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Unsere Kita umgibt ein toller Garten. Zu jeder Jahreszeit  lädt er die Kinder zum 
spielen, klettern, herumtollen und buddeln ein. Er geht ein Mal um das ganze 
Haus und es gibt so manche Nische und so einige tolle Möglichkeiten, um sich zu 
verstecken oder Fange zu spielen. 

Jetti



Im Sommer lädt unsere große Linde dazu ein, unter ihr zu verweilen. Heute sitzen hier Sylvie und 
Henriette und schauen sich ihre mitgebrachten Bücher an. Janine kommt hinzu und schon fragt Sylvie 
hoffnungsvoll: „Janine, ich bin heute die Praktikantin Emmi, darf ich bei euch mit essen und schlafen 
und dabei den Kleinen helfen?“, Janine lächelt und sagt: „Aber na klar Emmi!“. 

Michi



In unserem großen Bauwagen, dessen Innenleben und Ausstattung die Kinder mit gestaltet haben, 
befindet  sich ein kleiner Kreativraum mit Malzeug und großen Bausteinen. Hier malen Pia, Ebba 
und Jasmin mit Buntstiften. Pia betrachtet, das Bild von Jasmin und meint daraufhin: „Oooh, das 
sieht voll schööön aus.“.  Dann bewundern alle die Kunstwerke der anderen. 

Charlotte



In einem der kleine Holzhäuser im Garten, veranstalten Betty und Mats gerade ein kleines Rollenspiel. 
Im anderen Häuschen spielen Stella, Theresa, Leonhard und John. Sie laufen hinein und schauen aus 
den Fenstern. Beim Erblicken ihrer Freunde bricht Theresa in herzhaftes Gelächter aus. Leonhard und 
John bereitet es dabei besonders große Freude in und um die Häuser zu flitzen. 

Janine



Besonderes Interesse wecken heute wieder die Getränkekisten und Plastikstiegen, 
ebenso wie die Baustelle mit ihren Rohren, Ästen und Holzstücken. Erik F., Matthes 
und Elias spielen und springen von den Kisten, stapeln sie oder das Holz und lassen 
sich wieder die spannendsten Sachen damit einfallen. 

Matteo



Auf unserer Flugzeug-Wippe 
haben Joni und Oskar L. Platz 
genommen. Um ans Steuer zu 
gelangen, müssen sich die 
beiden abwechseln. Dies sorgt 
auch mal für etwas Unmut, 
denn jeder möchte gerne der 
Pilot sein. 

Meggy



Unser großer und langer Holzdrache lädt zum klettern und herunterzuspringen ein.  
Leon und Emil, sowie Erik S. sind heute ganz vorne mit dabei. Sie klettern den langen 
Schwanz des Drachen hinauf, über den Körper und nun noch über der Kopf – und da 
*zack* ist Leon auch schon unten. 

Pauline



Im großen Buddelkasten bereiten Mathilda und Annica gerade Kuchen zu, Fynn und Gretje 
verteilen zeitgleich Eis an alle ErzieherInnen. Hannah, Lisa und Oskar S. spielen an den 
Tischen.  An den Säulen des Unterstandes rutschen derweil Klare und Zoe hinab – sie sind 
Feuerwehrfrauen im Einsatz. Klara feuert ihre Freundin an: „Zoe komm!“ - und schon 
saust sie hinunter. 

Michi



Auf dem großen Klettergerüst 
sitzen Robin und Tiana und 
betrachten das bunte Treiben 

einfach aus der Vogel-
Perspektive.Die Sandkasten- 

Begrenzung dient indes Elenie, 
Lucie und Louisa zum 

balancieren. Lucie hält dabei 
Elenie die Hand und führt sie 

sicher von einer Seite zur 
anderen. 

Michi



Auf den kleinen Motorrädern düsen Bennett und Benedikt durch die 
Waschanlage, bis hin zum Tor und wieder zurück. Beide lachen laut und haben 
einen Heidenspaß dabei. Auch die verschiedenen Bälle und Reifen, sowie der 
Puppenwagen haben ihren Weg aus dem Spielzeughäuschen gefunden und wechseln 
rege ihre Besitzer. 

Michi
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