
 „Empfehlungen von Eltern für Eltern“  
Liebe Eltern,  

wie Ihr bereits wisst, haben die ErzieherInnen der Kita uns Elternvertreter gebeten einen 
kleinen Beitrag zum Spatzenschwatz zu schreiben. Dabei sind nun Empfehlungen von Eltern 
für Eltern rausgekommen. Viel Spaß damit.   
  

1. Bücher  
 Buchreihe „Das magische Baumhaus (Junior)“   

o Zwei Geschwister entdecken ein Baumhaus, dass sie in verschiedene 
Welten zaubern kann (zu den Dinos, Rittern, Piraten etc.), super zum 
Vorlesen und schön illustriert  
o Ab 4-5 Jahren  

 “Erste Geschichten für Klitzekleine”  
o 15 Kurzgeschichten aus dem Spielalltag kleiner Kinder, alles illustriert 
und daher zum aktiven Mitmachen / Suchen der Textinhalte geeignet  
o Ab 2 Jahren  

  

2. Hörbücher  
 Leo Lausemaus  

o Schöne, nicht so hektische Alltagsgeschichten, wird bei uns gern zum 
Einschlafen genutzt  
o Bei Amazon Music im Abo  
o Ab 2 Jahren  

 Traumzauberbaum  
o Tolle, zum Teil aber auch ein wenig gruseligere, Liedergeschichten zum 
“abtanzen”.   
o Erhältlich als CD, bei Spotify, als Tonie etc.  
o Ab 1 ½ - 2 Jahren   

  
  

3. Apps  
 Pepi Doctor, Pepi Tree und Pepi Bath  

o Pepi Doctor: man hat die Auswahl zwischen drei wundervoll 
gezeichneten Charakteren, die man “ärztlich” versorgen muss (z.B. Zähne 
polieren und bohren, Nase putzen und Nasenspray einsetzen)  
o Pepi Tree: Grundlage ist ein Baum, auf jeder Höhe lebt ein anderes 
kleines Tier, dem man helfen muss (z.B. Raupe füttern bis sie zum 
Schmetterling wird oder ein Spinnennetz spinnen und fliegen fangen)  
o Pepi Bath: man kann zwischen zwei Charakteren auswählen und es 
dreht sich alles ums Badezimmer (Charaktere ausziehen und die Wäsche 
waschen, oder Fingernägel schneiden, Haare waschen ect.)  
o Die Spiele gibt es “Lite”-Version kostenlos und als Vollversion 
kostenpflichtig – Vollversion lohnt sich – keine Werbung, keine In-App-
Käufe  
o Ab 1 ½ - 2 Jahren  

  
  



4. Gesellschaftsspiele  
 Da ist der Wurm drin  

o Lustiges Würfel- und Beobachtungsspiel  
o Ab 4 Jahren  

- Plitsch-Platsch Pinguin  
o Geschicklichkeitsspiel, bei dem Pinguine auf einen wackeligen 
Eisberg  aufgestellt werden  
o offiziell ab 4 Jahren, aber auch für 3 - Jährige geeignet  

- Schnappt Hubi  
o Strategiespiel, bei dem unter Absprache aller Mitspieler der 
Aufenthaltsort des Geistes ausfindig gemacht wird  
o  ab 5 Jahren  

  

5. TV-Sendungen, Serien, Filme  
 Kann es Johannes?  

o Moderator Johannes muss innerhalb von 48 Stunden verschiedene 
Sportarten lernen, ein Kind bringt sie ihm bei und am Ende wartet eine 
Herausforderung  
o bei YouTube  
o Ab 4-5 Jahren  

 Anna und die wilden Tiere  
o Moderatorin Anne reist um die Welt zu den unterschiedlichsten 
Tieren  
o bei YouTube  
o ab 3-4 Jahren  

 Vaiana  
o Disney Verfilmung über eine Häuptlingstochter, die auf der Suche nach 
ihren Wurzeln den Südpazifik durchquert, mit wunderschöner Musik 
untermalt (die als Ohrwurm verbleibt und noch Wochen später gesungen 
wird)  
o Als DVD erhältlich etc.  
o Offiziell ab 0 Jahren, aber ab 3 – 4 Jahren verständlich  

 Kollin Kläff  
o Ganz frisch entdeckt: Puppentheater von Maya Raue für Kinder auf 
YouTube  
o Wunderbare Puppen, die sehr witzig sind, z.B. ein Piguin “PingPong”, 
der mit der "Susi” (lila mit weißen Borsten) kuschelt – lasst Euch 
überraschen, was Susi in Wirklichkeit ist  
o Schon für die ganz Kleinen   

  

6. Tipps für ältere Kinder  
 Audio-CD “Wir Buddenbergs – Der Schatz, der mit der Post kam”  

o Eine sehr liebevolle und sympathische Patchworkfamilie erhält einen 
sehr alten Brief, der zu einer Schatzsuche in der Familienvilla führt  
o Als CD erhältlich, Audible  
o Ab 6 Jahren  

  



7. Spielplätze, Ausflugstipps  
 Spielplatzgelände Kleiner Spreewald Park in Schöneiche  

o Berliner Str. 2, 15566 Schöneiche bei Berlin  
 Spielplatz Büchnerweg   

o Büchnerweg 22, 12489 Berlin   
o Kein riesiger Spielplatz, aber auf Grund der Nähe für kleine Spring- und 
Kletterfreunde zum Austoben zu empfehlen!   
Hier findet man viele kleine Trampoline und ein große Kletterspinne, 
sowie Rutsche und Holzgerüst.   

   
  
Und zum Schluss noch Investigatives aus der Kita  
  

Emil:  
Geheimnisse in der Kita : “Jutta hatte einmal ein Geschenk, das war ein Kasperle. Wenn 
alle Kinder leise sind guckt der raus, wenn die laut sind verschwindet er.”  

  

“Es gibt keine Gespenster und Geister in der Kita, gar nix. Die sind gestorben und leben 
nur in der Nacht.”  

  
“Linus kann am besten basteln, er bastelt immer Flieger mit Fliegerpapier und die fliegen 
immer lange geradeaus.”  

  

Jasmin:  

Gibt es Geister oder Gespenster in der Kita? Wenn ja, wo leben die? “JA, bei Sveni im Keller!”  
Was ist das Tollste am Morgenkreis?  “Kinder zu zählen. Das bestimmt immer der Listenchef wer 
darf. Ich war erst einmal. Und die Jungs nehmen immer die Jungs.”  
  

Louisa:  
Wer macht viele Späße? “Gianna! Sie sagt immer MaaRRRRRRRrktplatz. Das hat sie allen Kindern 
beigebracht. Jetzt stehen wir am Abholzaun und rufen 
alle MaRRRRRRRRRktplatz! MaRRRRRRktplatz! MaaRRRRRRRRktplatz! Das ist voll lustig! 
Manchmal kommen die Menschen und bleiben stehen und gucken uns an. Und wir rufen dann 
nur MaRRRRRktplatz!”  

  
Gibt es Geister oder Gespenster in der Kita? Wenn ja, wo leben die? „Auf dem Dachboden wohnt 

ein Gespenst. Das kommt aber nur raus, wenn die Kita abgeschlossen ist oder wenn die 

Erzieher und wir Kinder weg sind. Die Putzfrau kennt das Gespenst aber. Die spielen 
manchmal zusammen im Bauraum und essen das Essen von der Koch-Betti weg!“  

„Am besten singt Janine. Sie spielt auch am besten auf der Gitarre. Alle anderen können das nicht. 
Aber das ist nicht schlimm, solange Janine da ist und Gitarre spielen kann.“  
  
Welche Geheimnisse gibt es in der Kita? „Es gibt Geheimnisse. Zoe und Clara und Louli haben 

Geheimnisse. Aber die verraten wir nicht!"  

 
Jette: 

Wenn die Erzieher sich mal streiten, wie läuft das ab? “Die Erzieher streiten nie.”  
“Ich singe gern, am besten Singen kann Janine, am wenigsten singen kann Anthony.”  
  

 


