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Fischmarkt

Gründung 
einer Theater-AG 
Unsere Kinder verkleiden sich gerne, schlüpfen in andere Rollen und lassen ihrer Fanta-
sie freien Lauf. Seit März 2017 treffen sich jeden Donnerstag 10 Kinder mit Sabine und 
Manuela in der Theater-AG. Sehr viele Kinder wollten gerne mitmachen, so haben wir 
das Los entscheiden lassen und je 5 Kinder der Abteilung Kleiner Onkel und Herr Nilsson 
ermittelt.
In unserer 1. Theatergruppe spielen mit: OLE, KARLA, HANNES, FRIDA, LAURA, MARIS, 
MARLENE, JONATHAN, BEN und LARA. Wir finden gemeinsam Themen - das können 
Märchen sein, Bilderbuchgeschichten oder Alltagsgeschichten. Die Kinder bringen ihre 
eigenen Ideen ein, wir basteln Requisiten und Kostüme und proben natürlich das Stück. 

Auch die Art der Aufführung entscheiden die Kin-
der- es kann ein Stabpuppenspiel, ein 
Puppentheaterstück oder eine Theater-
aufführung sein. Nicht das Ergebnis ist 
entscheidend, im Vordergrund stehen 
Teamwork und Spaß.
Bei unserem ersten Treffen ging es zu-
nächst einmal um die Frage: „Was spielen 
wir?“ Jeder hatte schon eine Idee, alle 
wollten ein Märchen spielen- Rapunzel, Die 
7 Geißlein, Rotkäppchen, Elsa. Wir haben 
uns gemeinsam für das Märchen „Die 7 
Geißlein“ entschieden. Die Frage „Wie spie-
len wir?“ beantwortete Marlene: „Wir wollen 
das menschlich spielen, keine Puppen.“ In den 

letzten Wochen haben wir Kostüme gebastelt und geprobt, dabei viel gelacht. Es gab 
viel zu tun. Requisiten mussten her - einiges hatten wir schon in der Kita, anderes, wie 
den Brunnen, haben wir uns ausgedacht. Viele Ideen der Kinder wurden umgesetzt.
Alle Kinder der Hoppetosse waren zu unserer Aufführung herzlich eingeladen...
... und kamen und haben die Schausteller bewundert. Das Theaterstück war ein großer 
Erfolg und wurde von allen bejubelt. Sicher bekommen auch andere Kinder Lust mitzu-
spielen, dann entscheidet wieder das Los über die neue Theatergruppe.
Vielen Dank auch den Eltern. Frau Vitucci hat uns Filzstoffe zur Verfügung gestellt,   
auf ihre Initiative hin haben sich einige Eltern angeboten Kostüme zu nähen.

Sabine Müller und Manuela Rösler

Wer sind die Lions?
Lions Clubs International ist eine weltweite Vereinigung freier Menschen, die in freund-
schaftlicher Verbundenheit bereit sind, sich den gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit 
zu stellen und uneigennützig an ihrer Lösung mitzuwirken. „We Serve“ („Wir dienen“) ist 
ihr Motto. Ob in Kinder- und Jugendprojekten, bei der Unterstützung Sehbehinderter oder 
in Ländern der Dritten Welt – Lions engagieren sich ehrenamtlich für Menschen, die Hilfe 
brauchen. Lions initiieren eigene Projekte oder unterstützen nützliche Projekte von Partner-
organisationen. Neben sozialen Zielen fördern Lions auch kulturelle Projekte und setzen sich 
für Völkerverständigung, Toleranz, Humanität und Bildung ein. 
Schwerpunkte des Engagements sind u.a. 
verschiedene Programme für 
Kinder und Jugendliche sowie 
der weltweite Kampf gegen 
Blindheit. Die Organisation er-
folgt in gemeinnützigen Vereinen 
von ca. 20 bis 40 Mitgliedern. 
Berlin hat inzwischen weit über 30 
solcher Clubs. Und diesmal hat der 
Lions Club uns bedacht. Dafür sagen 
wir herzlich „DANKE SCHÖN“!

Elternberufe
Als mich Conny G. fragte, ob ich den Kindern 
im Rahmen der Projektarbeit meinen Beruf 
vorstellen würde, sagte ich begeistert zu. Ted-
dykrankenhaus und kindgerechtes Kommunizie-
ren zum Thema Krankheit und Gesundung ist ja in 
den letzten 10-15 Jahren auch in der Ärzteschaft - Gott 
sei Dank - stärker ins Bewusstsein getreten. 

Für Kinder ist der Körper eine Einheit. Dass da ein rätselhaftes Zusammenspiel 
von verschiedenen Organsystemen, Organen, Geweben und Zellen permanent 
vonstatten geht, ahnen sie allenfalls, wenn sie merken, dass sie atmen, dass ihr 
Herz schlägt, dass es im Bauch lustig gluckst usw.
Also war es mir wichtig, ausgehend von diesen einfachen Wahrnehmungen, die 
Kinder auf eine kleine Reise mitzunehmen und sie ein wenig in die Magie des 
Körpers einzuführen. Was liegt da näher, als den Herzschlag und das Atmen mit 
dem Stethoskop hörbar zu machen? Und anschließend Bilder vom Innenleben 
des Körpers zu zeigen – vom Herzen, der Lunge, dem Gehirn. Für die Kinder ist 
die Funktion der Organe noch schwer zu verstehen. Dass also das Herz eine Art 
Pumpe für das Blut ist, war für die Kleinen wenig vorstellbar. Noch schwieri-
ger, wie das eigentlich mit der Luft und den Lungen ist. Am einfachsten war 
es für die Kinder, die Funktion des Gehirns zu verstehen: wie ein Computer. 
Das hatten sie sich bei meinem Nachfragen am Ende fast alle begeistert ge-
merkt (Dass das Gehirn weit mehr ist als ein Computer, versteht sich).

Letztlich haben wir noch ein bisschen „praktische Medizin“ betrieben und Pflaster und 
Verbände angelegt und gemeinsam überlegt, warum das bei Verletzungen sinnvoll ist. 
Und wir haben einen großen Stoffteddy (oder war’s ein Hund?), der starke Bauchschmer-
zen hatte, in einen ganz tiefen Schlaf versetzt und dann ohne Schmerzen operiert. Mir 
war es wichtig zu zeigen, dass das heute etwas Normales ist, wovor man keine Angst 
haben muss. Und dass das alles unheimlich interessant ist.

Kay Schwarzer

Das kindliche Spiel
„Das Spiel ist die Arbeit des Kindes.“ (M.Montessori)

„Die spielen ja nur!“ Diese abwertende Äußerung im Hinblick auf kindliches Tun, hört man 
im Kita-Alltag gar nicht so selten. Oft steht sie als abfällige Bewertung der pädagogi-
schen Arbeit. Prof. Dr. Frank Zimpel schreibt in seinem Buch „Spielen macht schlau!“, dass 
Kinder bis zu ihrem sechsten Lebensjahr schätzungsweise 15.000 Stunden (7 Stunden/
Tag) spielen. Das Spielen ist für die Kinder Grundlage jedes Lernprozesses und sollte 
daher wertgeschätzt werden. Sie erkunden spielerisch die Welt, finden schrittweise, 
durch Versuch und Irrtum heraus, wie etwas funktioniert und was sich auf welche Weise 
entdecken und gestalten lässt. Die Intensität, die Wichtigkeit und der Bezug zur realen 
Welt entscheiden darüber, was im Gehirn als Erfahrung und Erkenntnis verankert bzw. 
gespeichert wird. Zum Beispiel: Stoffe, Formen, Farben, die Elemente der Natur, physika-
lische Gesetze (Schwerkraft); den eigenen Körper, die Gefühle und mentale Fähigkeiten 
kennenlernen; eigene Talente und Begabungen entdecken. Das alles machen Kinder im 
Spiel, absichtslos, zweckfrei und unbewusst, aus intrinsischer Motivation heraus. Sie 
spielen nicht, um Nützliches zu tun, nicht um Teamgeist auszuprägen und nicht um ihren 
Eltern zu gefallen. Sie folgen dabei keinem Vorsatz. Kinder spielen, um zu spielen. 
Das Spiel ist auch Ausdrucksform. Dabei setzt sich das Kind, mit seiner Umwelt ausein-
ander, lernt mit seinen Gefühlen, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen, erlebt Gemein-

samkeit und Unterschiede, lernt die eigenen Stärken und Schwächen 
sowie die der Anderen kennen. All das sind wichtige und not-

wendige Lernschritte. 

Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit, die Spielorte, ihre Spielpartner und das 
Material selbstständig zu wählen und können sich frei entfalten. Es führt zur Ausbil-
dung von Kreativität, Konzentration, Spontanität, Geschicklichkeit, Fantasie, Ordnung,      
Impulskontrolle, Sprachkompetenz, Kompromissbereitschaft und Konfliktbewältigung.       
Die Aufgabe von uns Pädagogen und Ihre als Eltern sollte darin 
liegen, den Kindern die Möglichkeiten und den Freiraum zum 
Spielen zu schaffen. Sehen Sie sich als Vorbild, Ermutiger, 
Impulsgeber und Unterstützer. Doch seien Sie sehr be-
hutsam. Kinder hören sofort auf zu spielen, wenn man 
sie zu Objekten unserer Belehrungen, Anleitungen, 
Vorgaben, Erwartungen oder gar Erziehungs- und Bil-
dungsmaßnahmen macht. Sie verlieren dann ihre Lust 
selbst zu denken und zu handeln und warten darauf, von 
außen angeleitet zu werden. Vertrauen Sie Ihren Kindern. 
Diese haben ein sicheres Gespür dafür, welche Art des Spiels 
zu ihrer jeweiligen Lebens- und Entwicklungsphase passt. Jede 
dieser Spielphasen bereitet die nächste ganz unbewusst vor. 
Einige Eltern neigen dazu, Ihre Kinder auf jede erdenkliche Art zu fördern (Frühenglisch, 
Kinderyoga, Musikunterricht, usw.). Prof. Dr. Zimpel sieht diese „Förderitis“ als grobes 
Missverständnis. Diese Kinder haben für das ziellose, selbstvergessene freie Spiel keine 
Zeit mehr und können so ihre angelegten Potenziale schlecht oder gar nicht entfalten. 
Wer seinem Kind Gutes tun möchte, sollte es einfach spielen und sich zum Mitspielen 
hinreißen lassen. Das gelingt manchen Großeltern oft sogar besser, da diese nicht für 
den Lebensunterhalt aufkommen müssen und keine Erziehungs- und Förderprogramme 
perfektionieren wollen. Seien Sie mutig. Lassen Sie Ihr Kind spielen. 
Denn: „Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden. Sie werden alt, weil sie 
aufhören zu spielen.“ (Oliver Wendell Holmes)

Melanie Aust

Zukunftsmusiker –   
Singende Kindergärten 

Warum ist das Singen für Kinder so wichtig?
Singen und Bewegen macht Freude. Es stärkt das Gemeinschaftsgefühl und das Selbstver-
trauen. Singen schult das Gehör, erhöht die Körperspannung und die Konzentration und för-
dert darüber hinaus Sprache und Artikulationsvermögen. Musizieren weckt Neugier, schenkt 
Lebensfreude, fördert Kreativität und Wahrnehmung. Das Projekt „singende Kindergärten“ 
möchte ErzieherInnen dazu ermutigen, ihre Sing- und Bewegungsfreude wieder 
neu zu entdecken und diese mit den Kindern zu erleben. Deshalb haben sich 
Conny Gille und Patricia Klatt dazu entschieden, an diesem Projekt teil-
zunehmen. Gesponsert wird das Ganze vom dm-Drogeriemarkt. Diese 
haben sich das Ziel gesetzt, einen Beitrag zur musisch-kulturellen 
Bildung in unserer Gesellschaft zu leisten. Dafür rief ‚dm‘ in Zusam-
menarbeit mit erfahrenen MusikpädagogInnen im März 2006 die 
Initiative „Zukunftsmusiker“ ins Leben.

 Das ganze Projekt dauert ca. ein halbes Jahr, in dem Conny und Patricia an einem 3-tägigen 
Ganztagsworkshop teilnehmen, sich verschiedenste Kitaeinrichtungen anschauen, um vor 
Ort mit den Kindern zu musizieren, einen Teamworkshop mit den Kollegen der Hoppetosse 
durchführen sowie mit ihren eigenen Gruppen und Abteilungen verschiedenste Singspiele 
ausprobieren werden. Weiterhin erhalten wir eine Patenschaft zu einer dm-Filiale. 
Was ist bisher passiert? 
Wir erleben und entwickeln unterschiedlichste Singspiele. Wir üben Verse hinführend zu 
Liedern ein, wir singen und bewegen uns und versuchen, Rituale in den Kita-Alltag einflie-
ßen zu lassen. Wir improvisieren eigene Texte und Melodien. 

Auf dass wir singend und fröhlich durch die Kita ziehen und Familien dazu ermutigen, 
wieder viel mehr im Alltag mit ihren Kindern zu singen! Dafür gibt es auch 

für jedes Kind wunderbare Liederhefte, die wir in die Garderobenfächer 
legen und auf diesem Wege alle Eltern bitten, diese mit nach Hause 

zu nehmen, wertzuschätzen und zu benutzen - gemeinsames 
Singen, kann den Alltag durchbrechen, erleichtern, bereichern... 

Patricia Klatt

Kindermund
J  „Kennt ihr die Berufe eurer Eltern?” 
 „Ja, die kenne ich. Mein Papa ist Anwalt und meine Mutter bezahlt die Miete.”J  Theraesa erzählt Conny, dass sie bald zum Ballett geht. Dominic hört zu und sagt:  „Du Conny, Frauenspagat ist für Männer sehr gefährlich. Das tut ihnen an den  Schenkeln doll weh!” 
J Dominic zu Conny: „Weißt Du, was Schlange auf Polnisch heißt?  „Nein. Kannst Du es mir sagen?“ Dominic überlegt. „Auf jeden Fall ist es so  eine Art von Regenwurm!“ (dżdżownica)
J Gespräch über das Wachsen
 Conny: „Stell dir vor, die Nase und die Ohren wachsen bis zu ihrem Tod immer weiter.“  Frederik nach einer kurzen Denkpause: „Ach, dann hat Pinocchio gar nicht gelogen.  Der ist nur älter geworden.“
J Alma schaut aus dem Fenster: „Es sieht ja ganz schön verwölkt aus.“J Wie die Kartoffel in die Soße kommt
 Katinka: „Ich tunke die Kartoffel in die Soße.”
 Theraesa: „Tunken gibts nicht, nur Tinken.”
 Dominic: „Nein, richtig heißt es Ditschen:”
J „Arnold, wie heißt denn der kleine Bruder von Josepha?“ Arnold überlegt und fragt   nach. „Mama, wie heißt gerade der Monat?“ „April“, antwortet die Mutter.   „Na dann heißt er April.“ „Nein“, antwortet Josepha. „Mein Bruder heißt August.“J Paulina wird von der Mutti abgeholt. Sie strampelt mit den Beinen und sagt:  „Warst du überhaupt schon arbeiten?“
J „In meinem Buch bei Prinzessin Lissi ist ein Faultier.“, stellt Lisa fest. Sabine fragt:  „Was macht ein Faultier?“ Lisa antwortet: „Es fault.“
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MatrosenLeichtmatrosen
Unsere Kitafahrt

Eine tolle Reise ins Abenteuerland
Voller Vorfreude und klitzekleiner Schmetterlinge im Bauch haben wir diesen Augenblick 
schon lange Zeit herbeigesehnt. Unser Busfahrer Christian steht mit seinem 12 Meter 
langen Bus vor der Tür und heißt alle Reisenden herzlich willkommen. Endlich dürfen wir 
einsteigen! Endlich beginnt unsere Abenteuerreise ins Feriendorf El Dorado!
Nach einer spannenden Fahrt über Autobahnen und Landstraßen erreichen wir unser Ziel. 
Vor uns eine völlig fremde Umgebung mit neuen Eindrücken. Hier gibt es einen See, einen 
Badestrand, Spielplätze, einen Wald, zahlreiche unbekannte Häuser und Gesichter und 
unser neues Zuhause für die nun folgenden Tage: unser Dachsbau. In Terrakotta gehüllt, 
zeigt er seine vielen Erkundungsnischen erst beim Öffnen der Tür. Riesige Kellerräume, 
ein Erdgeschoss und eine erste Etage gehören zu unserem Besitzstand. Einfach toll. Das 
Schlafdomizil jedes Einzelnen steht nach kurzem Feilschen fest. Gut so, denn die ersten 
Mägen knurren bereits und freuen sich auf die Leibspeise der Hoppetossejungmatrosen: 
Nudeln mit Tomatensoße. Nach dieser wohltuenden Stärkung werden die beiden großen 
Spielplätze erforscht. Voller Tatendrang geht es voran. Das große Spielschiff dient den 
Piraten, Wikingern und Eroberern unter uns, wo hingegen der andere Spielplatz zum 
Klettern und Ausbalancieren des eigenen Körpers einlädt. Was beide miteinander teilen 
ist der Zugang zum Badestrand, den wir auch schnell entdeckt haben. Bei Sonnenschein 
und Temperaturen um die 28 Grad Celsius können wir gar nicht anders, als ins kühle Nass 
zu springen. Sandburgenbau, Fisch- und Müllfang mit Kescher und Fuß- und Wasserball 
lassen die Zeit so schnell vergehen, dass sich der erste Tag bereits dem Ende neigt. Wir 
schlüpfen in unsere selbstbemalten Kitafahrt-T-Shirts, schlemmen vom allabendlichen 
Buffet und werden von unserem Dachsbau willkommen geheißen. Das war ein erlebnis-
reicher und vergnüglicher Tag mit viel Potential zur Wiederholung.
Aber: Soll es das heute denn schon gewesen sein? Wir sagen NEIN!
Herzlich willkommen zur „Knicklichter-Taschenlampen-Kuscheltier-Schlafanzugparty“ 
im sogenannten „Wolkentraum-Sofaraum“ des Kellers. Hier kann man buchstäblich 
durch die Lüfte fliegen und dem Discotanz der 80er und 90er Jahre frönen. Mit balle-
rina-ähnlichen Pirouetten und 
Pliés und den imponierenden 
Moves des Break Dances zeigen 
wir unser Können. Ein voller  
Erfolg für Groß und Klein... 
Die Augen fallen zu; 
der erste Tag ist vorbei.

Getreu dem Motto „Der frühe Vogel 
fängt den Wurm“ wachen die ers-
ten von uns gegen 5.45 Uhr auf. 
Wir widmen uns der Morgenhy-
giene und verstecken die ersten 
tiefen Augenränder hinter einem 
breiten Grinsen. Das vielseitige 
Frühstücksangebot gibt uns Energie 
für den Tag. Wir gehen schwimmen, 
legen uns zum Panieren in den Sand, wan-
dern im Wald umher, besuchen ein Nachbar-
dorf, spielen mit Schulkindern Karten, beschützen 
den Spielplatz vor anderen Eroberern, errennen das Fußballfeld und machen Wikinger-
schach bekannt. Besonders interessant sind die mannigfaltigen Entdeckungen unserer-
seits: In den deutschen Gewässern tummeln sich Riesenschlangen, Haie, verschiedene 
Arten von Quallen, Zitteraale und zahlreiche Fische, die aussehen wie Steine und Erde 
vom Grund des Sees. Aber Forscherfreunde aufgepasst: Wem es hier an Fantasie man-
gelt, der ist für diese Expedition ungeeignet. Das war alles in allem ein rundum gelun-
gener Vormittag, der mit einem leckeren Eis am Strand ausklingt. Den Nachmittag und 
frühen Abend verbringen wir im Garten des Dachsbaus. Die Bänke und Tische werden für 
Gesellschaftsspiele und das kreative Tun genutzt. Die große Wäscheleine, die vom Haus 
bis hin zum Baum gespannt wurde, dient als Netz für diverse Wurf- und Fangspiele mit 
dem Ball. Am Abend entzünden wir einen Grill und lassen Würstchen und Brot goldbraun 
in der untergehenden Sonne glitzern. Marshmallows an Spießen dienen uns als leckerer 
Nachtisch. Eine Paula-Geschichte und eine Geschichte von einem kleinen großzügigen 
Parkwächter vollenden den Tag. Wir sind müde und gehen schlafen.
Am nächsten Tag wartet nach einer Waldwanderung schon der Bus für die Rückfahrt auf 
uns. Wir steigen ein...

Als wir wieder wach werden, stellen wir uns die Frage: War das alles nur ein Traum? Nein, 
es war kein Traum, sondern eine tolle Reise ins Abenteuerland. 

Christin Müller

Physik in der Krippe? 
Das können die doch gar nicht!

Kennen Sie den DDR-Kinderbuchklassiker „Zilli, Billi und Willi“? 
Beim genaueren Hinschauen entdecken wir, dass diese Ge-
schichte voller physikalischer Wunder steckt.
Ein kurzer Dialog: Heike zu Marie: „Ich würde den Kindern gern 
die Geschichte von Zilli, Billi und Willi vorlesen.“ Die Reaktion von 
Marie ist nicht gerade entzückt: „Ach nee, nicht schon wieder 
diese alte Geschichte. Können wir nicht mal etwas Neues vorlesen?“ 
Darauf antwortet Heike prompt: „Aber Marie, schau mal. In dieser 
Geschichte stecken wahnsinnig interessante Lernbereiche, welche 
ich den Kindern gern vermitteln würde. Erstens geht es in dieser Ge-
schichte um das Thema Freundschaft. Die drei kleinen Schweinchen 
helfen sich untereinander, wo sie nur können. Stell dir mal vor:   
Der böse Wolf zerstört die Häuser von Zilli und Billi. Aber der Willi ist so ein toller Freund 
und lässt Zilli und Billi einfach so bei sich wohnen. Würdest du deine Freunde oder andere 
Menschen einfach so bei dir aufnehmen und wohnen lassen? Und dann steckt in dieser 
Geschichte noch die pure Physik!“ Marie beginnt nachzudenken. Stimmt, Heike hat recht! 
Erst einmal lernen die Kinder verschiedene Materialien wie Stroh, Holz und Stein kennen. 
Indem sie die Möglichkeiten haben, das Stroh, das Holz und einen schweren Ziegelstein 
anzufassen und das Gewicht zu spüren, bekommen sie ein erstes Verständnis dafür, wie 
die Beschaffenheit dieser Materialien ist. Die Kinder stellen fest, dass das Stroh leicht ist 
und schnell kaputt geht. Das Holz ist schon etwas schwerer und zerbricht nur mit dem 

Einsatz von Kraft. Und der große Ziegelstein ist sehr schwer und ist einfach nicht kaputt 
zu bekommen. In unserer Geschichte bauen sich die drei Schweinchen jeweils ein Haus 

aus den einzelnen Materialien. Zilli baut sich ein Haus aus Stroh, welches 
der böse Wolf mit leichtem Pusten zerstört. Billi baut sich ein Haus aus 
Holz. Auch dieses bekommt der Wolf mit ein bisschen kräftigerem Pus-
ten kaputt. Aber das Haus von Willi, welches aus Stein ist, bekommt der 
Wolf einfach nicht zerstört. Die großen Augen der Kinder signalisierten 
Erstaunen. Es wurden Scherze gemacht und auch ernsthaft spekuliert. 
Auf die Frage, ob der Wolf das Steinhaus kaputt pusten kann, gab es 
unterschiedlichste Vermutungen. Ein Teil der Kinder dachte, dass der 
Wolf so stark pusten kann, dass das Steinhaus auseinanderfällt. Der 
andere Teil hat geahnt, dass es vollständig erhalten bleibt. 
Schon im Kleinstkindalter können wir mit den Kindern erste phy-
sikalische Experimente durchführen. Mit viel Pusten und anderen 
Windmöglichkeiten wie einem starken Föhn haben wir versucht, die 

einzelnen Materialien zu bewegen. Was für ein Spaß. Für die Kinder ist es faszinierend, 
warum sich ein Material wie Stroh so leicht mit Wind bewegen lässt, der Ziegelstein aber 
nicht. Die Schlussfolgerung von Marie: „Heike, es ist unglaublich, wie fasziniert die Kinder 
von der Geschichte und dem Experiment sind.“ 
Tatsächlich können schon so kleine Kinder erste physikalische Gegebenheiten verste-
hen. Die Kinder sind von Natur aus neugierig. Wir Erwachsenen müssen den Kindern nur  
Zutrauen schenken und sie fordern und fördern.
Die Entwicklung des Lernens im Kindesalter ist doch wirklich ein Wunder der Natur!

Heike Kraft und Marie Monsees

Ein Projekt entsteht 
Frühjahr/Sommer 2016:      Die Kinder unterhalten sich. Ein Kind erzählt, dass seine Mama 
zu Hause arbeitet. Sie ist Wissenschaftlerin und schreibt an einem Buch. Unsere Neu-
gierde ist geweckt. Ob die anderen Kinder auch erzählen können, was ihre Eltern arbeiten?  
Gespräche und Spielinhalte der Kinder greifen die Thematik der Berufe auf alle Fälle 
immer wieder auf. Bei den Jüngsten steht das Buch „Leo Lausemaus - Mama geht arbei-
ten“ hoch im Kurs. Wir sehen, dass es viele unterschiedliche Berufe gibt und unterhalten 
uns darüber. Vom Feuerwehrmann über den Astronauten bis hin zur Prinzessin sind bei 
den Kindern alle Berufswünsche vertreten...

Spätsommer 2016:     In unserer Abteilungsbesprechung, 
wo Kitafeste, Raumgestaltung, Projekte und Wichtiges 
der einzelnen Gruppe besprochen wird, beschließen wir: 
„Lasst uns das Interesse der Kinder aufgreifen 
und ein Projekt zum Thema Berufe durchführen!“ 
Alle haben sofort Lust darauf. Dann kommen die Fragen: 
*Welche Berufe wollen wir bearbeiten? Es sollte ja schon, 
die Lebensrealität der Kinder widerspiegeln. *Wie können 
wir so ein Projekt durchführen? *Wie können wir die Eltern 
mit einbeziehen? *Können wir damit das Interesse aller Kin-
der wecken? Schnell sind viele Ideen zusammengetragen. 
Wir wollen die Berufe der Eltern kennenlernen, also gibt 
es einen Aushang. Die Eltern werden gefragt, welche Be-
rufe es bei uns in der Abteilung Herr Nilsson gibt. Wir sind 
erstaunt: Architekt, Buchhalter, Baumpfleger, Apotheker, 
Krankenpfleger, Lehrer, um nur einige zu nennen. Viele in-
teressante Tätigkeiten, über die wir mehr erfahren wollen. 
Nur wie können wir daraus ein Projekt für Alle machen?
Am 6. September 2016 findet der Elternabend für die ganze 
Abteilung statt. Die Eltern sind zahlreich erschienen und 
Conny erzählt von den neuen Projektideen. Sie erläutert, 
über welche Berufe es in diesem Projekt gehen sollte. Es 
gab nur ein Problem, die Pädagogen haben viel Wissen über 

ihren eigenen Beruf. Zu den Berufen der Eltern könnten sie natürlich etwas sagen, aber 
sie sind eben keine Experten für jene Berufe. Daher entstand die Idee, dass die Eltern 
eine Seite gestalten, auf der sie ihre Arbeit vorstellen. Sie könnten zeigen, wie es auf ihrer 
Arbeitsstelle aussieht und kreativ werden. Besuche zur jeweiligen Arbeitsstelle wären 
eine gelungene Abwechslung. Ebenso sind weitere Ideen und neue Impulse von den 
Eltern geschätzt. Wir sind gespannt.

Im Laufe des Herbstes kommen immer mehr toll ge-
staltete Seiten der Eltern bei uns an. Wir beschließen, 
diese Seiten zu kopieren und in einem Buch zusam-
menzufassen - ein einzigartiges Berufebuch. Einige 
Eltern bringen uns Materialien zu ihrem Beruf mit  
(Rezepte, Tiegelchen und Töpfchen aus der Apotheke, 
eine Tafel mit Kreide, etc.).
Herbst 2016 bis ... Unser Projekt startet. 
Wir fragen noch einmal alle Kinder, ob sie Lust auf ein solches 
Projekt haben. Sie sagen sofort ja. Anschließend gibt es erst einmal ein 
kleines Brainstorming. Was sind Berufe überhaupt? Wofür benötigt man einen Beruf? Die 
Kinder haben schöne Ideen und Gedanken: „Arbeiten muss man, um Geld zu bekommen.“ 
„Und Geld brauch man, um die Miete zu bezahlen“. Ui... nur auf die Frage, ob Arbeiten Spaß 
macht, antworten fast alle einheitlich mit „Nein!“.
Jeden Tag treffen wir uns nun im Morgenkreis und ein bis zwei Kinder sind an der Reihe, 
den Beruf ihrer Eltern vorzustellen. Wenn sie einmal keine genaue Vorstellung haben, 
ist es gar nicht so schlimm. Die liebevoll gestalteten Seiten der Eltern helfen. Sie zeigen, 
wo sie arbeiten und mit welchen Materialien. Und Conny liest den Text, wenn etwas auf 
der Seite steht, vor. Dadurch lernen wir die genaue Berufsbezeichnung und viele weitere 
spannende Details kennen.
Es gibt eine Woche in der nur medizinische Berufe besprochen werden. Dafür haben 
wir extra „Wer will fleißige Handwerker sehn“ umgedichtet. Highlight in dieser Woche 
ist, dass der Papa von Lara, ein Arzt, zu uns in die Kita kommt und mit den Kindern 
gemeinsam seinen Beruf bespricht und alle Fragen der Kinder beantwortet. Sie können 
ein Pflaster aufkleben, mit dem Otoskop ins Ohr schauen und mit dem Stethoskop den 
Herzschlag hören. Der arme Stoffhund muss sogar am Bauch operiert und anschließend 
„fachmännisch“ genäht werden.
Sehr praktisch ist, dass wir während dieses Projektes unsere Interne Evaluation zum 
Thema Projekte hatten. So machen wir uns noch einmal mehr bewusst, dass ein Projekt 
vor allem von den Kindern und ihrem Zutun lebt. Jeder lernt am besten, wenn das eigene 
Interesse geweckt ist. Wir möchten die Kinder im weiteren Verlauf noch mehr ermutigen, 
eigene Ideen mit einzubringen.
Als die Architekten und Stadtforscher behandelt werden, haben die Kinder die Idee, 
eigene Stadtpläne zu entwerfen. Unterschiedlichste Pläne entstehen. Diese werden la-
miniert und verstärkt in der Bauecke genutzt, um mit den Häusern, Bäumen und Zäunen 
eine eigene kleine Stadt zu bauen. Wir nennen sie Herr-Nilsson-Stadt im Hoppetosseland. 
Wir sind noch lange nicht fertig mit dem Projekt und freuen uns schon auf die weitere 
Auseinandersetzung mit dem Thema Berufe. Die Zusammenarbeit mit den Eltern sowie 
die schönen Ideen und das rege Interesse der Kinder waren das Fundament für dieses 
Projekt. Nur so konnte es soooo groß werden.

Conny Gille

Teddybärkrankenhaus der Charité
Mit großer Vorfreude und mit unserem kranken Kuschelfreund im Gepäck machten wir 
uns mit der S- und U-Bahn auf den Weg ins Teddybärkrankenhaus.
Zu Beginn musste sich jede/r Kuscheltier-Mama und -Papa bei der Anmeldung anstellen. 
Zwei Ärztinnen (Medizinstudenten) erfragten die Namen von uns und unseren kleinen 
Patienten und fertigten einen Teddyklinikpass an. Mit dem Teddyklinikpass in der Hand 
ging es in die Praxis.
Jede „Mama“ und jeder „Papa“ wurde von einem Arzt/ einer Ärztin abgeholt und an 
einen Behandlungstisch gebracht. Nach einer ausführlichen Anamnese wurden die klei-
nen Kuscheltier-Patienten gemessen, gewogen, die Augen und Ohren mit einer kleinen 
Lampe untersucht und mittels Stethoskop das Herzchen abgehört. Schnell standen die 
einzelnen Diagnosen fest.
Für einige ging es gleich in den OP. Andere kleine Patienten 
wurden mit einem Pflaster versorgt oder im Falle von Kno-
chenbrüchen geröntgt. Auf einem großen Bildschirm konnte 
das Röntgenbild fachmännisch angesehen werden.
Nun war es an der Zeit, dass die „Mamas“ und „Papas“ den 
Gips bei ihren Kuschelfreunden selbst anlegen.
Am Ende gaben uns die Ärzte viele wichtige Tipps, wie unsere 
kleinen Patienten schnell wieder auf die Pfoten kommen.
Im Anschluss an die Behandlung konnten wir uns weiteres 
medizinisches Wissen aneignen, welches mit lustigen Stem-
peln in unserem Pass belohnt wurde.

Der Kariestunnel: Eine Zauberzahnpasta brachte unsere Zähne und Zungen im Kariestun-
nel wie Sterne am Himmel zum Leuchten. Aber Vorsicht: Kroko wollte uns damit zeigen, 
welche Zähne gründlicher geputzt werden müssen.

Teddy Oskar: Oskar war ein ganz besonderer Teddy. Wie von Zauberhand konnte Josepha 
seinen Bauch öffnen. Gespannt lernten wir die einzelnen Organe kennen und durften 
sogar seinen 10 Meter langen Darm in den Händen halten.

Pflasterklebestation: Kann ein Pflaster auf nasser oder eingecremter Haut fest kleben??? 
Auf diese und noch mehr Fragen bekamen wir Antworten.

Egon: Egon zeigte uns, aus welchen einzelnen Knochen unser Körper besteht. Huch, er 
konnte sogar seinen Kopf abnehmen.

Zu Besuch in der Apotheke: Hier gab es für die klei-
nen Patienten Traubenzucker und für die „Mamas“ 
und „Papas“ Tapferkeitsurkunden.

Es war ein ganz toller Ausflug, der uns lange in 
Erinnerung bleiben wird!!!

Cathleen Richter, Mama von Julian
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