
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Bunt, bunt, bunt sind 

alle meine 

Kleider…. 

 

Was ein bunter 

Monat in der 

Wichtelbude. 

 

Nach Abstimmung in 

der regelmäßigen 

Kinderkonferenz, 

waren sich alle einig 

es soll bunt werden. 

Welche Farben gibt 

es, wie kann man 

Farben mischen? 

Kann man aus 

weißen Blumen auch 

bunte Blumen 

machen? 

 

Und die 

Faschingsparty 

wurde bunter denn je 

gestaltet, selbst die 

frisch gebackenen 

Brötchen waren von 

den Kids bunt 

gefärbt. 

 



BEWEGUNG IST DIE 

GRUNDLAGE ALLER 

LERNPROZESSE 
Prof .Dr.Renate Zimmer 

Wir gehen regelmäßig in 

den Eichenpark, um dort 

mit verschiedenen 

Materialien in Bewegung 

zu kommen. Der Weg 

dorthin macht uns locker 

und warm, sodass wir 

direkt starten können. Im 

März waren es 

Themenwochen rund um 

Bewegung. Besonders 

beliebt war das 

Zirkeltraining mit vielen 

Stationen. Seilspringen, 

Ballwurf, Hürdenspringen 

uvm. , mit einer Stoppuhr 

wurde genau gemessen-

wann es Zeit zum Wechseln 

war. 

 

 

Was ist denn gesund für unsere 

Zähne? Wie kann man seine Zähne 

richtig pflegen? Wir finden das alles 

gemeinsam heraus 



Spannender Besuch in der Wichtelbude. Wuppi reist an 

und begleitet uns 12 Wochen. Wuppi ist ein 

Außerirdischer vom Planeten Wupp. Er kann nicht 

zuhören, nicht reimen, nicht Silben erkennen und all das, 

was man später zum Lesen- und Schreibenlernen braucht. 

Deshalb schickt ihn sein Vater auf die Erde, damit er in 

einem Kindergarten „Ohrenkönig“ werden und die 

phonologische Bewusstheit lernen soll … 

Und so kommt Wuppi auch zu Ihren Kindern, um 

gemeinsam spannende Abenteuer zu erleben. Und klar, am 

Ende werden alle mit einer Urkunde gekrönt! Die 

liebevoll illustrierte Vorlesegeschichte führt in die 

Rahmenhandlung ein. Wuppi ist als Handpuppe immer 

dabei und regt die Kinder zum Mitmachen an. Karten mit 

„Ohrenaufgaben“ bieten abwechslungsreiche Übungen zur 

Schulung der phonologischen Bewusstheit. Das Material 

fördert ganz spielerisch das genaue Hinhören, 

sensibilisiert für die Struktur der Sprache und bereitet die 

Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung auf den 

Schriftspracherwerb vor. Das Besondere ist die Einbettung 

der systematischen Übungen in einen Handlungsrahmen. 

Ausgangspunkt ist eine Vorlesegeschichte, die die Kinder 

als Akteure ins Geschehen einbezieht. Anhand vieler 

Einzelgeschichten werden die unterschiedlichen Bereiche 

der phonologischen Bewusstheit anschließend im Spiel 

erarbeitet. 

Die Geschichten führen zu Lausch- und Reimübungen, zu 

Silbenspielen sowie Übungen zur Analyse und Synthese 

von Lauten. Das Textverständnis wird durch den 

Handlungsrahmen – mit Geschichten von Wuppi – 

intensiv gefördert. Das alles steigert auch Aufmerksamkeit 

und Konzentration. 

Quelle: Finken Verlag 

 

 

  
 

April, April der macht was er will! 

Genauso starten wir in diesen Monat mit einem 

Naturtag im Kinderwald am Freitag den 1.April mit 

einer Menge Schnee und bauen Schneemänner und 

werfen Schneebälle und das ist wahrhaftig kein 

Aprilscherz 

 



 

Wir erhalten eine Einweisung von einer lieben Mitarbeiterin vom Haus 

der kleinen Forscher in eine fabelhafte Kiste rund um das Thema-

Klänge und Geräusche. So viele tolle Materialien zum Forschen und 

experimentieren, bringt eine Menge Spaß für den ganzen Monat Mai  

Nach einer Kinderkonferenz kam der 

Wunsch auf, wir wollen Hannover und 

seine Spielplätze erkunden…gesagt, getan. 

Die Eilenriede war besonders beliebt 

Naturtag am See, bei herrlichem Wetter ging 

es los und nach einem Picknick konnten 

Sandburgen und Staudämme entstehen. 

Schlafparty in der Bude. Im Mai waren alle 

nicht Wackelzähne eingeladen mit uns in der 

Wichtelbude zu übernachten. Nach einer 

spannenden Rallye wurde getanzt, ein 

kleines Kino mit Popcorn erschaffen und 

dann haben wir wunderbar geträumt. 



  

  

JUNI 



Abschied 2022 
Ciao, es war schön, euch hier zu sehen- 

doch einmal kommt die Zeit zum 

Auseinandergehen! 

 

 

Ende Juli war es soweit, wir haben 14 Kinder 

und Familien verabschiedet und mit einem 

Rauswurf bereit gemacht für neue Wege. 

 



Herzlich Willkommen August und herzlich 

Willkommen an alle neuen Familien 

Wir begrüßen neue Kinder mit ihren Familien in der Wichtelbude und starten mit 

Themenwochen Wasser. 

 

Wie reagiert Wasser mit Öl….und kann man sich auch sein eigenes Aquarium bauen? 

 

 

 

Wir besuchen den Ententeich im Eichenpark und nehmen Wasserproben, die anschließen 

unter dem Mikroskop begutachtet werden. 



Die Forscher Kids am Werk 

 

Wir gehen auf Geschmackstestung 

Ende September geht es los, die Wackelzähne gehen auf 

Naturkundetage in den Kananoher Forst. 



Viele Geburtstage sind zu feiern. 

Wir besuchen das Abenteuerland in Mellendorf und freuen uns  über Glitzer Tattoos und jede 

Menge Spiel und Spaß. 

 

Wir bauen Butzen und genießen das freie Spiel 

Wie in jedem Monat gehen wir auch im 

Oktober auf Exkursionen und erkunden die 

Natur, zudem sammeln wir regelmäßig Müll 

und entsorgen dies fachgerecht, um unserer 

Natur einen Gefallen zu tun. 



 
  

Wir sind Kinder einer Welt und singen wie es uns gefällt…. 

 

Laternen in Flaggendesign, Lichterfest mit internationalem 

Buffet, gestalten von einem Globus, backen und kochen von 

Rezepten aus anderen Ländern. Viele Bilderbücher wurden 

bestaunt. Besonderes Highlight- wir essen auf dem Boden, so 

wie es in Korea zum Beispiel gemacht wird. 



Adventszauber in der Wichtelbude 

 

Mit unserem lebendigen 

Adventskalender starten wir in den 

Dezember. Tolle Aktionen werden 

von den Familien liebevoll in 

unserer Kita angeboten.  

• Wichtel aus Holz 

• Sternenkunst 

• Kekshäuser 

• Christbaumschmuck 

• Geschichtenzeit 

• Süße Kerzen 

• Kreative Christbaumkugeln 

auf Papier 

• Armbänder  uvm 

 

Am letzten Tag feiern wir 

gemeinsam mit einem kleinen 

Weihnachtsmarkt in der Kita und 

einem schlemmer Frühstück. 

…und auf einmal klopft es und der 

Weihnachtsmann steht vor der Tür 


