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Die Räume werden uns zu 
eng!!!
Wir müssen hier raus aus 
dem Kinderhaus…
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Liebe Leser und Leser*innen!
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Vorwort

Oje, wie man sieht, wird  es unseren Löwen zu eng und sie müssen das Kinderhaus 
verlassen. 

Zeit für einen kurzen Rückblick. 
Gestartet sind wir mit 5 Löwen und nach und nach kamen neue Kinder hinzu aber 
auch große Löwen wie Angi, Rebekka, Alex und Kristina. Sie bereicherten unsere 
Gruppe mit tollen Ideen und Projekten.
In unseren gemeinsamen Zeit ist viel passiert. Ihr seid nicht nur größer geworden 
sondern auch schlauer und selbstständiger. Wir haben viele Ausflüge gemacht, die 
uns allen viel Spaß machten. Was haben wir nicht alles gesehen, z.B.: die Eiswelt, 
Mickey Mouse, Ausstellungen im Naturhistorischen Museum wir waren in 
Wiesbaden im Theater und haben den Hubschrauber Christoph77 besucht. 
Dazu hatten wir noch unser Projekt „wir werden immer größer“ und wir haben 
unsere Kräuterspirale, das Hochbeet und am Ende einen Marktstand auf dem freien 
Platz gemacht. Es war viel Arbeit aber gemeinsam haben wir das alles geschafft und 
hatten sogar noch viel Spaß dabei.
Überhaupt haben wir viel zusammen gelacht, manchmal konnten wir im 
Morgenkreis gar nicht mehr damit aufhören, so „kaputt lachen“ konnten wir uns. 
Es war eine sehr schöne Zeit und ihr seid einfach ganz tolle Kinder, die sich innerhalb 
der Gruppe gut verstanden haben. Klar, gab es auch Streit- aber das  Vertragen hatte 
immer gut geklappt. Nachtragend war keiner auch nicht die großen! 
Nun, ist es aber soweit. Ihr kommt in die Schule! Ihr seid bereit und die Schule kann 
sich wirklich auf motivierte, schlaue und liebe Kinder freuen. 
Wir, Nina, Kristina und ich müssen euch nun los lassen und wünschen euch eine 
wunderbare Zeit, ein gesundes und erfolgreiches Leben mit ganz vielen 
Glückmomenten. Wir werden euch vermissen. Eure Fragen, euer Lachen und das 
Kuscheln mit euch. Es war eine sehr schöne Zeit und wir hoffen, ihr werdet uns nicht 
ganz so schnell vergessen. 
Bedanken möchten wir uns bei unseren Eltern der Löwen für die Unterstützung, 
Hilfsbereitschaft, Ideen, Zeit, für gute Gespräche  und für das tolle Geschenk zum 
Abschluss. Der erste Kuchen in der Löwenform wurde schön gebacken und 
vollständig verzehrt! Die Schürzen werde uns immer an eure Kinder erinnern! 
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen unserer Zeitung „Löwengebrüll“!

Liebe Grüße Gabi

Ps: Ihr könnt ja mal die kleinen brüllenden Löwen zählen, bin gespannt auf welche 
Zahl ihr kommt!



Wir sind

Welchen Beruf hast du?

Doris: Ich war früher Erzieherin in der kath. Kita“Filippo.

Steffi: Mein Beruf ist Programmierer und ich habe früher am Computer gearbeitet.

Hast du Kinder, wenn ja, wie heißen sie und wie alt sind sie?

Doris: Ich habe eine Tochter und zwei Söhne sowie zwei Enkelkinder.

Steffi: Wir haben zwei erwachsene Jungs.

Hast du einen Mann, wenn ja, wie heißt er?

Doris: Mein Mann heißt Roland.

Steffi: Mein Mann heißt Martin.

Wo wohnst du?

Doris: Ich wohne, seit ich 14 Jahre alt bin, in Heidesheim.

Steffi: Ich wohne mit meiner Familie in Heidesheim.

Wann hast du Geburtstag und wie alt bist du?

Doris: Im August bin ich 62 Jahre geworden.

Steffi: Mein Geburtstag ist im März und dieses Jahr bin ich 56 Jahre alt geworden.

Wie lange machst du den Bitfit?

Doris: Seit 2007mache ich Bitfit. Zuerst in „meiner“ Kita und seit 2012 habe ich die Zeit mit allen 
Vorschulkindern von Heidesheim und Uhlerborn die Bitfit Stunden zu halten.

Steffi: So genau weiß ich das nicht mehr, aber ich denke so 5-6 Jahre.

Machst du noch was anderes als die Bücherei?

Doris: Seit 39 Jahren arbeite ich ehrenamtlich in der Bücherei. Da gibt es

außerhalb der Ausleihzeiten noch ganz schön viel zu tun. Für ein weiteres Ehrenamt bleibt keine 
Zeit mehr.

Steffi: Außer der Bücherei mache ich noch viele Dinge. Zum Beispiel helfe ich im Sportverein 
mit, fahre Fahrrad, mache Gartenarbeit und bin gerne mit meiner Familie unterwegs.

Was ist dein Lieblingsbuch?

Doris: Als Kind hat mit mein Papa immer  „die Sterntaler“ aus meinem Märchenbuch 
vorgelesen. Das habe ich heute noch und passe gut darauf auf. Mittlerweile habe ich schon 
viele Bücher gelesen und einige fand ich besonders schön.

Steffi: Mein Lieblingsbilderbuch ist „Kasimir lässt Frippe machen“. Das habe ich schon unseren 
beiden Jungs vorgelesen und wir hatten immer viel Spaß dabei. Sicher ist es deshalb auch mein 
Lieblingsbuch, weil ich so schöne Erinnerungen daran habe.
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Jedes Jahr dürfen unsere Kinder, die in die Schule kommen bei Doris und Steffi einen 
Bibliotheksführerschein machen. Viermal im Monat gehen wir in die Bücherei. Unsere 
Löwen wollten mehr über die Beiden wissen und haben sich Fragen überlegt, die uns Steffi 
und Doris beantwortet haben.



Wir sind 
Was ist deine Lieblings CD?

Doris: Beeindruckt! von NURKURT

Steffi: Da ich schon ewig keine Cd mehr gehört habe, kann ich das leider nicht beantworten.

Was ist deine Lieblingsfarbe?

Doris: Rot mit Schwarz zusammen habe ich gerne, gerade aber auch Pink.

Steffi: Ich habe keine bestimmte Lieblingsfarbe, aber wenn ich eine nennen müsste, würde ich 
„orange“ sagen

Was ist deine Lieblingskette oder Armband?

Doris: Einen besonders schönen gefassten roten Bernsteinanhänger mit Silberkette, den mir 
mein Mann aus China mitgebracht hatte.

Steffi: Meine Lieblingskette ist eine Kette mit einem Anhänger aus zwei verschlungenen 
Herzen. Ein Armband habe ich nicht

Was willst du dir mal kaufen- aber es ist zu teuer?

Doris: Im Moment gibt es einen solchen Wunsch nicht.

Steffi: Auf diese Frage fällt mir gar nichts ein, da muss ich passen.

Was ist dein größter Wunsch?

Doris: Gesundheit und Zufriedenheit sowie Frieden für alle Menschen.

Steffi: Mein größter Wunsch ist, dass meine Familie gesund bleibt.

Wenn Malstifte und Bücher herum liegen, was machst du?

Doris: Da freue ich mich, denn dann sind bestimmt meine Enkel oder andere Kinder da. 
Manchmal, wenn ich daran denke, male ich selbst ein Mandala aus meinem Mandalabuch. 

Steffi: Ich würde sie einem Kind in die Hand drücken und bitten, dass es etwas für mich malt. 
Ich selbst kann nämlich nicht so gut malen. Das könnt ihr besser, wie ich gesehen habe.

Wenn überall Bücher herum liegen, wie findest du das?

Doris: Nicht so schön. Bücher, die ich gerade lesen liegen auf einem kleinen Tisch, die anderen 
sind im Regal.

Steffi: Wenn es in der Bücherei ist, finde ich das nicht so toll, da man dann nichts mehr findet. 
Ei mir zuhause liegen schon manchmal Bücher rum, allerdings auf dem Tisch.

Was isst du am Liebsten?

Doris: Ich mag gerne italiensches Essen. Als Kind habe ich mir gerne Nudeln mit 
Weinschaumsoße (mit Apfelsaft gemacht) gewünscht.

Steffi: Ich esse gerne selbstgemachte Lasagne.
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Wir sind 
Was machst du besonders gerne?

Doris: Ich stricke oder häkle sehr gerne ausgefallene Tiere. Meine Blumen im Garten pflegen 
und in der Natur Spaziergänge machen. Ich lese viel und arbeite gerne in der Bücherei und 
natürlich freue ich mich immer wieder auf BITFIT mit den Kindern!

Steffi: Sehr gerne mache ich mit den Vorschulkindern den BITFI- Führerschein. Das macht mir 
großen Spaß und ich staune immer wieder, wie viel ihr alle wisst. Außerdem gehe ich gerne zu 
Konzerten.

Wenn du etwas anders machen könntest in der ganzen Welt, was würdest du 

machen?

Doris: Wie die Menschen miteinander umgehen oder wie sie mit der Welt umgehen, macht 
mich oft traurig. Ich wünsche mir, dass alle Menschen respektvoll miteinander und mit der 
Naturumgehen. Dies versuche ich anderen vorzuleben. Für alle Kinder auf unserer Welt 
wünsche ich mir eine frohe und sichere Kindheit. 

Steffi: Ich würde gerne mal für eine längere Zeit mit meiner Familie in Irland leben. Allerdings 
möchte ic auch wieder zurück, denn hier sind ja all unsere Freunde. Und ich glaube, ich würde 
auch die Bücherei und die BITFIT Stunden vermissen.

Doris: Danke für eure tollen Fragen. Habt noch ein schönes ereignisreiches 
Kitajahr und freut euch schon mal auf die Schule! Liebe Grüße Doris

Steffi: Eure Idee mit dem Interview fand ich sehr toll und ich wünsche euch noch 
eine schöne Kindergartenzeit und einen guten Start in die Schule.

Vielleicht sehen wir uns ja einmal wieder in der Bücherei. Das würde mich sehr 
freuen. 
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Was ist ein                                     ?

Doris und Steffi machen die Arbeit in der Bücherei ehrenamtlich. Aber was bedeutet das 
eigentlich?

Als „Ehrenamt“ wird ein Amt bezeichnet, welches auf freiwilliger Basis ausgeübt wird und 
für dessen Ausübung der Tätige nicht entlohnt wird. Ehrenämter erfreuen sich großer 
Beliebtheit seitens der Bevölkerung. Schätzungen zufolge üben mehr als ein Drittel aller 
Deutschen ein solches Amt aus. Möglichkeiten hierfür gibt es genug, beispielsweise:

• Ehrenamtliche Tätigkeit als Betreuer

• Ehrenamtliche Tätigkeit in der freiwilligen Feuerwehr, beim Roten Kreuz, bei den 
Johannitern, beim THW sowie anderen vergleichbaren Hilfsorganisationen

• Ehrenamtliche Tätigkeit in einem gemeinnützigen Verein

• Ehrenamtliche Tätigkeit in kirchlichen Organisationen, im Bereich der Jugend- oder 
Sozialarbeit

• In Kindergärten, Schulen…

• Laienrichter

• Schiedsleute

• Schöffen

Kinderstimmen dazu: 

Greta: da arbeitet man irgendwo ohne das man Geld verdient.

Jonathan: Ehrenamt ist so was, da können sich Frauen und Männer, die bald heiraten, 
trauen-also auf dem Standesamt!

Annemieke: Mein Papa verdient Geld, das ist kein Ehrenamt.

Luisa, Greta, Laila und Jetta: Steffi und Doris haben ein Ehrenamt in der Bücherei, da 
sortieren die Bücher und verleihen sie. Das ist viel Arbeit. Wir haben unseren 
Führerschein dort gemacht, das war toll.
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Doris liebt                               …
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Von Jetta

Von Luisa



Kindermund
Lustige Versprecher von Kindern 

N.(5J.) Manche denken ich bin 6 Jahre alt, so schnell wachse ich ins Alter hinein!

Einige Kinder unterhalten sich: ich habe für die Hochzeit eine Fliege bekommen. Ein anderer 
Junge erwidert, ich habe auch eine Fliege. 

V.(5J.) sagt:“ und ich habe eine fleischfressende Pflanze und die frisst Fliegen!“

J.(6J.) Cilly wohnt da, wo Heidesheim und Ingelheim aufeinanderschlagen!“

Kinder unterhalten sich über das Horoskop. Ich bin ein Stier, ich bin ein Widder, ich bin ein Fisch. 
N. (5J) erwidert und ich bin ein Lamm.

Drei Kinder unterhalten sich:

G.5J ich fahre auf eine Insel, die heißt Mallorca

N.5J. Ich fahre auch auf eine Insel, die heißt Sardinien.

H.6J. Ich war noch nie auf einer Insel. Ich fahre immer in Urlaub!

N. 4J. N.kam mit halb angezogener Matschhose und ist verärgert „Kannst du mir mal helfen? 
Meine Matschhose und ich verstehen uns gerade nicht.

H.5J. Weißt du, die Rebekka wurde ausgetauscht, wir haben jetzt eine neue Rebecca!!!

H.4J. Meine Mama hat zwei Babys im Bauch. 

Eins für mich und eins für Klara!“
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Im Umgang mit Sprache passieren gerade Kindern gelegentlich Ausrutscher, 
die sehr lustig sind. Einige solcher "Wortschöpfungen" oder "Versprecher" haben 
wir hier aus dem Kinderhaus für Sie zusammengetragen.
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Am ersten Frühlingsmorgen öffnet Peter vergnügt das
Gartentor und geht hinaus auf die große Wiese vor dem 
Haus. 
Er begrüßt seinen Freund, den
Vogel.

Die Ente und watschelt heran. Sie stürzt sich ins 
Wasser. Als der Vogel die Ente sieht, fliegt er
zu ihr und meint hämisch:
„Was bist du für ein Vogel, wenn du 

nicht fliegen kannst?!“ 

Da erwidert die Ente: „Und was bist du für ein 
Vogel, wenn du nicht schwimmen 
kannst?!Da kommt Peters Großvater über die Wiese gestampft 

und                          schimpft , weil Peter alleine auf der 
Wiese ist und vergessen hat, das 
Gartentor zu schließen. Es sei sehr 

gefährlich, was wäre denn wenn der 
Wolf aus dem Wald käme?

Eine Bildergeschichte
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Da schleicht di Katze heran. Er stürzt sich auf den 
Vogel, aber der ist blitzschnell in der Luft. Die Ente 
schwimmt  in die Mitte des              Teiches!

Da kommt der Wolf. Katze und Vogel sind auf dem Baum. Die 
Ente schnattert aufgeregt und will an Land, doch der Wolf 
verschlingt sie in einem Stück!

Peter sieht das, holt ein Seil, macht eine Schlinge, klettert über die Mauer auf den Baum und           fängt den Wolf.

Die Jäger suchen den Wolf im Wald und finden ihn beim Peter!  Alle bringen den Wolf gemeinsam in den Zoo!



„…Wir sind alle hier nämlich verrückt. Ich b in verrückt. Du bist verrückt!“ –Grinsekatze –

Unser Vorschuljahr begann mit den verrückten Charakteren von Alice im Wunderland, dem 
Hutmacher, der Grinsekatze, dem Märzhasen, Humpty  Dumpty, der Herzkönigin, Alice und 
vielen anderen.
Zur Vorbereitung auf die bevorstehende Mitmachausstellung lasen wir das Buch „Alice im 
Wunderland“ von Lewis Carroll. Das Buch erschien 1865 als Kinderbuch und ist heute ein 
Klassiker der Weltliteratur. Die Geschichte handelt von Alice die einem weißen Kaninchen 
folgt und durch das Kaninchenloch in das Wunderland gerät. Dort muss sie einige Abenteuer 
bestehen um am Ende wieder zurück nach Hause zu kommen. 
Wir lasen jeden Tag im Morgenkreis ein Kapitel des Buches. Ihr Löwen wart  sehr 
konzentriert dabei, obwohl einige Szenen im Buch recht schwer waren und auch die Sprache, 
nicht der heutigen Sprachen so ganz entspricht. Aber das war kein Problem, denn die Wörter 
die ihr nicht kanntet wurden einfach erklärt. Das Buch hat euch auch den Rest des Tages oft 
beschäftigt, man konnte euch dabei beobachten wie ihr das Buch nahm und durchblättert. 
Aber auch vorgelesene Kapitel wurden nochmal besprochen, besonders angetan hat euch 
dabei die Herzkönigin und auch der Hutmacher. Je tiefer wir in die Geschichte eintauchten 
umso gespannter wurdet ihr auf die Mitmachausstellung. Ihr fragtet immer wieder wann 
fahren wir zu Alice?

Und dann war es soweit, wir fuhren nach Ingelheim und stiegen wie Alice durch das 
Kaninchenloch hinein in das Wunderland. Ihr konntet viele Dinge dort erleben, Kricket spielen 
bei der Herzkönigin, mit Flamingos als Schläger oder auch Theater spielen bei der 
Grinsekatze. An dem gedeckten Teetisch des Hutmachers konntet ihr euch setzen und dort 
verweilen. Doch nicht zulange, den überall gab es etwas zu entdecken, ein Spiegelkabinett 
das euch mal groß mal klein zeigte, der verwunschene Garten der blauen Raupe oder auch 
kleine Schaukästen in denen liebevolle Landschaften gestalten waren. Mit einem Wort es war 
ein echtes Wunderland in das wir eintauchten und ihr wart Feuer und Flamme. 



Vor Weihnachten ging es für uns dann nach Wiesbaden ins Theater, dort zeigten sie 
Alice im Wunderland auf der Bühne. Also hieß es sich schick machen und den Weg 
nach Wiesbaden antreten. Dort waren wir sehr beeindruckt von dem schönen 
Theatersaal mit ihren Deckenmalereinen und  den roten Samtvorhängen.

Und dann öffnete sich der Vorhang. Wir erlebten tolle Kulissen, wunderbare Lieder und 
lustige Dialoge bei denen ihr herzhaft gelacht habt. Ihr wart ganz still auf euren Stühlen 
habt nur noch staunend auf die Bühne geschaut. Die Grinsekatze, die riesenhaft auf 
einer Leinwand erschien, hat euch etwas erschreckt, da zuckte der ein oder andere doch 
etwas zusammen.  Die falsche Suppenschildkröte brachte euch dann aber wieder zum 
Lachen. Ihr habt während des Stückes festgestellt, dass einige Sachen im Buch anders 
sind oder auch fehlen.  So fragtet ihr euch zum Beispiel, wo den der Tränensee war? 
Aber ich glaube die kleinen Details haben euch dann doch nicht so gestört, denn dann 
kam sie…. Die Herzkönigin! Und von ihr wart ihr total begeistert, wie sie dastand in 
einem eleganten schwarz – weißem Kleid, mit langen Handschuhen und einem 
glitzernden Herz in der Hand.  Über ihr „Kopf ab!“ habt ihr total kaputt gelacht.

Zurück im Kindergarten, habt ihr auch sie am meisten gemalt und auch ihr berühmtes 
„Kopf ab!“ sehr häufig zitiert. Aus dem Theater haben wir uns die CD zum Stück 
mitgenommen. Diese lief Tage lang rauf und runter und ihr habt bei allen Lieder ganz oft 
mitgesungen und konntet den Text sehr schnell auswendig. Am meisten habt ihr das 
Lied des Hutmachers „Verrückt“ gesungen, das könnt ihr auch ohne CD ganz toll 
nachsingen. Auch das „Besetzt, besetzt, besetzt…“ des Hutmachers und des Märzhasen 
wird oft von euch noch  zitiert.! 



Löwenstarkes Theater-Rätsel

1. Wie heißt das Theater bei dem  Du hinter einem Vorhang
auf- und abtauchst?

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
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2. Was machst Du, wenn Du vor einem Theaterauftritt 
aufgeregt bist?

_  _  _  _  _
3. Alice ist im  ?

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
3                                  1

4. Wer rennt und ruft: „Keine Zeit, keine Zeit!“

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
5

5. Wer kommt aus Grinsingen?

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
9

6. Was wird an der Kaffeetafel getrunken?

_  _  _
7. Welche Farbe hat das Orakel?

_  _  _  _
8

8. Wer ist böse und spielt Crocket mit Flamingos?

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
2

9. Wer steht vor Gericht?

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

10. Was gibt es am Ende von einem Theaterstück?

_  _  _  _  _  _  _
7                           10.

Lösungswort: 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

1.STEHAUFTHEATER;2.ATMEN; 3.WUNDERLAND;4.KANINCHEN; 
5.GRINSEKATZE; 6.TEE; 7.BLAU;         8. HERZKÖNIGIN;9. 
HUMPTIDUMTI;

10.APPLAUS

Lösungswort:

L  Ö W E N S P A S  S

1  2  3  4 5 6 7 8  9 10

Viel Spaß beim Knobeln!



Ein Interview mit mir:

Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Ich habe dunkelbraune Haare, ich bin groß, ich hab 
braune Augen und ich kann gut malen, basteln und 
töpfern.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin 

und was mag er oder sie am liebsten?

Meine Freundin ist die Annemieke und sie mag am 
liebsten mit Puppen spielen.

Wann warst du richtig mutig?

Als ich einen echten Papagei  auf der Schulter hatte, das 
war in der Türkei und der Papagei hat mir auch einen 
Kuss gegeben.

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du zaubern?

Ich würde dann ein Pferd zaubern. Das ist blond und es 
hat schwarze Flecken.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Das ich auf einem Pferd turnen kann.

Was möchtest du mal erfinden?

Ein automatisches Klettergerüst, das macht Geräusche 
und es hat ein Karussell.

Welches Kleidungstück magst du überhaupt nicht?

Ich mag keine Blusen und ich mag keine Latzhosen.

Was macht dich glücklich?

Ich bin glücklich wenn die Sonne scheint.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ich war gerne im Kindergarten, weil wir so schöne 
Ausflüge gemacht haben.

Was möchtest du mal werden?

Ich will Reitlehrerin und Tänzerin werden.
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Juni2019
130,5cm

Mai 2016

116cm



Ein Interview mit mir:

Wie würdest du dich beschreiben?

Ich kann besonders gut segeln auf der Nestschaukel 
und von der Schaukel springen.

Wer ist deine beste Freundin oder dein bester 

Freund und was mag sie oder er am liebsten?

Der Valentin, der Nils und der Luca. Der Valentin mag 
Bügelperlen, der Nils mag Schokoladenbrot und der 
Luca mag die Lilly.

Wann warst du richtig mutig?

Als ich von der Schaukel gesprungen bin von der 
richtigen Höhe. Die Jungs und ich hätten  beinah 
Überschlag gemacht.

Wenn du zaubern könntest, was würdest du 

zaubern?

Ich würde mir einen Kuschelteddy zaubern und hätte 
meine Jungs zu mir nach Hause gezaubert.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Eine Feuerkraft!

Was möchtest du mal erfinden?

Ein Kettcar mit  Schaufel, das gibt es noch nicht.

Welche Kleidungsstücke magst du überhaupt nicht?

Hässliche Hosen mit zwei Taschen, einfach nur 
hässlich blöd, blöd, blöd!

Was macht dich glücklich?

Meine Jungs!

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ich war gerne im Kinderhaus weil man da mit Kapla 
bauen kann.

Was möchtest du mal werden?

Ein Superheld, als Superman!
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Juni2019
129cm

Mai 2016
108cm



Ein Interview mit mir:
Wie würdest du dich beschreiben?

Ich kann gut Baby spielen. Und ich kann von Puppen 
gut die Mama sein.

Wer ist deine beste Freundin oder dein bester 

Freund und was mag sie oder er am liebsten?

Die Jetta ist meine Freundin und die Veerle ist die 
beste Mama für Babys. Die Jetta spielt nicht so gerne 
Baby, sie sucht sich immer jemanden zum Spielen auf 
den sie gerade Lust hat. Die Veerle mag am liebsten 
Mama sein im Spiel.

Wann warst du richtig mutig?

An der Gespensterparty als wir durch den dunklen 
Keller gegangen sind.

Wenn du zaubern könntest, was würdest du 

zaubern?

Was ich mir wünsche. Einen echten Baby Maxi - Cosi 
und einen Hund den man waschen und föhnen kann 
mit echtem Wasser.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Zu zaubern.

Was möchtest du mal erfinden?

Vulkansteine

Welche Kleidungsstücke magst du überhaupt nicht?

Sexy mag meine Mama aber ich mag das nicht.

Was macht dich glücklich?

Wenn meine Mama und Papa mir den Maxi - Cosi  
schenken und wenn ich in die Schule komme und die 
Schultüte bekomme.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ich war gerne im Kinderhaus weil man da viele 
Freunde findet.

Was möchtest du mal werden?

Wie meine Mama einfach nur arbeiten und wie mein 
Papa.
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Ein Interview mit mir:

Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Ich kann gut reiten und ich kann gut klettern. Und 
ich kann gut schwimmen, sonst nix mehr.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste 

Freundin und was mag er oder sie am liebsten?

Der Henry mag gerne Fernseh gucken.

Wann warst du richtig mutig?

Als ich von der Luci geflogen bin, weil ich obwohl 
sie gebuckelt hat wieder aufgestiegen bin.

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du 

zaubern?

Das der Champ wieder gut laufen kann.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Weiß ich nicht!

Was möchtest du mal erfinden?

Weiß ich nicht!

Welches Kleidungsstück magst du überhaupt 

nicht?

Ein Kleid mit Puffärmel, weil die unten so eng sind 
und an den Armen weit. Das gefällt mir nicht!

Was macht dich glücklich?

Weiß ich auch nicht!

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ja wegen der Nestschaukel. Als die Greta und die 
Luisa mich hoch gesegelt haben, bin ich hoch 
gehüpft!

Was möchtest du mal werden?

Das weiß ich noch nicht
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Ein Interview mit mir:

Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Ich würde sagen, so wie ich jetzt aussehe. Ich habe 
ein Brille, die ist schwarz-grün, helle Haare, 
mittelgroß und dünn. Ich finde meine Augenfarbe 
schön, die ist braun.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste 

Freundin und was mag er oder sie am liebsten?

Die Jetta und alle in der Löwengruppe mag ich gerne. 
Jetta liebt Pferde!

Wann warst du richtig mutig?

Ich traue mich mit einer Gruselbahn zu fahren. Bin 
aber noch mit keiner gefahren aber meine Mama hat 
gesagt, das machen wir bald mal!

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du 

zaubern?

Eine Achterbahn, weil das Spaß macht.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Feuerkraft um Feinde zu verbrennen.

Was möchtest du mal erfinden?

Eine Maschine, die immer Gummibärchen macht.

Welches Kleidungstück magst du überhaupt nicht?

Unterhosen, die durchlöchert sind.

Was macht dich glücklich?

Quatsch machen, wenn es sooo lustig ist, das macht 
Spaß.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ich bin gern im Kindergarten, weil  da so viele Kinder 
sind. Die Schulranzenparty fand ich toll.

Was möchtest du mal werden?

Ich möchte ein Koch werden, weil kochen so viel Spaß 
macht.
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Ein Interview mit mir:
Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Ich bin ein Mädchen und bin so stark wie die Munzi. 
Die Munzi ist meine Katze. Ich bin braun, hab braune Haare 
und hab meistens Kleider an.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin und 

was mag er oder sie am liebsten?

Mein Freund ist der Noah, er mag am liebsten Mutter, Vater, 
Kind spielen. 
Er ist schon in der Schule und spielt auch mit mir 
Quatschtheater. Ich hab auch noch Freundinnen, Emily und 
Simone. Die haben Hasen, die heißen Glöckchen und 
Flöckchen, die heben die hoch und dann geben sie sie mir.

Wann warst du richtig mutig?

Im Holiday Park, da gibt’s so eine Riesenschaukel und da bin 
ich reingegangen. Da passen 19 Personen rein. Das war 
irgendwie gruselig, da haben sich die Wände gedreht. Ich hab 
gelacht. 

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du zaubern?

Ich würde mir ein Pferd zaubern. Das Pferd ist weiß mit blauen 
Glitzerpunkten und goldenen Sternen zwischen den Punkten.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Ich hätte gern die Kraft, das ich zaubern könnte, wie eine Fee.

Was möchtest du mal erfinden?

Ich möchte gern ein Auto erfinden, bei dem muss man sich 
nicht anschnallen und man bleibt trotzdem einfach sitzen, da 
kann nix passieren.

Welches Kleidungstück magst du überhaupt nicht?

Ich mag keine Jeans und ne Jacke zieh ich nicht gern an.

Was macht dich glücklich?

Wenn ich reiten darf und wenn die Munzi ganz lang mit mir 
kuschelt.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ich war gern im Kinderhaus, weil man da so eine Spielauswahl 
hat in allen Räumen. Ich bin gerne gekommen, wegen den 
Rheinwochen, der Eiswelt, dem Rettungshubschrauber und 
auch wegen der Alice in der Mitmachausstellung.

Was möchtest du mal werden?

Tierärztin möchte ich werden.

20

Juni 2019
115cm

Mai 2016
109cm



Fragen an mich:
Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Jonathan, manchmal lieb manchmal nicht. Ich kenn 
mich mit Getreide gut aus, ob das jetzt  Gerste, 
Weizen oder Roggen ist. Das kann ich unterscheiden. 
Ich kenn mich schon ein bisschen gut mit dem Traktor 
aus. Ich darf immer lenken und der Tobi und der 
Harald nehmen den Traktor mit dem vollen Anhänger 
auf dem Feld ab und fahren ihn zu uns.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste 

Freundin und was mag er oder sie am liebsten?

Die Laila, die Marua, die Luisa, die Veerle und der 
Henry und die Jetta. Die mögen es wenn ich lieb bin.

Wann warst du richtig mutig?

Beim ADAC – Hubschrauber!

Wenn du Zaubern könntest was würdest du dann 

zaubern?

Das alle die im Himmel sind sich wieder fröhlich auf 
der Erde rumtummeln. Die Bösen sterben lassen und 
die Guten Leben lassen.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Ich würde am liebsten von Osten nach Westen fliegen 
und von der Magma bis hoch zum Himmel wo es 
nicht mehr weiter geht. 

Was möchtest du mal erfinden?

Wie man die Zeit schneller oder langsamer laufen 
lässt und wie man das Ozonloch schließt damit die 
Erde nicht mehr kaputt geht.

Welches Kleidungsstück magst du überhaupt nicht?

Hemden die nicht zu meiner Krawatte passen.

Was macht dich glücklich?

Wenn mich die Hunde ablecken!

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Mir gefällt es gut im Kinderhaus weil da meine 
Freunde waren.

Was möchtest du mal werden?

Feuerwehrmann!
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Ein Interview mit mir:
Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Ich bin mutig und abenteuerlich.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin?

Mein bester Freund heißt Yunatan.

Wann warst du richtig mutig?

Ich war richtig mutig, wenn ich im Wald war und hatte 
ich keine Angst vor den Insekten.

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du zaubern?

Ich zaubere mein Bruder als Batman.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Ich wünsche, wie Spiderman zu sein.

Was möchtest du mal erfinden?

Ich mag ein Auto erfinden.

Welches Kleidungstück magst du überhaupt nicht?

Ich mag überhaupt nicht einen Pullover anziehen.

Was macht dich glücklich?

Es macht mich glücklich, wenn ich ein Geschenk von 
meiner Mama bekomme und wenn ich mit meinen 
Freuden spielen kann.

Was möchtest du mal werden?

Ich möchte gern Baumeister sein.
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Ein Interview mit mir:
Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Ich bin Annemieke und kann gut Schnipsen und 
Pfeifen. Die Anna hab ich immer dabei, das ist meine 
Puppe. Ich habe blonde Haare und ganz viele Puppen 
und ganz viele Puppenkleider.

Wer ist deine beste Freundin oder dein bester 

Freund und was mag sie oder er am liebsten?

Meine beste Freundin ist die Meryem Rana und ich 
glaub sie mag auch am liebsten Puppen.

Wann warst du richtig mutig?

Im Keller, weil es so dunkel war und der Julian hat 
gesagt dass wir nach Räubern schauen.

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du 

zaubern?

Mehr Puppen weil ich Puppen mag.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Das ich fliegen könnte!

Was möchtest du mal erfinden?

Puppen!

Welches Kleidungstück magst du überhaupt nicht?

Hosen!

Was macht dich glücklich?

Das ich Puppen habe.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ich war gerne im Atelier basteln.

Was möchtest du mal werden?

Auch Zahnarzt wie der Papa!
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Ein Interview mit mir:

Wie würdest du dich beschreiben?

Als Veerle! Ich spiele Baby mit der Luisa und mit der 
Jetta geh ich aufs Klettergerüst. Ich kann auf dem 
Klettergerüst oben drauf sitzen oben runter zu 
rutschen.

Wer ist deine beste Freundin oder dein bester 

Freund und was mag sie oder er am liebsten?

Die Jetta, sie mag gerne klettern und reiten mit mir 
zusammen.

Wann warst du richtig mutig?

Als ich Geburtstag hatte mit Jetta, Luisa, Greta und 
Laila, bin ich den höchsten Turm runter gesprungen.

Wenn du zaubern könntest, was würdest du 

zaubern?

Das ich fliegen könnte.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Eine ganz starke Superheldenkraft.

Was möchtest du mal erfinden?

Ein Auto das fliegen könnte.

Welche Kleidungsstücke magst du überhaupt nicht?

Eine Jacke und eine Matschhose. In der Matschhose 
schwitzt man und die Jacke dauert solange bis man 
sie an hat.

Was macht dich glücklich?

Wenn ich mit Jetta durch das Wasser reite.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ich war gerne im Kinderhaus, weil man da spielen 
kann.

Was möchtest du mal werden?

Reitlehrerin, weil mir das Reiten Spaß macht.
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Ein Interview mit mir:
Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Ich bin schlau. Ich habe braune Haare, bin im Turnen. Ich 
habe braune Augen und ich habe ein Hochbett mit ner 
Rutsche und ich habe Einhornsticker, die am Hochbett 
kleben.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin 

und was mag er oder sie am liebsten?

Die Jetta ist meine beste Freundin, die mag gern wippen 
und die Seilbahn mag sie. Der Henry ist mein bester 
Freund, er spielt gern mit mir „Freche Babys“ im 
Forscherraum.

Wann warst du richtig mutig?

Als ich das 1. Mal in meinem Hochbett geschlafen habe.

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du zaubern?

Ich würde gern einen Hasen zaubern, der kann reden und 
zaubert Tauben, die können auch reden und die können 
einen Frosch zaubern und der kann reden und einen 
Hasen zaubern.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Ich würde einen Sonnenstrahl zaubern. Ich möchte die 
Fee der Sonne und des Mondes sein.

Was möchtest du mal erfinden?

Ich würde einen Spielplatz erfinden. Bei mir soll eine 
Kringelrutsche sein und ein Kletterbaum, 
wo man bis zur Baumspitze klettern kann.

Welches Kleidungstück magst du überhaupt nicht?

Ich mag keine schwarzen Kleider und Sachen.

Was macht dich glücklich?

Mich macht glücklich, wenn ich eine Babyborn Sister mit 
einer Badewanne bekommen. 
Ich möchte zwei Schwestern haben, aber nur als Puppe.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ich bin gern im Kindergarten, weil da hab ich Freunde 
zum Spielen und weil man da mit der Kringelrutsche 
rutschen kann.

Was möchtest du mal werden?

Ich möchte eine Krankenschwester werden.
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Ein Interview mit mir:
Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Ich  bin gut, kann gut Malen und Turnen. Ich geh 
gerne ins Schwimmbad. Ich mag gerne Filme, „Die 
Jagd vom goldenen Osterei“ und „Jim Knopf und 
Lukas“. Und ich mag gerne Hörbücher „ Petronella 
Apfelmus“ und „Räuber Hotzenplotz“. Ich mag gerne 
Tiere.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste 

Freundin und was mag er oder sie am liebsten?

Die Enya und die Jetta und der Henry. Die Enya mag 
gerne schlafen glaube ich. Sie mag morgens nie 
aufstehen. Der Henry hüpft gerne Trampolin und 
macht gerne Quatsch. Bei Jetta weiß ich es nicht.

Wann warst du richtig mutig?

Das fällt mir nicht ein!

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du 

zaubern?

Ein Kaninchen, weil ich Kaninchen gerne mag.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Das ich fliegen könnte!

Was möchtest du mal erfinden?

Eine Maschine die einem füttert.

Welches Kleidungstück magst du überhaupt nicht?

Einen ganz, ganz dicken Pullover mit ganz viel Wolle, 
das kratzt.

Was macht dich glücklich?

Wenn ich nur in den Urlaub fahren würde.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ja, weil Dienstag die große Turnhalle offen ist und 
Donnerstag Forscherzeit ist.

Was möchtest du mal werden?

Turnlehrerin, weil man da viele Kinder kennen lernt.
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Ein Interview mit mir:
Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Nils! Meine Augenfarbe und meine Haare sind genau braun und 
meine Haare ganz schön lang. Ich bin groß und mittelstark. 
Meine Augenfarbe finde ich am Schönsten von mir. Wenn ich 
was nicht darf  dann bin ich sauer. Wenn meine Eltern was 
Schönes für mich machen dann freu ich mich. Ich kann 
besonders gut Schwimmen, Karate und Tauchen. Ich liebe 
Süßigkeiten und bei mir zu Hause wachsen schon Erdbeeren. 
Die sind erst grün aber ich glaube die werden ganz lecker.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin und was 

mag er oder sie am liebsten?

Mein Freund Anthony, der mag das Zockerspiel was ich immer 
mit ihm spiele. Und der Emil und der Niklas, der Emil mag auch 
das Zockerspiel und der Niklas mag Lego. Im Kinderhaus mag ich 
Valentin, weil der immer lustig ist. Er mag es die Leute zu 
küssen.

Wann warst du richtig mutig?

Als ich in die Ritterburg gegangen bin, da war es ganz schwarz. 
Der Mann der uns geführt hat, hatte einen uralten Schlüssel. 
Das coole daran war, das der Mann uns auch zu den Kanonen 
geführt hat. Ich hab auch schon mal alleine Erdbeeren geholt, 
das fand ich ganz schön mutig von mir.

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du zaubern?

Für mich einen Hund, einen Baby Hund mit Leine und einen 
Fernseher mit einem Videospiel.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Laseraugen, super Stark, Fliegen, Feuerbälle speien und 
Unsichtbar sein. 

Was möchtest du mal erfinden?

Ein blitzschnelles Auto und ein Paprikachipsmaschine, weil ich 
die so lecker finde.

Welches Kleidungstück magst du überhaupt nicht?

Schwarze Kleidung, weil schwarz find ich nicht so schön und 
alles was mit Rosa ist.

Was macht dich glücklich?

Wenn meine Eltern mich überraschen und als ich mit meinem 
Papa im Fußballstadion war.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ja, weil wenn meine Eltern arbeiten gehen, damit ich nicht 
alleine bin. Ich fand alle Räume toll!

Was möchtest du mal werden?

Eisverkäufer, weil Eis so lecker ist.
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Ein Interview mit mir:

Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Meine Haare und im Sommer blond und im Winter braun. Ich 
hab braune Augen und ich bin groß und dünn.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin und was 

mag er oder sie am liebsten?

Ich mag den Luca, weil ich da schon öfters bei ihm zu Hause  
gespielt habe. Luca mag gerne Fernsehen.

Wann warst du richtig mutig?

Als ich im Urlaub mit Johanna immer alleine Brötchen geholt 
habe. 

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du zaubern?

Ich würde gerne ein Einhorn zaubern, das finde ich so schön.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Ich kann so schnell rennen, das ich über das Wasser laufen kann.

Was möchtest du mal erfinden?

Eine Maschine die Geld macht, damit ich immer genug davon 
habe.

Welches Kleidungstück magst du überhaupt nicht?

Das Kostüm Anna und Elsa!

Was macht dich glücklich?

Wenn wir alle ein Eis essen gehen.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ja, weil man im Atelier soviel basteln kann.

Was möchtest du mal werden?

Arzt, damit ich dann die Menschen wieder gesund machen 
kann.
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Ein Interview mit mir:
Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Ich bin ein Junge, ich kann schnell rennen. Ich bin so stark 
wie ein Löwe.

Wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin und 

was mag er oder sie am liebsten?

Mein bester Freund ist Valentin. Ich hab mit dem Valentin 
eine Wasserleitung gebaut. 
Valentin spielt gern mit Autos und baut manchmal große 
Raumschiffe.

Meine beste Freundin ist die Lilly. Lilly mag am liebsten mit 
mir einkaufen.

Wann warst du richtig mutig?

Wir sind mal von Heidesheim nach Ingelheim gelaufen. 
Ich bin ganz lang gewandert, bis zur Bushaltestelle. 
Beim Theater hab ich den König gespielt, der war mutig.

Wenn du Zaubern könntest, was würdest du zaubern?

Einen coolen Hasen würde ich dann zaubern.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Ich wünsche mir die Superkraft von Superman.

Was möchtest du mal erfinden?

Ich will eine Maschine bauen, die kann drucken.

Welches Kleidungstück magst du überhaupt nicht?

Ich mag nicht die graue Hose, die hat so viele Taschen.

Was macht dich glücklich?

Als ich am Strand mit dem Sand gespielt habe, da hab ich 
viel gelacht.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ja, ich war gerne im Kindergarten. Ich koche gern, ich hab 
den Stockbrotteig geknetet. 

Ich bin in den Rettungshubschrauber gegangen, das war 
cool.

Was möchtest du mal werden?

Ich will Lehrer werden.
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Ein Interview mit mir:
Wie würdest du dich beschreiben?

Ich bin schlau, zu Hause bin ich manchmal sauer und 
manchmal fröhlich. Meine Haare gefallen mir gut. Ich 
kann meinen Namen in Schreibschift auf einer Linie 
schreiben, obwohl man das erst in der 2. Klasse lernt,  
aber ich kann das schon.

Wer ist deine beste Freundin oder dein bester 

Freund und was mag sie oder er am liebsten?

Also meine beste Freundin ist die Jail und die mag am 
liebsten die Ninja - Go. Im Kindergarten sind es die 
Jetta und der Henry. Ich weiß aber nicht was die am 
Liebsten mögen.

Wann warst du richtig mutig?

In meinem Traum. Da hab ich geträumt dass wir in 
eine Bärenhöhle gehen und da ist ein Monster drin. 
Ich bin ganz nah dran und hab es getötet.

Und im Schwimmbad hab ich mich getraut ohne 
Taucherbrille zu tauchen.

Wenn du zaubern könntest, was würdest du 

zaubern?

Ein Einhorn, weil ich da endlich reiten kann.

Welche Superkraft wünschst du dir?

Ich hätte Klebeschuhe und würde das Böse 
vernichten.

Was möchtest du mal erfinden?

Gar nix!

Welche Kleidungsstücke magst du überhaupt nicht?

Hose und Pulli!

Was macht dich glücklich?

Fernsehen, weil es schön ist.

Warst du gerne im Kinderhaus und warum?

Ich war gerne im Kinderhaus zum Malen.

Was möchtest du mal werden?

Sängerin, weil ich da singen kann!
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Wir sind Freunde und können wunderbar Quatsch machen 
und haben Spaß dabei, sogar beim Fotografieren, wie lustig!

Wir mögen uns!

…manchmal halten Kindergartenfreundschaften ein Leben lang!

Freundschaft:
Sie verdoppelt die Kraft
aber teilt die Sorgen.
Sie verschließt 
Geheimnisse
aber öffnet die Herzen.
Freundschaft ist wunderbar, 
denn sie verbindet Menschen.



Annemieke
Nix und Niemand gehen aus dem Haus. Nix geht Vorne raus, Niemand geht Hinten raus. Wer ist 
dann noch im Haus? 

Lösung: Die Möbel

Mein Papa ist Chinese, meine Mama Japanerin und ich hab ein Problem! 

Laila
Ein Goldstück findet Fritzchen im Klo. Sagt die Oma:"Sachen darf man nicht aus dem Klo holen. 
Und dann fällt die Oma ins Klo. Und dann sagt die Oma:"Hilfst Du mir bitte aus dem Klo?" Dann 
sagt Fritzchen:"Aber nein Oma, Du hast doch selber gesagt, Sachen darf man nicht aus dem Klo 
holen." 

Laila reimt:
Fritzchen hat nen Witz
und der Witz hat nen Fritz

Valentin erzählt gerne Witze: Ein Mädchen kommt zur Mama und fragt sie, ob sie raus darf. Ja, 
sagt die Mama aber bitte schlage kein Rad. „Warum fragt das Mädchen?“ Weil man da deine 
Unterhose sieht. Als das Mädchen wieder nach Hause kam, fragte die Mutter: und hast du ein 
Rad geschlagen? Ja, sagte das Mädchen. Ich habe die Unterhose einfach ausgezogen!

Das finden alle Löwen lustig: 

Soll ich dir ein Witz erzählen? Antwort: Poppelpups oder Nasenpoppel mit Geschmack!

32

Hahaha…

Ich 

lach´mich 

schlapp!



Zahnlückenpubertät
wackelt der Zahn, wackelt die Seele

Kurz vor Schulbeginn zeigt ihr Kind Verhaltensmuster, die Sie von ihm nicht gewohnt sind? 
Wutanfälle, zickige Antworten und Türen knallen gehörten mittlerweile zu Ihrem Alltag? 
Vielleicht sitzen Sie abends erschöpft und den Tränen nahe auf dem Sofa und fragen sich was Sie 
falsch gemacht haben – atmen Sie durch, es ist alles in Ordnung. Ihr Kind befindet sich 
vermutlich in der sogenannten Zahnlückenpubertät. Doch was ist das?

Zahnlückenpubertät – ach du Schreck was ist das?

Im Alter zwischen 5 und 7 Jahren, zumeist genau dann wenn die Milchzähne nach und nach 
ausfallen, verändern sich Kinder. Es ist ein großer Schritt vom kleinen Kindergartenkind hin zum 
Schulkind. Kinder erlernen in dieser Zeit nicht nur sehr eigenständig zu werden, sondern auch 
sich in andere Menschen hinein zu versetzen. Sie können nun Dinge besser nachvollziehen und 
verstehen besser, warum wir beispielsweise wollen, dass sie sich schneller anziehen, wenn wir 
in Eile sind. Doch emotionale und kognitive Entwicklungen gehen immer mit ungemütlichen 
Nebenerscheinungen einher. Zickig oder genervt sein gehört dazu. Denken Sie daran, dass diese 
Phase nicht nur für Sie sondern auch für Ihr Kind schwierig ist, denn es ist dabei sich zu 
verändern und groß zu werden.

Wie mit Wutausbrüchen umzugehen ist

Natürlich ist es nicht leicht tägliche Wutausbrüche hinzunehmen. Dennoch ist es gerade jetzt 
wichtig, dass Sie Ihrem Kind zeigen, dass Sie da sind und dass Sie es lieben auch wenn es wütend 
ist. Vor allem muss ein Kind lernen, dass Gefühle ok sind, dass man wütend und traurig sein darf. 
Kinder müssen jedoch erst noch lernen Gefühle zu lenken und mit ihnen umzugehen. Bieten Sie 
einen wütenden Kind Freiraum seine Wut entfalten zu können. Besonders eignen sich dafür 
sportliche Aktivitäten. Aber auch ein Kissen zum hinein boxen oder schreien kann hilfreich sein. 
Versuchen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind herauszufinden was der Auslöser für seine Gefühle 
war. Dadurch lernen Kinder Verknüpfungen zwischen Ursache und Wirkung herzustellen.

Kraft sammeln für die Zahnlückenpubertät

Wie bei jedem einschneidenden Entwicklungsschritt der Kinder heißt es für die Eltern auch in 
der Zahnlückenpubertät – Ruhe bewahren. Emotionale Schwankungen sind in Phasen wie dieser 
so wichtig, wenn auch anstrengend und nervig. Ihr Kind kann aber genau deshalb zu Hause seine 
verwirrte Gefühlswelt ausleben, weil es sich Ihrer Liebe sicher ist und das ist ganz wichtig. 
Gönnen Sie sich am Abend etwas guten um Kraft zu tanken, lesen Sie in Ruhe ein Buch oder 
nehmen ein Bad, damit Sie am nächsten Tag wieder bereit sind all den Ärger, trotz und die Wut 
abzufangen und Ihrem Kind zu vermitteln, dass Sie da sind. Es wird nichts daran ändern, dass Ihr 
Kind nach wie vor schlecht gelaunt sein wird und Türen hinter sich zu schlägt. Doch auch diese 
Phase wird vorüber gehen. Nehmen Sie jede Phase an wie sie ist und lassen Sie sie genau das 
sein was sie ist, um Ihr Kind daran wachsen zu sehen. Machen Sie sich bewusst, dass Sie damit 
nicht alleine sind und dass jedes Kind diese Phase mehr oder weniger stark durchläuft.

Ihre Aufgabe als Eltern liegt darin Ihren Kindern in jeder Phase und jedem emotionalen Zustand 
aufzufangen und gleich zu behandeln. Ihnen zeigen, dass Sie sie lieben und wertschätzen, dass 
Sie ihre Veränderungen und Fortschritte wahrnehmen und anerkennen. Sie geben ihnen den 
nötigen Halt den sie brauchen um zu wachsen.

Quelle: http://www.a-better-child.org
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Wissenswertes:



Brauchen wir ein
???

…das werden wir täglich gefragt, deshalb haben wir uns im Kawi mal 
umgehört, was Ihr zum Thema“ Matschhose“ zu erzählen habt. Was ist 
gut an dieser Matschhose und was kommt nicht so gut an bei Euch??

Nils: 

Ich find es ganz ok, das es die Matschhose gibt. 
Wenn es mal so richtig regnet, dann finde ich es toll, dann bleiben meine 
Beine trocken und sauber! Ich find das nicht ok wenn man die 
Matschhose anziehen muss.

Wenn ich dann die ganze Zeit in der Matschhose spiele, wird es so heiß.

Nelli:

Ich mag keine Matschhose anziehen. Weil da wird mir ganz oft schnell 
heiß. Ich mag die Matschhose, dann kann ich mich in den Sand knien.

Annemieke:

Meine Matschhose ist ganz toll und da ist rosa dran. Wenn ich mich in 
den Sand knie, ziehe ich sie gerne an. In der Matschhose wird mir schnell 
heiß.     

Henry:

Ich find toll an der Matschhose, dass man an der Hose nicht dreckig wird. 
Nicht so toll ist, das man die Matschhose bei Regen oder Matsch 
anziehen muss.

Meryem Rana:

Was ich gut an der Matschhose finde, dass man im Matsch rumpampen
kann. Die Matschhose sieht hässlich aus, ich mag keine Matschhose.

Luisa:

Ich sag zur Eins: Matschhose ist immer heiß!!

Greta:

Aber dafür sind Matschhosen regendicht!!

Laila:

Matschhose ist blöd, weil man die bei mir nicht verstellen, größer 
machen kann. Ne tolle Matschhose sieht aus wie Stulpen, die muss 
dunkelblau und hellblau sein, mit Streifen bis oben!



Hier könnt ihr eure 
Lieblings 
malen!
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„Auf Wiedersehen,

ihr großen starken Löwen!“

Wir wünschen euch einen tollen Start in der Schule 

Eure Bären: 



LAILA gemalt von Luise

VALENTIN hat so große Schuhe, weil er so große
Füße hat. In Mädchenfarbe. Den hab ich witzig
gemalt.“                                         Gemalt von Neo

NILS gemalt von Adam

„Das ist MARUA, die hat so viele Locken
Gemalt von Jakob

GRETA gemalt von Marlene



„Weil  JONATHAN 
mein
Bruder ist, will
ich ihn malen:“

Gemalt von Marlene

„NELLI 
hat so schöne
Haare und sie hat
immer so schöne
Sachen an.“

Gemalt von Maya

„ADRIAN hat 
3 Augen,
damit er so gut sehen
kann.
Er hat Kopfhörer auf
und hört coole Musik“

Gemalt von Konstantin Tart 

MERYEM-RANA

Gemalt von
Amela

LUISA

Gemalt von 
Lea



„JETTA
steht auf einer Weide
mit Klackerschuhen.“

Gemalt von Johanna

PESHWAN gemalt von Ben
ANNEMIEKE gemalt von Efratan

HENRY gemalt von Konstantin W.
„Er hat immer so tolle Ideen.“

LUCA gemalt von Jakob



„NINA ruft: 
Hoch die Hände, 
Wochenende!“

Gemalt von Lea

Gemalt von Konstantin W.

„GABI
hat eine silberne Halskette an“

„KRISTINA 
hat da Klackerschuhe an
und ich hab ihr so schöne Ohrringe
gemalt.“

Gemalt von Johanna



Bei unserem Musikprojekt “Peter und der Wolf“ habt Ihr Löwen Euch gewünscht, 
das Cello von Kristina einmal kennenzulernen. In unserer Forscherzeit teilen wir 
uns in zwei Gruppen auf und heute erwartet Euch das Cello in unserem 
Forscherraum. Ihr seid schon ganz neugierig darauf ein Streichinstrument zu 
entdecken. Bei dem Cellobesuch habt Ihr so tolle Ideen gehabt, viele interessante 
Dinge festgestellt und auch lustige Sachen gesagt. 

Hier kommen Eure Eindrücke und Gedanken!!

Nelli: Ich hab die Klanggabel auf den Boden geschlagen und an das Holzkästchen 
gehalten. Da kam ein Klang raus, das hört sich an wie ein Glöckchen.
Jetta: Da kam ein Ton raus. Da hört man, ob das richtig gestimmt ist.
Jonathan: Damit sich das Cello richtig anhört und nicht so verschwommen.
Nils: Der Ton macht wie eine Kirchenglocke.
Jetta: Die Stimmgabel ist fast wie ein Strichmännchen ohne Arme.
Laila: Veerle hat uns Pferdehaare mitgebracht, die Haare sind am Bogen.
Veerle: Ich hab Pferdehaare von Fáni (gesprochen Fauni) mitgebracht. 
Wenn man den Fáni kämmt, kommt das Pferdehaar hier raus.
Jeder durfte mal fühlen. Für mich war das rau.
Meryem Rana: Da haben wir uns den Bogen angeschaut und mit Baumharz 
geschmiert. Das Harz war staubig. 
Luca: Wir haben Baumharz auf den Bogen gemacht.
Valentin: Das Cello hat nen Bogen und da hat Kristina das Wachs hin- und 
hergestrichen. Oben sind Pferdehaare und unten am Holz da durften wir das 
anfassen. Das war mehlig am Finger.
Nelli: Da unten am Holz war Staub. Das hat sich ganz weich angefühlt.
Jetta: Da unten war das puderweiß.

Luisa: Du hast uns das Pferdehaar gezeigt, das ist am Bogen gespannt. Das ist 
ein Cellobogen, du hast Baumharz da draufgeschmiert. Unten auf dem Bogen lag 
Staub, es war weich.



Was kennst Du vom Cello?

Annemieke: Da haben wir geguckt, wie viele Saiten es hat, es hat vier Saiten.
Nils: Das hat so Saiten wie bei der Gitarre. Das Cello hat 4 Saiten, es hat 4 Löcher, 
das sieht aus wie ein “S“, wie bei meinem Namen.
Veerle: Oben ist eine Schnecke, an der Schnecke sind 4 Gnubbel.
Jetta: Da oben an dem Hals ist eine geringelte Schnecke, dadrunter sind diese 
Dinger wo man die Bänder locker und stramm machen kann. 
Jonathan: Die Schnecke sah so aus wie aufgerollt, wie man sie aus dem Garten 
kennt.
Nelli: Die Schnecke fand ich ganz toll.
Adrian: Es gibt 4 Plastikschnürchen, das hat sich so angefühlt. Unter den 
Plastikschnüren ist eine Brücke. Es gibt 2 Tonlautsprecher, zwei Schlüssel. 
Marua: In der Mitte, da waren Löcher, da ist ein „S“, davon gibt es 2, das sieht aus 
wie ein Bart.
Greta: Da ist noch die Nase dran, sieht aus wie eine Brücke. Es hat 4 Saiten und da 
oben sind noch 4 Dinger zum Verstimmen. 
Luca: Da sind so 4 Dinger, damit kann man stimmen. Da gibt es 2 Löcher, das sieht 
aus wie ein „F“.
Jetta: Unten am Cello ist so ein Bienenstichelchen.
Luisa: Hier konnte man das rausdrehen und von dem Erwachsenem und dem Kind 
die Höhe raus- und reindrehen. Das sieht aus wie ein „i“.
Nils: Da unten ist der Igelstachel, da kann man das Cello beim Spielen abstellen.
Jonathan: Ich kenne vom Cello den Stachel, nur nicht rot und giftig. Den kann man 
rausfahren, damit der Spieler besser oben an das Instrument kommen kann, so kann 
man bequem Cello spielen und die Noten lesen.
Valentin: Ich weiß nur warum das Cello hohl ist, für den Klang.

Annemieke: Kristina hat Peter und der Wolf 
gespielt.
Jonathan: Im Bassschlüssel!
Greta: Es war ein anderer Schlüssel. Das war der 
Bassschlüssel, der sieht aus wie eine Hälfte vom 
Herz.



Harz im Wald?? Beobachtungen bei unseren Naturtagen im Wald 

Valentin sitzt auf einem Baumstamm und ruft:“ Kristina, hast Du noch Dein Cello?“ 
Kristina:“ Ja!“  Darauf Valentin: “Wir haben Baumharz gefunden!“ Und auch Luca findet klebrige Tropfen und 
zeigt sie uns am Baum.  Der Cellobogen wird  mit Baumharz /  Bogenharz eingerieben, bevor man Cello spielen 
möchte.  

Du hast gezupft?

Adrian: Man muss die Riesengeige mit den Knien festhalten. Die eine Hand hält die Schnüre 
fest, die andere Hand hält es fest.
Marua: An den Seiten kann man die Knie dranhalten, damit es nicht runterfällt.
Annemieke: Ich hab mit der einen Hand geschoben und mit der anderen Hand gezogen.
Veerle: Hat sich angefühlt, als ob man ein Band hin- und herschiebt.
Meryem Rana: Die eine Hand zupft die Saiten und die andere Hand drückt die Saite auf die 
Saite drauf.
Marua: Wir haben vorsichtig gezupft, sonst könnten die springen.
Greta: Ein Finger greift unter die Saite und dann lässt er los. Vorsichtig, sonst kann die Saite 
an die Wange spritzen.
Valentin: Da habe ich gezupft. Ich hab’s einfach oben gehalten und mit dem Zeigefinger habe 
ich die Bänder gezogen. Ich hab den Finger hoch- und runtergezogen, das war wie eine 
Sirene.
Du hast gestrichen?

Laila: Dann habe ich mit dem Bogen über die Haare gestrichen.
Peshwan: Ich hab so gemacht! (er zeigt eine Streichbewegung)
Meryem Rana: Da hab ich mit dem Bogen gestrichen und gespielt. Das war anders, weil da 
Pferdehaare dran waren. 
Nils: Ich hab mit dem Bogen Cello gespielt. Ich fand das ganz cool!
Luca: Den Bogen habe ich in die Hand genommen und dran gezogen.
Es war ein dunkler Ton. Der Bogen hat mir am besten gefallen.
Adrian: Der Ton war richtig dunkel und hat sich wie der Wolf angehört.
Wie hat sich das angefühlt für Dich?

Peshwan: Gut! (er zeigt beide Daumen nach oben)
Jonathan: Ich hab mit den Fingern ein bisschen den Ton gemerkt. A war ganz dunkel, B war 
heller, C war auch heller und D war ganz hell.
Luisa: Das war gut. Das Streichen war schön!
Nils: Der Ton hat ein bisschen gekitzelt im Bauch. 
Nelli: Bei mir hat es am Arm gekribbelt.
Valentin: Das Holz hat mich angekribbelt – das war gut!
Laila: Es war schön, ich hatte „Kribbeln“ im Bauch.

Es war eine tolle Entdeckungsreise mit Euch Löwen.
Am Cello habt Ihr Euch wunderbar ausprobiert, habt gezupft und gestrichen und wart ganz 
achtsam mit dem Instrument. 
Beim Ausprobieren habt Ihr viel Freude gehabt und tolle Töne hervorgezaubert. Marua und 
Nelli verabschieden sich noch beim Cello: Tschüss Cello!
Es war sehr schön mit dem Cello bei Euch Löwen zu sein!
Herzliche Grüße von Kristina & dem Cello :)
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…Na, welcher Tiger versteckt sich denn da 

hinter unserem Kastanienwichtel?..

1) Emma 2) Clara 3) Frieda 4) Jule 5) Flinn 6) Emil 
7) Tom 8) Valentina 9) Marie 10) Johanna 11) Ben 12) Sophia
13) Lisa 14) Morlynn 15) Faras Lösung:



Die Löwen kommen nun also in die Schule, was bedeutet das jetzt für 

sie und was können wir Ihnen an guten Wünschen mitgeben? Das 

haben wir die Tiger mal gefragt…

Marie: „…da muss man rechnen lernen und schreiben und Briefe“

Clara: „… Ich wünsche den Löwen eine Schultasche. Meine soll mit Sternen und Regenbogen 
sein. Mit der Nelli kann ich immer fangen spielen.“

Sophia: „…In der Schule lernt man schreiben und danach Mama abholt.“

Johanna: „…Ich glaube, dass die Löwen eine Schultüte kriegen. Da ist Zucker und Marshmallow. 
In der Schule wird gelesen.“

Ben: „…Dass man eine Schultüte braucht und ein Rucksack. Da sitzt man am Tisch, legt die 
Schultüte runter und malt. Heute habe ich mit dem Jonathan Polizei gespielt, das war gut. Und 
ich spiele manchmal mit Valentin und Annemieke Polizei.“

Emil: „…Man lernt schreiben und Hausaufgaben machen, auch gut Hören auf die Schullehrer. Ich 
freue mich voll auf die Schultüte, weil ich mir einer dieser Schultüten wünsche, die habe ich im 
Müller gesehen und die will ich haben, das war mit Papi.“

Emma: „…In der Schule weiß ich, dass man auf die Lehrer hören muss, dass man nichts falsch 
macht und nichts anstellt. Man muss da schreiben, malen und rechnen. Ich glaub ich geh gar 
nicht in die Schule. Oder da ist auch ein Sofa zum Ausruhen und Schlafen. Bei der Schule muss 
man ganz früh aufstehen und ganz früh anmelden. Vorher muss man seine Freundin anrufen ob 
sie in der gleichen Schule und Raum sind.“

Jule: „…Schreiben, Schulranzen mitnehmen und weiß ich nicht. Ich wünsche mir ein Bild malen, 
und ein Buch lesen in der Schule. Die Leila lernt die Emil zu verstehen, weil die kein Hörgerät an 
hat. Das braucht man für die Schule.“

Valentina: „…Die essen in der Schule Hörnchen und man hat Tüten mit Süßigkeiten drin. Meine 
soll grün, blau und rosa sein. Ich will neben Jule und Marie sitzen.“

Flinn: „…Man lernt in der Schule schreiben und rechnen und man lernt..mhhh?.. das weiß ich 
nicht. Von der Schule wünsche ich mir, dass es gar nicht so laut ist, wenn die Kinder schreien. Ich 
brauche dann ein Schulranzen und eine Schultüte mit Playmobilsachen.“

Frieda: „…Dass man dort schreiben lernt. Jetta hat einen blauen Schulranzen mit Punkten, so 
einen will ich auch. Auf dem Schulhof macht es Spaß, da gibt es ein Schwebebalken und zwei 
Klettergerüste. Das macht Spaß.“

Morlynn: „Für den neuen, aufregenden Lebensabschnitt wünsche ich den Löwen viel Kraft, Mut 
und vor allem ganz viel Spaß…und natürlich eine tolle Schultüte mit allem drin, was ihr euch 
wünscht.“

Lisa: „Ich wünsche Euch einen fröhlichen Start in die Schulzeit, alle Chancen und viele tolle 
Lehrer und Freuden.“

Faras: „Ich wünsche den Löwen, einen fröhlichen und erfolgreichen Start in die Schulzeit, mit 
ganz vielen neuen Freunden.“
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Die Luchse sagen „Tschüs“ 
und wünschen euch viel 

Spaß in der Schule!

Tom, Jonas, Eyosyas, Hermine, Alexander, Carlo, Rion, 
Luis, Malon, Edom und Alex
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Immer in der Nacht zum 1. Dezember 
bekommen alle Wichtel Besuch vom Weihnachtsengel. Er macht das sehr geheimnisvoll, denn noch 
niemand hat ihn gesehen. Jedem Kind bringt er einen Brief. Warum wir wissen, dass es ein Engel ist, der 
die Briefe bringt? Ist doch ganz klar. Er hinterlässt immer eine Feder auf dem Brief und einen kleinen 
Porzellanengel.
Dieser Engel bleibt bei einem Kind am Tag stehen und das Kind bekommt einen Brief. Wir singen dabei: „ 
Englein, Englein du musst wandern, von der einen Hand zur anderen, wandre hin, wandre her, kleinem 
Englein fällt`s nicht schwer!“                                                                                        Kennt ihr sie noch???

2014 2015

2016

2017

2018
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Zum Ausmalen:
Luca hat euch einen Hubschrauber zum Ausmalen gemalt. Es ist Christoph77
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Die Löwen gehen in die Schule? Was?

Da stehen die Füchse Kopf!



Liebe Löwen, wir wünschen euch 

viel Spaß in der Schule! 

Tschüüüüß 
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Sieben Jahre KAWI mit 3 Kindern und nun heißt 
es endgültig: Abschied nehmen.

Viel ist passiert in dieser Zeit: Räume wurden 
umgestaltet, viele tolle

Ausflüge gemacht und schöne Feste gefeiert. 
Was bleibt ist die Erinnerung, auch durch Euer 

liebevoll gestaltetes
Portfolio (das sich unsere älteren Kinder 

regelmäßig anschauen).
Wir sagen von Herzen Danke Euch allen für die 

wunderbare Zeit, Eure Familie
Brüning

Wir sagen Danke. 
Für die unvergesslichen Jahre mit euch. 

Für so viele Erinnerungen. 
Nur die Löwenkinder und ihr könnt euch später

an Gretas „Schwester Marie“ erinnern –
die nie zu sehen war weil sie „einfach lange schläft“, 

wie Greta auf Nachfrage antwortete.
Für die Begleitung auf Gretas Weg groß zu werden. 

Einfach - Danke. 
———-

Viele sonnige Grüße 
Die Beckers

Von Familie Schmidt:
Unsere Kinder machen sich bereit

jedes Alter hat seine Zeit.
Die meiste Zeit wurde viel gelacht

und vor allem viele Geschichten mit nach Haus` gebracht.
Caddy und Wackelbus brachten Strahlen ins Gesicht

gutes Wetter war dabei nicht immer Pflicht.
Turnhalle, Theater- und Forscherraum sind nun passé

persönlich am beeindruckendsten war für mich das Atelier!
Nach kleineren Streitigkeiten wurde sich wieder vertragen

dazu habt ihr Erzieher viel beigetragen.
Der Abschied ist nun nahe und fällt schwer:

den Kindern sehr, aber den Eltern vielleicht noch etwas mehr!

Danke für die schöne Zeit!
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Hallo liebe Löwenerzieherinnen,
wir, die Familie Salim, möchten uns bei Euch für 4 tolle Kitajahre 
bedanken!
Es war schön zu sehen, das Ihr unsere Tochter, Meryem Rana, die Zeit 
gegeben habt, die Sie benötigte um sich zu entfalten und zu öffnen.
Der Austausch mit Euch war uns immer sehr wichtig und hat gut 
geklappt.
Gemeinsam haben wir uns immer im Sinne unserer Tochter Gedanken 
gemacht und Lösungen gesucht.
Wir haben uns in der Kita sehr wohlgefühlt!
Danke, für Euer Engagement, das Ihr uns und unserer Tochter 
entgegegen gebracht habt.
Wir wissen, das ist nicht
selbstverständlich!
Euch allen wünschen wir für Eure Zukunft alles Gute und würden uns 
freuen weiterhin in guten Kontakt mit Euch zu verbleiben - Heidesheim 
ist ja nicht so groß und vielleicht läuft man sich hier und da mal über 
den Weg...:-)
Viele herzliche Grüße
Familie Salim

Liebes Kastanienwichtel-Kita-Team,
Ihr habt uns 8 Jahre lang begleitet. Alle unsere Kinder 
haben die Zeit bei euch als besonders schön in 
Erinnerung. Manchmal verfallen die drei in 
Schwärmereien und die Großen wünschten sich noch 
mal klein zu sein und in den Kindergarten gehen zu 
können. Nun geht diese Zeit für uns leider zu Ende. 
Danke für eure liebevolle Begleitung der Kinder, danke 
für eure Geduld und Klarheit und euer offenes Ohr. 
Unsere Kinder haben wirklich viel bei euch gelernt und 
durften viel bei euch ausprobieren, was zu Hause nicht 
möglich gewesen wäre.
Danke Gabi und Nina, dass ihr Nelli so gut im Blick 
hattet und verstanden habt. Nelli in der Chefgruppe, das 
hat gepasst. Zitat Nelli: Ich mag den Kindergarten so, 
eigentlich will ich im Kindergarten bleiben.
Liebe Sonni, die kleinen Katzen kotzen immer noch bei 
uns, danke dafür ;)
Ihr seid ein tolles, engagiertes Team und wir gehen mit 
zwei weinenden Augen. DANKE!

Die Thedens

• Angie sagt zum 
Abschluss freitags : 

• Hoch die Hände 
Wochenende!

• Jetta wiederholt zu 
Hause: Hose runter 
Wochenende!

• alle rufen 
Hennriette

• die Löwen müssen 
immer viel arbeiten 
(Bastelzeit)

• Gabi ist der Chef. 
Was sie sagt 
machen alle.

• Nina kann ganz laut 
rülpsen, mit 
Absicht.:)

Zitat Jetta:
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Ich erinnere mich noch lebhaft an die 
Anfangszeit. Die Kinder waren über einen gewissen 
Zeitraum eine kleine Gruppe von 6 Kindern. In dieser 
Zeit hatten sie eine intensive Primetime mit Nina und 
Gabi und ihr seit unheimlich zusammengewachsen!
Henry und ich konnten loslassen und in das 
Abenteuer Löwen starten.
In besonderer Erinnerung bleibt mir in dieser Zeit, 
Henry's "Mamahöhle", sein Bett im Schlafraum. Wie 
lieb ihr das gestaltet habt!

Vielen Dank für eure Beziehungsarbeit! Ihr habt es 
geschafft einen tolles Gruppengefüge zu schaffen, 
indem sich Henry sehr wohl fühlt und das stärkt für 
den Neustart in die Schule.

Danke eure Zawadzkis

Liebe Gabi, liebe Nina, liebe Kristina, 

fast 6 Jahre ist es her, als wir mit unserer kleinen Luisa zum ersten 
Mal zu euch ins Kinderhaus kamen. Luisa war gerade 1 Jahr alt 
geworden, hatte Laufen gelernt, konnte kaum sprechen und nun 
ist sie ein Schulkind - selbstbewusst, offen und neugierig. Gut 
vorbereitet für ihren weiteren Weg. Wir danken euch von Herzen, 
wie liebevoll, kreativ und engagiert ihr Alle diesen Weg gestaltet 
habt. Das Kinderhaus war ein 2. Zuhause für Luisa und wir werden 
euch vermissen.
Familie Hahner
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Knirpse verabschieden sich…
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Seifenblasen fliegen wie es ihnen 

gefällt und ihr Löwen startet in eine 

neue Welt!!!

Wir Knirpse verabschieden euch ganz 

herzlich und wünschen euch eine 

wundervolle und spannende Zeit!



Löwen-Abschluss
Ausflug-Übernachtung- Abschied
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Lochmühle

Überraschung- Nachwanderung mit Lagerfeuer- Übernachtung

Zaubershow- Kawitanzalarm- Verabschiedung Kinder-Eltern-Team
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Eigentlich verraten wir Zauberer unsere Tricks nicht.  

Doch, für euch, machen wir mal eine Ausnahme! 

Und so geht’s…
Material: ein farbiges, rechteckiges Papier z.B. im DINA4-Format
Bastelanleitung: Ihr benötigt dazu ein rechteckiges Papier. Schön ist es, wenn ihr ein farbiges Papier 
verwendet. Ihr könnt sie auch schön verzieren.

Faltet das Rechteck in der Mitte zur Hälfte als 
kleineres Rechteck.

Öffnet diesen Faltschritt wieder.

Faltet alle 4 Ecken zur Mittellinie. Beginnt mit der Ecke links 
unten. Danach die Ecke rechts unten (überlappend über die 
zuerst gefaltete Ecke).Dann die Ecke rechts oben.
Zum Schluss die Ecke links oben (überlappend über die 
soeben gefaltete Ecke).

Faltet das Quadrat entlang der Mittellinie zu 
einem Dreieck zusammen.

Steckt die zwei in der Mitte befindlichen Ecken ineinander, 
damit eine Tüte entsteht.

Der Zauberer hält eine Zaubertüte in der Hand.
Er hält sie mit der Öffnung nach oben und steckt z.B. einen Wollfaden oder einen größeren 
Papierschnipsel in die Öffnung.
Er zeigt den darinl iegenden Gegenstand zur Überprüfung den Zuschauern.
Er spricht einen Zauberspruch und dreht dabei die Zaubertüte.
Er öffnet sie wieder und siehe da, der Gegenstand ist weggezaubert!!!



Unser T-shirt Druck für die  
Abschlussfahrt…
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…hier geht´s jetzt weiter für euch!!!

VERÄNDERUNGEN SIND 
AM ANFANG HART

IN DER MITTE CHAOTISCH
UND AM ENDE WUNDERBAR

Robin Sharma

Alles, alles Gute! Es war schön mit euch Löwen!


