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Gerade hat die Küchen Betti alles Essen auf den Wagen gestellt. Die Schüsseln für den Salat, 
die Gläser mit den Toppings, die Getränke, das Mittagessen und die Teller. Zum Mittag gibt 
es heute Kartoffeln, Schweinebraten, Sauce und Erbsen. Und in diesen Schalen mit Erbsen, 
da sitze auch ich und freue mich, gleich gegessen zu werden. Ich bin eine kleine, runde, 
grüne Erbse 

Liese



Als der Wagen in den Kreativraum geschoben wird, da sitzen die Erzieherinnen und die 
Kinder schon am Tisch. Sie sitzen verteilt an den beiden kleinsten Tischen. Die 
Erzieherinnen, Janine, Betti und Gianna, fangen gleich an, alles auf den großen Tisch zu 
stellen. Da passiert es. Eine der Erbsenschüsseln wird etwas zu schnell rüber gestellt, da 
falle ich raus und lande unter dem Tisch auf dem Boden. Jetzt wird mich doch niemals 
jemand essen 

Fynn



Die Kinder am ganz kleinen Tisch bekommen Teller fertig gemacht und fangen 
dann an, zu essen. Die Kinder am größeren Tisch machen sich schon selbst Essen 
auf die Teller, aus kleinen Schüsseln auf ihrem Tisch. Gut machen sie das. Beim 
Essen landen noch so einige meiner Brüder und Schwestern mit auf dem Boden 

Jetti

Emil



Als die Kinder fertig sind, räumen sie mit Hilfe der Erwachsenen ihre Teller und 
Tassen ab. Dann wischen sie ihren Tisch und gehen in der Ecke spielen. Nach einer 
Weile gehen einige Kinder mit Erwachsenen nach oben, nur Janine bleibt unten und 
fegt den Raum. Nach und nach verschwinden alle meine Geschwister in der 
Resteschüssel. Nur ich bleibe auf dem Boden liegen. So ein Mist! 

Janine



Nachdem Janine den Wagen wieder in die Küche geschoben hat und mit den letzten 
Kindern nach oben gegangen ist, kommt noch eine Essenrunde. Sie räumen den Salat, der 
hier geblieben ist, von dem großen, auf den kleinsten Tisch. Dann decken sie sich schon 
fast alleine den Tisch, das Essen kommt und wird auch auf den kleinsten Tisch gestellt. 
Mit nur wenig Hilfe holen die Kinder ihr Essen vom Tisch, nehmen auch Salat auf den Teller 
und essen dann. Wieder landen einige meiner Geschwister auf dem Boden.  Nachdem sie 
fertig sind, räumen sie ab, wischen die Tische und setzen sich nochmal hin. 

Stella



Die großen Kinder gehen dann schon alleine in den Schlafraum, die Kleineren warten auf 
einen Erwachsenen. Wieder gehen nach und nach alle nach oben, räumen die Tische ab und 
lassen nur den Salat stehen. Es wird wieder gefegt und wieder werde ich vergessen. Wie 
lange soll ich denn hier unten noch rumkugeln? 



Der Wagen wird zu Betti in die Küche gefahren und schon wieder kommt eine Gruppe 
Kinder und Erwachsene zum Essen. Drei Runden? Wow, diesmal sind es schon richtig große 
Kinder! Die Erwachsenen brauchen fast gar nicht, zu helfen. Die Kinder decken sich wieder 
die Tische, holen sich Getränke und setzen sich hin. Nur diesmal werden auch Nummern 
verteilt. Auf jeden Tisch eine: 1, 2, 3 und 4. 

Fynn



Als alle Kinder einen Platz haben, die Nummern verteilt sind und das Essen wieder auf dem kleinsten 
Tisch steht, holen sich erst die Kinder und Erwachsenen Essen, die an dem Tisch mit der 1 sitzen. Sie 
nehmen Essen, auch Salat, setzen sich an den Tisch und sagen einen Tischspruch. Dann geht der Tisch 
mit der Nummer 2, dann 3, dann 4. Wieder landen Geschwister von mir auf dem Boden, aber nicht 
mehr so viele. 

Emil



Wenn die Kinder aufgegessen haben, räumen sie ganz allein ihren Platz ab, wischen den Tisch und 
gehen dann Zähne putzen. Ein großes Kind, Salia, ist schon als erstes mit allem fertig. Sie geht von 
Tisch zu Tisch und fragt, ob jemand noch etwas nachholen möchte. Nachdem alle Kinder und 
Erwachsenen „Nein“ gesagt haben, fängt sie an, den Salat abzuräumen. Andere Kinder helfen ihr, wenn 
auch sie mit allem fertig sind. 

Jutti



Bald werden alle fertig. Einige Kinder gehen noch schlafen, andere bleiben hier unten und 
spielen. Wieder wird sauber gemacht und wieder bleibe ich hier liegen. Jetzt sind alle mit essen 
fertig und ich liege immer noch hier! So ein Ärger. Ich werde wohl ewig hier liegen bleiben. Die 
Kinder sitzen an die Tischen und malen und basteln jetzt leise, andere sind auf dem Teppich 
und bauen 

Emil



Es wird ruhig, da kommt Bela, der Kitahund, aus dem Büro. Michi hat wohl bald Feierabend. 
Bela kommt in den Raum, er streicht mit seinem weichen Fell zwischen den Kindern 
hindurch. Seine gute Nase schnüffelt auf dem Boden und findet mich schnell. Happs, da bin 
ich aufgegessen, in der vierten Essenrunde. Na Endlich. 

Charlotte
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