
FRÜHSTÜCK IM SPIELZIMMER
von Betti, Mats, Grejte, Michi, Adrian, Lilly, Pauline, Matteo, Salia



Es ist ungefähr zehn 
vor acht und die Tür 
d e s S p i e l z imm e r 
öffnet sich. Mit dem 
großen blauen Korb 
b e t r i t t B e tt i den 
Raum und stellt ihn 
ab. Er ist sehr schwer, 
denn er ist voller 
leckerer Dinge für 
das Frühstück! 

Mats



Es sind bereits einige Kinder da. Bennett, Gretje, Benedikt, Stella, John und Leonard 
waren bis eben noch ins Spiel vertieft. Doch dann erscheint der Korb! Nun heißt es 
schnell  aufräumen, denn alle haben großen Hunger. Im Nu sind sämtliche Bauklötze, 
Bälle und Bücher verschwunden und schon sitzen die Kinder erwartungsvoll am Tisch.  

GRETJE

Salia



Die älteren Kinder Adrian, 
Fynn und Leonard sitzen am 
runden Tisch auf dem Podest. 
Sie schmieren ihre Stullen 
bereits alleine. Leonard hilft, 
diesen Tisch zu decken. Ganz 
w i c ht i g s i nd d i e to l len 
Frühstücksbrettchen mit den 
Einhörnern. Messer dürfen 
natürlich nicht fehlen. Dann 
wandert der Obstteller, der 
A u f s c h n i t t u n d d a s 
Brotkörbchen auf dem Tisch.



Janine schmiert die Stullen für die Kleinen und Betti hilft den „Selbstschmierern“ am 
großen Tisch. Montags ist die Butter meistens etwas härter, da brauchen die Kinder etwas 
mehr Hilfe. Ansonsten klappt das schon wie am Schnürchen. Alle Kinder lassen sich die 
leckeren Stullen schmecken. Das merkt man an der plötzlichen Ruhe im Raum und an den 
mit Frischkäse verschmierten Gesichtern. 



Plötzlich hört man vor der Tür Getrappel, das kann nur Fynn sein, der 
freudestrahlend hereinstürmt und liebevoll „seine“ Zoe begrüßt. Auch Adrian kommt 
noch dazu, nach einer kurzen Kuscheleinheit hat auch er Platz genommen. Die 
Frühstücksrunde ist komplett.

Adrian



Die ersten Kinder sind fertig und räumen ihr Geschirr weg. 
Dann geht es ins Bad zum Händewaschen, der Mund ist auch 
sehr wichtig, denn da klebt noch jede Menge Frischkäse. 

Lilly + 
Pauline



Endlich geht es zum Spielen ins Wohnzimmer. Die Kleinen erobern erstmal die 
Hochebene. Später wird dann in der Küche fleißig gekocht oder ein Feuer 
gelöscht. Passende Ausrüstung ist ja vorhanden. Nach dem Frühstück kommen 
noch einige Große ins Spielzimmer, um ihre Idee für den Tag aufzumalen. 

Lilly + 
Pauline



Es ist 9.00 Uhr und nun ist Aufräumzeit.

Pauline
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