
 

 

 

    Kindersprechstunde mit Michi 

    07.02.2020 

            Anwesende: Meggy, Pia, Sylvie, 

Michi 

 

Die drei Mädchen haben die Idee, im Wohnzimmer an der Treppe der 

Hochebene eine Tür anzubauen. „Damit wir da oben ungestört spielen können. 

Zum Thema wie und wo die Tür angebracht werden soll, unterscheiden sich die 

Meinungen. Meggy würde die Tür gerne oben an der Treppe anbringen. Diese 

müsste dann nach innen aufgehen, damit die Kleinen, die eventuell auf der 

Treppe spielen, nicht runterfallen wenn man die Tür öffnet. Wenn oben an der 

Treppe die Tür wäre, dann ist es wie ein Zimmer und viel schöner. 

Pia und Sylvie hätten lieber unten eine Treppe. Die müsste dann auch nach 

außen aufgehen. Nach innen geht ja nicht da sind ja die Stufen. 

 

Was brauchen wir denn um eine Tür zu bauen?  

Holzbretter oder Latten.  

Meggy: „Eine Stoff -Tür wäre auch super dann kann sich keiner stoßen“ Eine 

rote wäre schön.“ 

Sylvie: „eine blaue fände ich schöner.“ 

Alle drei einigten sich auf hellblau eventuell mit Glitzer. 

Auf die Frage, wer uns denn so eine Tür bauen kann, kamen folgende 

Antworten: 

Pia: „Mein Opa könnte die bauen. Ich frag ihn mal. Der macht auch immer 

meine Klackerschuhe ganz- da hat er auch Kleber und so. Der kann das.“ 

 

 



Sylvie: „Mein Papa ist ein super Hausmeister und ein cooler Handwerker. Ich 

bin aber gleich in Urlaub – da kann ich jetzt nicht fragen.“ 

Michi: „Du könntest ihn auch anrufen.“ 

Sylvie: „Das mach ich mit Mama.“ 

Meggy: „Mein Papa ist Personenschützer, also besser als die Polizei. Ich glaube 

der könnte auch Türen bauen, der hat nämlich mal meine kaputte Türklinke 

repariert.“ 

 

Wie geht es jetzt weiter mit der Idee? Was sind die nächsten Schritte? 
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Idee: wenn die Papas und Opa es nicht können- dann fragen wir Sven. 

 

 

  

 

 

  

 

 

Kinder fragen Opa und 
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telefoniert 
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