: „Er ist ein Essenskind.“ 
Julian: „Der hat schon mal mit mir gespielt.“ 

 

Gedanken zu Julian: 

 

Levi: „Das der in der Cafeteria rumgeturnt hat.“ 

Jonathan:  „Er hat mit der Wasserpistole gespritzt, im Kindergarten draußen.“ 

Levi: „ Der große Julian spielt mit dem kleinen Julian.“ 

Ich hab schon mal gesehen, dass Julian mit Lauras Bruder gespielt, erzählt hat.“ 

 

Gedanken zu Laura: 

 

Marie und Lysander: „ Sie ist groß und schnell, sie ist dünn, hat lange Haare und 
hat Ohren und rote Lippen.“ 

 

Marie: „Ida, Annika und Lisa sind die Freundinnen; Lucas ist der Bruder.“ 

 

Gedanken zu Annika: 

 

Karla: „Sie spielt mit Freunden.“ 

Paul: „Die spielt mit Frauen, weil sie selbst eine Frau ist- ein Mädchen.“ 

Elias: „ Die spielt draußen, mit ihren Freundinnen.“ 

 

Gedanken zu Elias: 

 
Levi: „ Ich glaube, dass der mit dem großen Elias gespielt hat, der der jetzt 

schon in der Schule ist.“ 

 

Jonathan: „Er fliegt mit  dem Gummimond in der Nacht.“ 
 



Gedanken zu Lilly:

Karla: „Sie spielt gern mit Ida, Laura, und Annika. Sie hat 
keinen Bruder.“
Paul: „Doch einen Bruder.“
Karla: „Die sieht aus wie ich.“
Julian: „Die spielt gerne mit Freunden.“

Die Füchse wünschen Euch,
„ Süßigkeiten, ein Geschenk mit Süßigkeiten in einer Box und 
in einer Schultüte. Da sind auch Spielsachen drin, und wir 
können Euch noch einen Ball vom Kindergarten mitgeben, 
dann könnt ihr Fußball spielen, Hochschüsse machen und 
Kopfschüsse…und Poposchüsse auf dem Bolzplatz und auf 
dem Schulhof,“ zusätzlich wünschen wir Euch viele süße 
Hunde und Bilder, lernt und spielt recht schön.
Niggy, Gudi und Jacqueline wünschen Euch alles Liebe und 
Gute für die Zeit die nun auf Euch zukommt. Viel Spaß in der 
Schule!!!
Eure Füchse



IHR SEID BÄRENSTARK !

Wir wünschen euch alles Gute 
Eure Luchse 

      

             

         

      



Löwen sagen Tschüss…
Liebe Bären, sicher könnt ihr schon die Buchstaben und Zahlen, deshalb ein 

super schweres Puzzle für euch, dass ihr sicher leicht lösen könnt!!!

1 2 3 4 5

W

Tragt die Buchstaben der 

Rheinfolge ein. Nina macht 

den Anfang! Auflösung auf 

der andere Seite!



Löwen sagen Tschüss…

Liebe Bären, wir wünschen euch eine gute Zeit in der Schule. Es war schön, 

euch ein kleines Stück des Weges begleiten zu dürfen. Zu sehen, wie ihr 

euch entwickelt, größer wurdet und wie selbstbewusst ihr seid. 

Wir hoffen, ihr werdet euch an eure Kinderhauszeit immer mit einem guten 

Gefühl erinnern und uns nicht ganz so schnell vergessen.

Wir werden euch und eure Eltern vermissen und hoffen, ihr kommt noch 

oft bei uns vorbei.

Für eure Zukunft wünschen wir euch viele schöne und vor allem glückliche 

Erlebnisse.

Eure Gabi und Nina 

mit Jetta, Henry, Meryem Rana, Adrian, Luisa und Jonathan



SUUUUUPER!!!!!



Am Freitag den 17.07.15 fuhren 15 aufgeregte Bären mit 
Kristina, Angelika, Eva, Gabi und Sonja nach Wehrheim 

in den Freizeitpark „Lochmühle“.

Was wir dort alles gemacht haben, zeigen die tollen Bilder!



Während Lucas sein Eis verputzte 
rief er uns plötzlich fröhlich zu: „Tausend Dank ihr!“

Julian daraufhin grinsend:
“ Das ist der beste Park meines Lebens!“

EISPAUSE!

Wasser 

marsch…!





Zurück im Kawi erwartet uns eine 
RIESENüberraschung!

Attacke!
Kissenschlacht

☺☺☺



Satt und glücklich starten wir unsere 
Nachtwanderung zu Lillys Acker 

Dort erwartet uns ein Lagerfeuer



Am nächsten Morgen 
feiern wir mit allen Bäreneltern einen 

klingenden Abschied.

„Wir Kinder sagen Tschüß Good Bye, der Kindergarten ist vorbei.
Die Zeit mit euch war wunderschön, wir hoffen, 
dass wir uns bald wiederseh´n!“



An euch Bäreneltern
Wir sind alle der Meinung:
!!!!! IHR SEID SPITZE!!!!!!





Wir werden euch nie vergessen!
Und jetzt, lassen wir euch endgültig 
los…………..
Unsere guten Wünsche begleiten 
euch.

Mit Schwung 

in das 

neue Abenteuer 

SCHULE !!!


