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Projekt für drei AltersgruppenAusfl ug nach Sinzheim

Waldprojekt

An einem sonnigen Morgen im Juni sind 
unsere Spatzen, zum Teil mit Mamas oder 
Omas ausgeflogen, um den Mehrgeneratio-
nenspielplatz in Sinzheim zu besuchen.

Voll Freude und Abenteuerlust eroberten sie 
das Wasserspiel, den Sandkasten mit Bag-
ger und Hütte, erlebten einen Höhen- und 
Geschwindigkeitsrausch mit der großen 
Rutsche oder machten für sich ganz span-
nende Entdeckungen beim Beobachten von 
Spinnen oder dem Schattenspiel der eigenen 
Hände.

Doch irgendwann braucht auch der ausdau-
erndste Forscher, Baggerfahrer und Sand-
Eis-Verkäufer eine Mittagspause. Die Küche 
hatte uns mit einem vielseitigen Lunch-Paket 
beglückt, auch die Eltern haben zum großen 
Picknick beigetragen.

Danach ging es gleich wieder an die „Arbeit“ 
oder aber zur wohlverdienten Siesta unter ei-
nem schattigen Baum.

Am frühen Nachmittag, als die Sonne dann 
zu heiß wurde, löste sich die fröhliche Ge-
sellschaft  wieder auf. Es war ein rundum 
schöner und erfüllter Tag.
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Die Spatzen fl iegen aus

Dort angekommen, haben die Kinder die 
Möglichkeit sich handwerklich zu verausga-
ben. Umgestürzte Bäume und herumliegen-
de Äste laden zum fantasievollen Spielen 
ein. Unter anderem konstruieren die Kinder 
kreative Bauwerke aus verschiedenen Na-
turmaterialien. So wird schnell aus ein paar 
alten Ästen und Gras eine Unterkunft  für die 
Tierchen errichtet.

Im Wald vergeht die Zeit wie im Flug, bis es 
wieder heißt „Rücktritt antreten“.
Die Rucksäcke werden aufgespannt und wir 
marschieren los.

Unser Waldprojekt ist in drei Altersgruppen 
eingeteilt. So kann individuell auf das Alter 
abgestimmt, auf jedes Kind und dessen Be-
dürfnisse und Fähigkeiten eingegangen wer-
den. Wir starten gemeinsam um 9.00 Uhr im 
Kindergarten und machen uns auf den Weg, 
den Wald zu erkunden.

Ausgerüstet sind wir mit Rucksäcken, unse-
rem Essen und Trinken und natürlich was es 
für den Wald noch so braucht. Unser erstes 
Ziel ist es, ein schönes Plätzchen für unser 
Frühstück zu fi nden. 

Frisch gestärkt machen wir uns auf den 
Weg zum Bauwagen. Der Weg zum Bauwa-
gen bietet spannende Orte und Wege, um 
Wald und Tiere kennenzulernen. Selbst die 
kleinsten Krabbeltierchen und Insekten 
bleiben durch die neugierigen Kinderaugen 
nicht unentdeckt.
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Termine

20.07.2019 – Sommerfest 

18.07.2019 – Naturcamp

09.08.2019 – Übernachtungsparty

04.10.2019 – Wir haben geschlossen (Brückentag)

gemeinsam mit der Grundschule

mit Frau Musso vom Nationalpark Schwarzwald

Vorschulkinder
Naturgruppe Hasensprung
ab 1. Juli 2019



Für Krippenkinder:

Puste die Wolken!

Vicky Bos 
Vicky Bo Verlag GmbH
ISBN-10: 3944956559
ISBN-13: 978-3944956558

Kleines Monster, komm 
da raus!
 
Tom Flechter
cbj
ISBN-10: 3570175537
ISBN-13: 978-3570175538

Für Kindergartenkinder:

Der Löwe in dir 

Rachel Bright
Magellan
ISBN-10: 978-3734820212

Das große Buch vom 
Mutigsein

Jane Chapman
Loewe
ISBN-10: 3785574983
ISBN-13: 978-3785574980

Was versteckt sich denn da im Gras?!

Schon bei den Grashüpfern im Morgenkreis 
war der Osterhase ein spannendes und auf-
regendes Thema. „Er hoppelt bei uns vorbei 
und versteckt für uns Osternester?“

„Da, schaut mal! Ich glaube ich habe gerade 
den Osterhasen bei uns vorbei springen se-
hen!“ „Wooo?“, rufen die Kinder und rennen 
schnell an die großen Fenster um nach drau-
ßen zu schauen. 

„Wir können uns anziehen, auf den Spiel-
platz gehen und vielleicht entdecken wir 
dort im Gras sein Puschelschwänzchen?“ 
Voller Neugier und Aufregung marschierten 
die kleinen Grashüpfer auf den Spielplatz. 
Doch irgendwie war kein Osterhase auf dem 
Spielplatz zu sehen.

„Ich hab’ was gefunden!“, ruft Karla plötzlich 
in die Gruppe herein. In ihrer Hand hält sie 
ein Osternest, gefüllt mit einem Osterei und 
einem Schokoladenhäschen. Tatsächlich hat 
der Osterhase für uns etwas da gelassen.

Die Entdeckung machte bei den größeren 
Kindern die Runde und die Ostereiersuche 
wurde nun intensiver. Nach und nach kamen 
alle Osternester in den Kinderhänden zum 
Vorschein.

Bis auf das letzte Nest. Da hat sich der Os-
terhase aber ein schweres Versteck überlegt.
Wo er das wohl versteckt hat?

Wir alle haben beim Suchen geholfen, so-
dass jeder stolz sein eigenes Nest in den 
Händen halten konnte. Die Grashüpfer sagen 
laut: „DANKE, Osterhase!“

Sprachförderung

Vor-VorschulkinderGrashüpfer

Ernährung und Sprachentwicklung 

Essen ist toll!!!

Die Kinder trainieren ihre Mundwerkzeuge 
über das Saugen als Säugling und das Kau-
en als Kleinkind von harten Nahrungsmitteln 
(z.B. Äpfel, Möhren, Vollkornbrot) und somit 
auch die Muskeln, welche sie für die Bildung 
von Buchstaben im Mund benötigen. 

Bei der Nahrungsaufnahme sind die gleichen 
Muskeln wie beim Sprechen beteiligt. Des-
halb ist eine adäquate Nahrungsaufnahme 
die Voraussetzung für eine optimale Funkti-
on von Kiefer, Zunge und Lippen.

Ist die Lippenmuskulatur stark, wird der 
„Mundschluss“ eingehalten und dadurch die 
gesunde Nasenatmung erreicht. Die Nasen-
atmung ist deshalb wichtig, da die Luft ange-
wärmt, gereinigt und angefeuchtet wird. 

Was machen wir als Einrichtung?

Wir im Haus des Kindes achten auf eine „har-
te“ Ernährung, das heißt Gemüse auch als 
Rohkost. Wir zeigen durch eigenes Kauen 
und Genießen, wie wichtig uns selbst eine 
gesunde Ernährung ist. Des Weiteren neh-
men wir uns die Zeit gemeinsam mit den Kin-
dern am Tisch zu Essen. 

Wir versuchen die Kinder zu einem gesunden 
Essverhalte zu ermuntern, in dem wir ihnen 
frisches Obst, Rohkost und Vollkornbrot an-
bieten. Die Kinder entscheiden selbst was 
sie essen. 

Besuch bei Tiger, Elefant und Co.

Unser diesjähriger Ausflug mit den Vor-Vor-
schulkindern ging in den Karlsruher Zoo. 
Schon Wochen vor dem Ausflug waren die 
Kinder aufgeregt. Am Bahnsteig herrschte 
große Spannung. Welches Tier sehen wir 
wohl als Erstes?

Trotz schlechter Witterung hatten wir tieri-
schen Spaß mit unseren Erzieherinnen Bi-
anka und Isabell. Da nicht viele Besucher 
an diesem Tag im Zoo waren, hatten wir viel 
Platz um die Tiere zu beobachten und ihnen 
bei ihren Aktivitäten zuzuschauen.

Ein echtes Highlight war das Exotenhaus. 
Hier konnten wir verschiedene Vögel und 
Fischarten kennenlernen. Mutige Kinder 
haben sich auch in die Fledermaushöhle 
gewagt. Lustig war es, als die Fledermäuse 
uns über die Köpfe geflogen sind und wir uns 
schnell ducken mussten.

Nach der Mittagspause hatte auch der Regen 
nachgelassen und wir konnten die Tiere im 
Streichelzoo besuchen. Zum Abschluss un-
seres Ausfluges haben wir die Fütterung der 
Affen in der ersten Reihe mit verfolgt.

Nachdem die Zeit viel zu schnell vorbeige-
gangen war, hatten die Kinder auf der Rück-
fahrt viel zum Reden und Erzählen.

Die Essmuskulatur ist 
genau dieselbe, wie die 

Sprechmuskulatur.


