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In den ersten sechs Lebensjahren werden Grundlagen für das lebenslange Lernen gelegt. 
Es sind die lernintensivsten, entwicklungsreichsten und bildsamsten Jahre im Leben 
eines Menschen, denn in dieser Zeit sind die Formbarkeit und die Veränderbarkeit des 
Gehirns am größten. 
Dazu gehört auch der Erwerb mathematischer Fähigkeiten und Fertigkeiten - ein 
Entwicklungsprozess, der lange vor dem Mathematikunterricht in der Schule beginnt 
(Barth, 2003). Mathematische Lernprozesse im Kindergartenalter legen entscheidende 
Grundlagen für schulische Lernprozesse und die Bedeutsamkeit früher mathematischer 
Bildung für den mathematischen Schulerfolg wird mittlerweile von vielen empirischen 
Studien (Weinert & Helmke, 1997 Krajewski, 2003; Weisshaupt, Peucker & Wirtz, 2006) 
belegt. Denn genau wie das Lesen und Schreiben gehören auch das Rechnen und der 
Umgang mit Zahlen, Mengen, Formen und Größen zu den grundlegenden Kulturtech-
niken. 

Mathematik in der Kita bedeutet jedoch nicht, Kindern schon vor der Schule die Zahlen 
und das Rechnen beizubringen. In der frühen mathematischen Bildung geht es vor 
allem um den Erwerb mathematischer Basiskompetenzen, die es den Kindern ermögli-
chen, Mathematik in ihrer Welt zu entdecken und ihr mathematisches Denken zu be-
gleiten und weiterzuentwickeln. Mathematik an sich ist breit gefächert. Hier gehören 
nicht nur Zahlen, Mengen, das Zählen und das Rechnen dazu, sondern auch solche 
Bereiche wie Raum und Form, Wahrscheinlichkeit und Zufall. Demzufolge schließt das 
mathematische Denken folgende Entwicklungsziele mit ein: Kreativ sein und Probleme 
lösen; Kommunizieren und Argumentieren. 

Im Kitaalltag betreiben unsere Kinder 
im Tagesablauf und im Spiel Math-
ematik auf natürliche Weise: 

•	 beim Aufräumen Spielsachen 
ordnen und sortieren,

•	 beim Wimmelbuch-Betrachten 
Raum-Lage-Beziehungen ver-
wenden (unten, neben…),

•	 beim Spaziergang Formen und 
Verkehrszeichen erkennen,

•	 Naturmaterialien sammeln, 
zählen und sortieren,

•	 im Rollenspiel, wie z.B. „Kaufmannsladen“ Zahlenangaben verwenden,
•	 in Gesellschaftsspielen Würfel und Figuren setzen,
•	 sich beim Versteckspielen im Raum orientieren,
•	 Sand, Wasser, Erbsen… in verschiedene Gefäße umfüllen,
•	 Größenwachstum von Pflanzen (Gemüsebeet etc.) beobachten,
•	 Zahlenreime und -lieder.

Diese praktischen Beispiele zeigen, wie viel Mathematik im Alltag stecken kann. Durch 
Raum- und Materialgestaltung kann der Pädagoge/ die Pädagogin mathematische 
Gelegenheiten unterstützen. Demnach können in den Alltag eingebettete math-
ematische Angebote allen Kindern die Möglichkeiten aufzeigen, mathematische Erfah-
rungen entlang ihrer Interessen zu entdecken (Gasteiger, 2010). Und diese Erfahrungen 
sollten nicht zufällig gemacht werden: „Vielmehr sollten die Alltags- bzw. Spielerfahrun-
gen der Kinder aufgegriffen werden und ein Anknüpfungspunkt bieten, um natürliche 
Lernerfahrungen gezielt weiterzuentwickeln, und den Kindern die Chance geben, ihr 
Wissen zunehmend zu systematisieren“ (Gasteiger & Benz, 2012, S. 108). 
Damit Lernanreize im Alltag geschaffen werden können, sollte der Pädagoge/ die 
Pädagogin in der Lage sein, Mathematik in den alltäglichen Situationen erkennen und 
elementarmathematisches Wissen über die Bedeutung der einzelnen mathematischen 
Inhaltsbereiche anwenden zu können. 
Da Kinder mathematische Kompetenzen nicht ohne soziale Wechselbeziehungen er-
werben können, spielen laut Gasteiger und Benz (2012, S.110) andere Kinder und 
Erwachsene als Lernbegleiter eine wichtige Rolle bei der Konstruktion, Integration 
und Transformation von neuem Wissen und Kompetenzen. Denn gerade durch math-
ematische Lernanreize wird es möglich, Kinder in ko-konstruktive Prozesse einzubinden. 
Damit können nicht nur Lösungen für spezifisch mathematische Probleme veranschauli-
chen werden, sondern auch solche für die ganz allgemeinen Herausforderungen des 
Alltags.  

Melanie Aust

Frühkindliche mathematische Bildung

•	 im Morgenkreis die Kinder zählen,
•	 den Tisch decken,
•	 vor dem gemeinsamen Kochen 

einkaufen gehen und mit Geld 
bezahlen,

•	 beim Kochen und Backen die 
Zutaten abmessen und abwiegen, 

•	morgens das Datum und den 
Wochentag bestimmen,

„Die Mathematik ist das Tor zur Naturwissenschaft, und dieses Tor ist so niedrig und 
klein, dass man nur als kleines Kind hinein gelangen kann.“
         William v. Clifford



Auch in diesem Jahr war es ab März wieder soweit…
Die neuen Leichtmatrosen - die ab August 2018 ihr Kitaleben  bei uns beginnen - entern 
mit ihren Eltern die Hoppetosse!!!
Alle 14 Tage im Wechsel dürfen die ein- und zweijährigen Kinder zur „KRABBELGRUPPE“ 
kommen.
Sinn der Sache ist es, die anderen Kinder, die künftigen Erzieher und die Räumlichkeiten, 
in denen die Eingewöhnung stattfinden wird, kennenzulernen.
In der Zeit von 16 - 17 Uhr ist viel Zeit zum Spielen und Erforschen. Hier entdecken 
wir ein vorsichtiges Beschnuppern die Spielsachen, erste Blickkontakte zwischen den 
Kindern, ein erstes Lächeln für den Erzieher und viele schöne Erinnerungen, die bei 
der Eingewöhnung Vertrauen schenken. Erste Fragen zur Hand-
habung und dem Ablauf der Eingewöhnung können geklärt 
werden und die Eltern erhalten einen Einblick in den Kitaalltag.

Ein erstes Feedback von den Eltern war:

„Klasse, dass es überhaupt dieses Angebot gibt.“
„Super Sache!“
„Wir Eltern lernen uns schon mal untereinander kennen und 
können uns austauschen.“
„Es gibt Zeit für Fragen und Gespräche.“     
…und auch die Geschwisterkinder werden mit einbezogen 
und dürfen mal mit zur Krabbelgruppe kommen.

„Hier darf ich also spielen? Hier kann ich mich sicher 
und willkommen fühlen, meine Eltern sind ja noch 
in der Nähe. Und ich bin so neugierig, was es hier 
alles zu entdecken gibt. Ich erkunde einfach mal den 
Raum und schau mich selber um.“
Ob es so in den Köpfen der neuen kleinen Leicht-
matrosen zugeht??? Wir wissen es nicht, aber von 
Mal zu Mal gefällt es den Kindern und Eltern immer 
besser. Es wird gerutscht, geschaukelt, geklettert und 
alles erkundet. Im Nu ist die Stunde vorbei. 

Zum Abschluss singen un-
sere Erzieher und auch die Eltern immer ein Lied: „1, 2, 3, das 
Spielen ist vorbei. Alle Kinder groß und klein räumen jetzt das 
Spielzeug ein.“ Das heißt, es ist leider Zeit zum Abschied ne-
hmen und Nachhause gehen und manchmal gibt es auch die 
eine oder andere Träne. Denn es gefällt uns doch recht gut in 
der Hoppetosse und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
Nicht mehr lange, dann dürfen wir jeden Tag in die Kita kom-
men, die Welt entdecken und ganz lange spielen.

Andrea Henning

Leichtmatrosen

Unser „neuer“ Kitagarten
In den zwei Fortbildungstagen im 
Februar 2018 kamen wir zu dem 
Ergebnis, dass wir unsere Kinder 
mehr in die Gestaltung unseres Gar-
tens einbeziehen. Wir wollten sie mit 
ins Boot holen, wie es so schön heißt. 

Ausschlaggebend war ein Gespräch 
zwischen Ole und mir im letzten 
Sommer. Ich erinnerte mich, dass 
wir am letzten Kita-Tag zusammen 
am Gartenzaun saßen und sprachen: 

„Weißt du Heike, was ich total blöd finde? Wir haben nur ein Fußballtor. Also wenn wir 
Fußball spielen wollen, müssen wir uns immer ein zweites 
Tor bauen.“ Ich antwortete ihm: „Richtig Ole! Warum hast du 
nicht schon eher etwas gesagt, dann hätten wir bestimmt 
eine Lösung gefunden.“
Nun ist Ole schon in der Schule, aber ich grübelte immer wie-
der darüber nach: Was können wir tun, um unseren fußball-
begeisterten Kindern ausreichend Platz mit zwei Fußballtoren 
zur Verfügung zu stellen? Eine gute Idee musste her, die die 
Wünsche der Kinder in den Fokus rückte.

Wir entschlossen uns eine Garten-AG zu gründen: Heike, Edita 
und Martina haben sich bereit erklärt, um mit den Kindern 
Ideen zu sammeln und den Garten umzugestalten.

Wir nutzten den Morgenkreis in den Abteilungen „Kleiner Onkel“ und „Herr Nilsson“, 
um mit den Kindern zu sprechen. Heike hat vom Gespräch mit Ole erzählt und gefragt, 
wer denn gern mithelfen würde, wenn wir unseren Garten umgestalten. Wer hat Ideen, 
was wir noch im Garten brauchen… Es meldeten sich fast alle Kinder. Martina kam gar 
nicht hinterher, um all die Namen der Kinder aufzuschreiben, die sich beteiligen wollten.  
Beim nächsten Treffen wurde besprochen, was wir alles im Garten vorbereiten müssten, 

damit der Frühling Einzug halten, 
alles wachsen kann und wieder 
schön grün wird. Es wurden Kata-
loge gewälzt, um erste tolle Ideen 
herauszusuchen. Was könnten viel-
leicht sogar die Mamas und Papas 
bauen, um den Garten für das aben-
teuerlustige Spiel zu wappnen?
Einige der zahlreichen AG-Mitglieder 
gestalteten eine Collage, die wir im 
Foyer anbrachten. Nun konnten sich 
alle Gartenfreunde eintragen, die 
gern mithelfen wollen. So zum Beispiel beim Laub harken, Erde auflockern um Sträucher 
und Bäume herum, Sträucher umsetzen, Fußballtore bauen und einbauen, Bänke bauen, 
Tankstelle bauen usw.

Den Elternvertretern habe ich unser Vorhaben vorgestellt und 
beraten. Mit Pauls Papa wurde besprochen, was und wie viel 
Hölzer wir benötigen. Er war gleich begeistert und hat über-
legt, was wir benötigen, um die Hölzer zu verbinden und sich 
bereit erklärt, Schrauben und Ähnliches zu besorgen.
Wir haben schon begonnen einen kleinen Zaun aus Hölzern 
zu bauen, Erde aufzubringen und Grassamen auszusäen. Viele 
fleißige Helfer hatten wir dabei. Es hat riesigen Spaß gemacht 
und war interessant, wie alles wächst…
Am „Garteneinsatztag“  hatten wir auch viele große Helfer, die 
emsig, wie die Ameisen arbeiteten. Toll war anzusehen, wie 

die Eltern sich untereinander abgesprochen und gegenseitig geholfen haben.

Gemeinsam sind wir stark und Ideen können leichter umgesetzt werden.
Nach der anschließenden Stärkung mit Würstchen und Brot wurde gleich die Tankstelle 
ausprobiert, auch die Wippe und die Bänke wurden getestet.
Ein Riesenerfolg! Ob Klein oder Groß - alle waren zufrieden…
   

 Heike Kraft

Unsere neuen Leichtmatrosen

Matrosen



Matrosen

Alle Jahre wieder - der 
„Schreck“ im letzten Kitajahr
Wer hat an der Uhr gedreht? Alle Jahre wieder bekommen Eltern ein Jahr vor dem Schul-
eintritt einen großen Schreck. Kinder wie die Zeit vergeht: Gerade erst haben wir unser 
Kind eingewöhnt und haben es einer fremden Frau überlassen, die nun nicht mehr aus 
unserem Leben wegzudenken ist. Sie ist eine wichtige Bezugsperson geworden, die 
unser Kind über viele Jahre hinweg begleitet hat. Einige Eltern machen sich spätestens 
im letzten Kitajahr Gedanken über den bevorstehenden Schuleintritt ihres Kindes und 
sind oft verunsichert, ob ihr Kind diesen Übergang gut bewältigt und schon „schulreif“ 
ist. Dann wird uns immer wieder einmal die Frage gestellt: „Machen Sie Vorschularbeit?“
Ich möchte Sie hier erstmal beruhigen, Ihr Kind arbeitet – schon seit seiner Geburt – an 
diesem wichtigen Schritt und hat auch im Kindergarten viele wichtige Kompetenzen 
erworben. Denn die Schulvorbereitung ist Bildung von Anfang an und fester Bestandteil 
der Bildungsarbeit in den Kindergärten.                                                                                         
Anders als früher geht die Pädagogik heute davon aus, dass ein Kind alles in sich trägt, 
was es zum Lernen braucht. Die PädagogInnen verstehen sich als LernbegleiterInnen. Sie 
gehen nicht davon aus, was ein Kind nicht kann, sondern setzen bei seinen Fähigkeiten 
an. Da ist zum einen die Neugier, also das Interesse der Kinder etwas zu lernen. Aus-
drucksfähigkeit (verbal und nonverbal), Ausdauer (Konzentrationsfähigkeit), Vertrauen 
in die „Welt” (Verbundenheit), Eigenverantwortlichkeit und soziale Sensibilität (Gemein-
schaftsfähigkeit). Ebenso die Fähigkeit, sich Wissen anzueignen und neue Erfahrungen 
zu machen. Dazu gehört auch, dass ein Kind lernt, Probleme zu lösen, mit anderen 
Kindern zusammen etwas anzupacken und sich mit ihnen auszutauschen. Dabei werden

Werte vermittelt, die in unserer Gesellschaft wichtig sind: Selbstbewusstsein, Selbstver-
trauen, aber auch soziales Verhalten oder Rücksicht auf Schwächere. Ihr Kind baut ein 
positives Selbstbild auf, sodass es mehr und mehr in die Lage kommt, Verantwortung 
zu übernehmen und mit Stress umzugehen. Neben diesen “Basiskompetenzen”, den 
Grundlagen also, werden im Rahmen der Bildungsarbeit im Kindergarten auch mehr 
und mehr Inhalte vermittelt. Das Interesse für Natur, Zahlen, Umwelt und Technik wird 
geweckt, die Kreativität der Kinder gefördert und das „Lernen lernen“ (der Erwerb lern-
methodischer Kompetenzen) steht im Mittelpunkt der Bildungsarbeit im Kindergarten. 
Selbst Gesundheitserziehung und Medienpädagogik sind durch die gesellschaftliche 
Entwicklung bedingte neue Bildungsaufgaben, die die PädagogInnen im Kindergarten 
zunehmend wahrnehmen und somit dem Kind ein gutes „Rüstzeug“ für sein weiteres 
Leben mitgeben. Dennoch stellt der Übergang zur Schule eine besondere Herausfor-
derung dar.
Der Übergang vom Kindergartenkind zum Schulkind erfüllt die meisten Kinder mit Stolz, 
sie fühlen sich deutlich größer und sehen der größeren Selbstständigkeit oft mit Freude 
entgegen. Sie wollen Neues lernen und gehen motiviert an die neuen Herausforderun-
gen heran, trotz mancherlei Unsicherheit, ob sie die schulischen Erwartungen erfüllen 
können. Die Eltern, aber auch die Pädagogen helfen dem Kind dabei, es in seiner posi-
tiven Bewältigung zu unterstützen.
Vertrauen Sie uns und vertrauen Sie Ihren Kindern! Mit dem richtigen Rüstzeug verlas-
sen diese unsere Kita und viele kommen als Praktikanten zu uns zurück. Wir sind stolz, 
Ihre Kinder in den ersten Lebensjahren begleiten zu dürfen, und wir geben sie auch mit 
„Herzblut“ wieder ab. Liebe zukünftige Schulkinder, wir möchten Euch Astrid Lindgrens 
Worte mit auf dem Weg geben:                                                                                                             
„Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar!“

Marina Zerahn

Kitaabschlussfahrt
vom 07.05. - 09.05.2018 
„Das Schönste für Kinder ist Sand. Ihn gibt`s immer reichlich.
Er rinnt unvergleichlich, zärtlich durch die Hand.
Weil man seine Nase behält, wenn man auf ihn fällt, ist er so weich.
Kinderfinger fühlen, wenn sie in ihm wühlen, nichts und das Himmelreich.
Denn kein Kind lacht über gemahlene Macht..“            Joachim Ringelnatz

Ostsee wir kommen!

Nach einer Busfahrt mit 2 tol-
len Kinderfilmen war die Ankunft 
in BOLTENHAGEN und einem Li-
eblingsmittagessen aller Kinder - 
nämlich Nudeln mit Tomatensoße 
- ein Vergnügen.
Unsere Unterkünfte im schwed-
ischen Stil passten zu unseren 
Hoppetossenkindern. Nachdem 
die „Kofferknacker“ dann auch das 
letzte Gepäck geöffnet hatten, ging’s an den Strand. Alle Kinder waren völlig aus dem 
Häuschen und wussten gar nicht, was sie zuerst machen sollten: Springen, Hüpfen, 
Rennen, Planschen... Erste nasse Schlüpis lagen zum Trocknen in der Sonne.
Nach einem Spielplatzbesuch und einer Freiluftdisco schliefen alle Kinder um 21.30 Uhr tief und fest. Für uns Erzieher dagegen waren 
es eher kurze Nächte, denn einige Kinder purzelten aus dem Bett, schmatzten lautstark oder erzählten im Schlaf Geschichten.
Aber bekanntlich hilft heißer Kaffee immer, besonders für die Frühaufsteher um 5.30 Uhr.
Nun Sonne, Sand, blauer Himmel satt. Yippie ab an den Strand!
Muscheln sammeln, Algen fischen, Kleckerburgen bauen, Gräben ausheben, Taucher spielen, im Wasser planschen, Sonne genießen, Wasserspritzen weitschießen, Sand durch die 
Finger rieseln lassen, Eis schleckern, Namen in den Strandsand schreiben, Taschenlampenabendparty...
Und mit einer kleinen Verspätung kamen wir dann alle wieder gesund, müde und glücklich an der Hoppetosse an.            Patricia Klatt

Hallihallo,
für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, möchte ich mich noch einmal vorstellen.

Mein Name ist Nicole Neumann, ich bin 38 Jahre alt und habe zwei Söhne im Alter von 11 und 17 Jahren.Seit 02 Februar 2018 darf ich meine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin hier in der Einrichtung absolvieren.

Nun bin ich schon fast ein halbes Jahr an Bord der „HOPPETOSSE“ und kann sagen, dass ich angekommen bin. Ich fühle mich hier sehr wohl, was nicht zuletzt an der guten Zusammenarbeit und dem Zusammenhalt des Teams liegt. Ich wurde von Anfang an herzlich aufgenommen, auch von den Eltern, was mir den Einstieg sehr leicht gemacht hat.

Die Arbeit im Team, mit den Eltern und mit Ihren Kindern macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ich freue mich darauf, zusammen mit ihren Kindern noch viel Neues zu entdecken, zu forschen und zu experimentieren. 
Ich wünsche mir, dass ich sie so begeistern kann, wie sie mich jeden Tag aufs Neue begeistern!!!     

Liebe Grüße
Nicole Neumann
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Fischmarkt
Ahoi, liebe Familien!
Seit dem 4. April 2018 unterstütze ich als Erzieherin in berufsbegleitender Ausbildung die Pippi-Abteilung in der Hoppetosse. Dort habe ich tolle neue Kollegen gewonnen sowie wundervolle Kinder und deren Familienangehörige kennenlernen dürfen. 

Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne im Alter von 19 Monaten und 4 Jahren. Wir leben mit un-serer Hündin in Alt-Lichtenberg und genießen jede freie Minute gemeinsam in unserem Garten.

Mich selbst würde ich als eine sehr offene, herzliche und selbstreflektierte Frau be-schreiben. Besonders wichtig ist mir, dass Kindern auf Augenhöhe begegnet wird und sie bedürfnisorientiert auf ihren individuellen Wegen zu selbstständigen, achtsamen Menschen mit Rückgrat begleitet werden.

Hierfür bietet die Hoppetosse die besten Voraussetzungen und so schätze ich mich sehr glücklich, Mitglied der Crew zu sein. Wenn Sie mehr über mich erfahren möchten, können Sie mich jederzeit gerne ansprechen und ich freue mich über jeden Austausch.
Mit herzlichen Grüßen,
Corinna Jacob

Neuer Vorstand Förderverein
Liebe Eltern und liebe Erzieherinnen der Hoppetosse,

wir, das neue Team auf dem Förderverein-Deck, möchten uns und die Ziele & Tätigkeiten 
des Vereins vorstellen.

Wer sind wir? 
•	 Gunnar Morgenstern (Vorsitzender/Vater von Emil und Lotte aus den Gruppen von 

Heike und Conny)
•	 Andrea Teichmann (stellv. Vorsitzende/Mutter von Clara und Jasper aus den Gruppen 

von Sabine und Christin)
•	 Katrin Enders (Schatzmeisterin/Mutter von Lucy aus der Gruppe von Christin)
•	 Jessica Grudzinski (Beisitzerin/Mutter von Emilia aus der Gruppe von Manuela).

Warum hat die Hoppetosse einen Förderverein?
Der Verein bietet die Möglichkeit, die tolle Arbeit der Kita finanziell, materiell und ideell 
zu unterstützen.
Es können Fördergelder beantragt, Spenden entgegengenommen und Aktionen gestar-
tet werden. Natürlich stellen wir auch Spendenbescheinigungen aus!

Was wird gefördert?
Alles, was gut für unsere Kinder und mit den bereitgestellten städtischen Geldern nicht 
finanzierbar ist!
Wir möchten mit Ihnen Ideen entwickeln, wie die Hoppetosse ein noch schöneres Spiel- 
Lern- und Lebensumfeld für unsere Kinder sein kann.
Wir haben schon einige Projekte definiert, die wir gerne realisieren möchten:
•	 ein neuer Krippenwagen 
•	 Spielzeug für die größeren Kinder im Außenbereich
•	 neue Kinderstühle.

Auch die Förderung von Projekten der Kita sowie Veranstaltungen/Ausflügen liegt uns 
am Herzen. Schließlich möchten wir Feste feiern und unterstützen (z.B. Sommerfest).

Was können Sie tun, um den Förderverein zu unterstützen?
Werden Sie Mitglied – mit nur 12 Euro Jahresbeitrag helfen Sie, Schritt für Schritt die 
Hoppetosse für unsere Kinder immer noch besser werden zu lassen!
Wir freuen uns außerdem über Anregungen zu Anschaffungen, aktiver Hilfe bei Verans-
taltungen und Infos über Spenden aus Familienkreis und oder Arbeitgeber.

Uns vier eint die große Dankbarkeit an die Hoppetosse und die Verpflichtung, sie im 
besten Sinne weiterzuentwickeln. Sind sie auch dabei?

Wir würden uns riesig freuen,
Ahoi!              Gunnar, Andrea, Katrin und Jessica

Gesucht, gefunden

Die Crew der Kita Hoppetosse hat Verstärkung gesucht 

und ich habe ein super Team, tolle Kinder, nette Eltern 

und einen schönen Arbeitsplatz gefunden.

Hier ein paar kurze Daten zu meiner Person:

Name: Sandra Rolbes

Alter: 40 Jahre

Private Situation: glückliche Mami eines 7-jährigen Sohnes und ebenso glücklich 

vergeben
Werdegang: seit 16 Jahren Erzieherin, in verschiedenen Kitas mit unterschiedlichen 

Altersgruppen gearbeitet und dadurch viel Erfahrung gesammelt

Hobbys:  schwimmen, Fahrrad fahren, Natur erkunden

Kindermund
Fritz sitzt auf der Toilette. Edita: „Bist du schon fertig?“ Fritz: „Nein, noch 2 Stunden!“

Fritz fällt beim Spielen das Buch aus der Hand. Fritz: „Mist, jetzt ist mein Tablet 

kaputt.“
Christin: „Wem gehört denn das Glücksbärchen hier?“ (Kuscheltier)

Romina: „Ach meiner! Ich hab ihn gegessen.“ (vergessen)

Ben: „Meine Mutter hat vergessen das Bett anzuziehen.“

Patricia fragt: „Was malt ihr denn da?“ Ben und Finn: „Na Panser.“ Patricia: „Was sind 

denn Panser?“ Theresa: „Na der Rücken von Schildkröten.“

Wir haben Elternforschernachmittag… 

Finn: „Manuela, ist heute Muttertag? Heute kommt meine Mutter.“

Laura: „Ich habe mir beim Spielen den Finger zerbrochen.“

Dominic: „Ich kauf mir bald ein Hucki-Tucki und dann ruf ich die Polizei an.“ 

(Walkie-Talkie)
Christin: „Oscar, bekommst du einen Bruder oder eine Schwester?“ 

Oscar: „Nein, ein Baby!“
Ferdinand erzählt, dass seine Oma kommt: „Die Dresdner Oma hat Papa ausge-

brütet.“
 Marlena: „Ich habe Eckbauchschmerzen.“

Lisa: „Wir bauen eine Festplatte, da ist immer alles festgeschraubt.“

 Clara, als Paul sich zum Essen nicht hinsetzt: „Wir sind doch nicht am Stehkaffee.“

Clara: „Sie haben Papa mit dem Krankenwagen geliefert.“

Lisa schmollt hinter dem Bettenregal und Ferdinand fragt: „Ist dir die Leber überge-

laufen? “
Sabine zeigt Lisa, dass ihre Jacke falsch zugeknöpft ist. 

Lisa antwortet darauf. „Ja, ja, die Omas wissen wieder alles richtig.“

„Lara, was wünschst du dir zum Geburtstag?“

Lara: „Blutwurstkopfhörer!“ (Bluetooth-Kopfhörer)


