„Anthonyyyyyyy welches ist denn
eigentlich das schnellste Kind in der
Kita?“, fragte Erik mich.
„Ihr seid alle super schnell, das kann
ich gar nicht so genau sagen, wer
von euch der schnellste ist.“,
antwortete ich ihm.
„Aber lass uns das doch austesten.“,
fügte ich meinem Satz hinzu.

Auf dem Weg zum Klettergerüst rief ich alle
Kinder zusammen und fragte wer denn von
ihnen mitmachen möchte und erklärte die
Regeln.
1. Immer nur 2 gegeneinander.
2. Es muss gewartet werden bis die
anderen vom Klettergerüst wieder runter
sind.
3. Bei los, geht’s erst los.

„Ja ich weiß auch wie! Ich kann
super schnell klettern“, sagte Erik.
„OK! Dann lass uns doch einen
Kletterwettkampf mit den Kindern
machen.“, sagte ich.

Das Klettergerüst diente als Wettkampfgerät.
Wer als erstes die Kletterwand hinauf kam,
gewann.
Der Gewinner war eine Runde weiter und
musste gegen den Nächsten antreten usw...
Zum Schluss war die Finale Gewinnerin Ebba,
das schnellste Kind der Kita. (Im Klettern. :-P)

Anthony und ich schwelgten in Kindheitserinnerungen … wir stellten fest, dass wir beide wahnsinnig gern und
oft das Spiel „Der Boden ist Lava“ gespielt haben. Für alle die das Spiel nicht kennen: Ja, es ist so wie der
Titel es erahnen lässt. Man darf sich nur von Gegenstand zu Gegenstand fortbewegen ohne den Boden zu
berühren, da man sonst in der Lava „verbrennt“. Also probierten wir es im Garten einfach aus. Da es nicht
genügend Trittmöglichkeiten gab, präparierten wir ihn uns so, dass ein Hindernisparcours entstand. Schon
währenddessen richteten sich viele neugierige Kinderaugen auf uns und wir hatten sofort die Aufmerksamkeit
vieler Kinder auf uns gezogen. Sie fragten was wir vorhaben und ob sie mitmachen können. Wir erklärten
ihnen die Spielregeln und schon ging es los. Anthony ging voran und zeigte vor, wie der Parcours bewältigt
werden kann, ich und die Kinder folgten voller Motivation. Wir feilten gemeinsam an dem Schwierigkeitsgrad
der Bewegungsstrecke, sodass alle Kinder eine Chance hatten ihn zu bewältigen. Die Kinder nutzen den
Parcours sehr lang und hatten sichtlich Spaß dabei. Sie bewältigten ihn wieder und wieder. Das schönste war
für uns zu sehen wie sie von Mal zu Mal immer sicherer und schneller wurden und, dass sie selbst in den
folgenden Tagen selber verschiedenste Hindernisstrecken entwarfen und aufbauten.
Die Kinder schulten spielerisch ihre Koordination, Balance und ihr Gleichgewicht. Sie lernten sich selbst
Neues zuzutrauen und in ihre Fähigkeiten zu vertrauen. Als Amina beim ersten Versuch den Parcours zu
durchlaufen feststellte, dass die Baumstämme zu wackelig sind und zu den Seiten wegrollen, nahm sie sich
einen langen Stock zu Hilfe, um sich erst einmal darauf abzustützen. Es war schön zu sehen, dass sie gleich
allein eine Lösung für ihr Problem finden konnte und wie stolz sie davon berichtete. Später schaffte sie es
sogar ohne ihren Stock. Beim Aufbauen der eigenen Hindernisstrecken testeten die Kinder sich aus und
mussten abwägen, was sie schon schaffen können. Sie wurden kreativ, nahmen aufeinander Rücksicht und
halfen sich gegenseitig. Toll! Wir sind sehr stolz!

