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Naschen erlaubt – Besuch auf dem Erdbeerhof

Am Freitag, den 02. Februar 2018 dur� en wir 
den Radiosender SWR 3 besuchen. An der 
Pforte wurden wir von Thomas Jung, Chef 
vom SWR3,  in Empfang genommen und dann 
ging es auch schon in das erste Studio.

Hier wartete Anneta Politi aus der Morning 
Show aus uns. Im Raum standen viele Com-
puter und Mikrofone auf einem Tisch und 
egal ob wir einen Hund, ein Huhn,  Despacito 
oder Feuerwerk hören wollten, Anneta drück-
te einen Knopf und es war da.

Wir dur� en dann auch selber die Knöpfe drü-
cken, haben unsere Stimmen aufgenommen 
und abgespielt, was sich seltsam anhörte, 
und die Stimme unserer Erzieherin haben wir 
einfach herausgeschnitten – toll!

Danach ging es dann in das nächste Studio, 
hier wollten wir mit Sounddesigner Benny 
Hien und dem Techniker Christian Steuer 
unser Lied „Tante  aus Marokko“ einsingen. 
Dort, wo schon Stars wie Wincent Weiss und 
Udo Lindenberg gesungen haben, haben wir 
dann, ganz professionell, unser Stück vorge-
tragen und aufgenommen!

Jetzt noch ein Besuch in der Lounge, hier 
werden die Filme für Facebook und Insta-
gram gemacht, und dann ging es wieder nach 
Hause.

Vorher gab es noch ein Foto mit dem Elch und 
einen kleinen Elch zum Mitnehmen. Wenn 
wir jetzt morgens in den Kindergarten fah-
ren, wissen wir woher die Stimmen aus dem 
Radio kommen.
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Elchalarm! 

Schnell waren drei Biskuitböden mit Butter-
creme, Marmelade und Erdbeeren belegt, 
dann noch den Guss darüber-fertig!

Lorenz, nach ungefähr einem Kilo Erdbeeren, 
Flammkuchen und Tortenbodenstückchen: 
„Beate, jetzt habe ich aber echt Hunger!“ 
Also ab ins Café, um mit den Eltern den Erd-
beerkuchen, natürlich mit Sahne zu essen. 
Es war ein toller Nachmittag!

Auch in diesem Jahr haben die Vorschulkin-
der wieder den Landseehof der Familie Reiss 
in Haueneberstein besucht. Dort angekom-
men begrüßte uns Frau Reiss und dann ging 
es auch schon los, Richtung Erdbeertunnel. 

Hier also wachsen die Erdbeeren, aber nicht 
auf der Erde, sondern in lu� iger Höhe, in Blu-
menkästen, in Granulat aus Kokosnüssen, das 
macht die Erdbeeren süß. Woran erkennt man 
jetzt, dass die Erdbeere süß ist? An den Haa-
ren (Blütenansatz), die müssen hochstehen.

Jedes Kind bekam ein Schälchen und fröhlich 
� ngen alle an zu pflücken, eine Erdbeere in 
das Schälchen, fünf in den Bauch. „Oh“, mein-
te Celine „schau mal, mein Schälchen ist leer, 
wo sind denn die ganzen Erdbeeren hin?“

Jetzt ging es in die Küche. Für die Eltern woll-
ten die Kinder noch einen Erdbeerkuchen 
machen. Es gab dort viel zu sehen und auch 
die Miniflammkuchen von Olaf mussten erst 
einmal probiert werden. 
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Für Krippenkinder:

Wie kleine Tiere 
schlafen gehen

Anne-Kristin ZurBrügge &
Marina Rachner
Oetinger Verlag
ISBN: 978-3-7891-7843-6

Der kleine Käfer sucht 
einen Freund
 
Daniela Prusse
Ravensburger Buchverlag
ISBN-13: 978-3473316779

Für Kindergartenkinder:

Die kleine Hummel Bommel: 
Du bist du!

Britta Sabbag & Maite Kelly
Ars Edition
ISBN-13: 978-3845806372

Der Löwe in dir

Rachel Bright & Jim Field
Magellan
ISBN-13: 978-3734820212

Von der Natur Lernen

Was wächst denn da im Gras?

Ein weiterer Erfahrungsraum für unsere 
Kleinsten ist der Stadtpark. Zu Fuß oder auch 
im Kinderwagen, wird die kleine, große Reise 
angetreten. Kaum ist das Tor des Parks geö� -
net, heißt es losrennen!

Mit kleinen Schritten wird der Stadtpark 
von den Eroberern in Beschlag genommen. 
Überall auf den Wiesen entdecken die Kinder 
gelbe Blumen. Die Butterblumen und der Lö-
wenzahn  haben das Interesse der Kinder ge-
weckt. Schnell wird aus einer Blume, gleich 
ein ganzer Strauß, welcher  natürlich allen 
anderen Kindern präsentiert wird. 

Der Löwenzahn wurde auf dem Holztisch 
ausgebreitet und ausgetauscht. Wie riecht 
denn eigentlich Löwenzahn? Wie fühlen sich 
die Blüten an? Was kommt da für Flüssigkeit 
aus dem Stil heraus? 

Kindergarten

Erfahrungsraum NaturKinderkrippe

Erlebnisort – „Wald“ 

Zusammen mit Frau Musso, unserer Range-
rin vom Nationalpark Schwarzwald, erober-
ten die Kindergartenkinder den nahegelege-
nen Wald.

Mehrmals im Jahr entdecken  und lernen die 
Kinder Pflanzen und Bewohner des Waldes 
kennen. Um diese genauer zu beobachten, 
ging es mit Becherlupen ausgestattet auf 
große Entdeckungstour.

Aber wo verstecken sich eigentlich die kleinen 
Waldbewohner? Nun ging es erst einmal auf 
die Suche. Frau Musso hat den kleinen For-
schern ihre Tipps mit auf den Weg gegeben. 

Steine wurden angehoben, die Löcher in den 
Baumstämmen wurden sehr genau unter-
sucht und das Moos wurde durchforstet.

Hier und da blitzte eine Assel hervor, aber die-
se einzufangen stellte sich als Hürde heraus, 
da sie sofort unter der nächsten Holzschicht 
verschwand. Mit viel Geduld und Feingefühl 
der Kinder haben sich dann doch noch die 
kleinen Krabbeltiere einfangen lassen.

Unter den Steinen und mit etwas langsamerer 
Geschwindigkeit haben es sich dort die Schne-
cken gemütlich gemacht. Auch diese haben 
sich in den Becherlupen wiedergefunden. 

Durch das Laub stolzierte ein kleiner, dicker, 
schwarzer Käfer. „Frau Musso, was ist das 
denn für ein Käfer?“ Die Kinder haben einen 
Mistkäfer entdeckt. Dieser musste natürlich 
sofort eingefangen und genauer unter die 
Lupe genommen werden. Erstaunlich wie die 
Krabbeltiere vergrößert aussehen! Manche 
haben gar keine Beine, die anderen haben 
Fühler am Kopf und andere wiederum haben 
mehr als zwei Beine.

Nachdem die kleinen Bewohner betrachtet, 
erforscht und von den Kindern wieder ausge-
setzt wurden, ging es mit neuem Wissen und 
Tatendrang zurück in die Einrichtung, um von 
dem beeindruckenden Erlebnis zu erzählen. 
Die Kinder freuen sich schon auf den nächs-
ten spannenden Exkurs in den Wald.

Fröhlich und mit Neugier untersuchen die 
„Spatzen“ den Löwenzahn von allen Seiten, 
bevor die Entdeckungstour weiter geht.

„Guck guck“ – Versteckmöglichkeiten oder 
Steine zum Balancieren bleiben auch nicht 
unentdeckt. Als Erinnerung an den aufregen-
den Vormittag hat ein kleiner, bunter Blumen-
strauß seinen Platz im  Gruppenzimmer der 
„Spatzen“ gefunden.


