
KiTa Wirbelwind im Bann der Märchen 

Auch in diesem Jahr ging es von Donnerstag auf Freitag für die „Großen“ sehr 
Märchenhaft in der KiTa Wirbelwind zu. Gegen 18.30 bauten die Kinder im 
Bewegungsraum und im Bauraum zusammen mit den Eltern ihr Schlaflager auf. 
Nach der Stärkung mit Pizza und Rohkost kam Olli, der kleine Drache, zu Besuch. Er 
war ganz aufgelsöt, da ihm sein Schatz gestohlen woren war. Die Kinder wollten der 
Handpuppe gerne helfen. Es musste so manche Prüfung bestanden werden, 
doch als Erstes musste das richtige Märchen erraten werden. Bei Rapunzel  musste 
man Zöpfe flechten, beim gestiefelten Kater einen Parcours mit Hut, Katzenschwanz 
und in den Gummistiefeln der Erwachsenen um die Wette laufen. Danach folgte "Der 
Wolf und die sieben Geißlein" – die Geißlein (Erzieher) versteckten sich im Garten 
und die Wölfe (Kinder) mussten die Geißlein suchen und fangen. Aschenputtel 
musste ihre Linsen aus der Asche lesen, bei uns Perlen aus eine Wanne voll 
kinetischem Sand. Motiviert fanden die Kinder jeden neuen Hinweis, lösten jedes 
noch so knifflige Rätsel und meisterten jede weitere Aufgabe mit Bravour. 
Letztendlich kamen die Kinder zu einer Kammer, es war Alibabas Tor und das Ziel 
den Schatz von Olli zu finden, zum Greifen nah. Gemeinsam riefen sie laut „Sesam 
öffne dich“ und die Tür der großen goldenen Schatztruhe öffnete sich wie von 
Geisterhand. Hierin fanden die Kinder jeder ein Eis. Auch Olli war sehr froh, dass 
sein Schatz gefunden wurde. Bei der anschließenden Nachtwanderung begegneten 
uns auch Märchen wie der „süße Brei“ und „Sterntaler“. Wieder in der KiTa 
angekommen, machten sich alle bettfertig und schlüpften in ihre Schlaflager. Zum 
Einschlafen wurde eine Gutenachtgeschichte vorgelesen.   
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen ging es für die Kinder in den Garten, dort 
erwartete sie noch eine weitere Überraschung. 

 
Auf dem Klettergerüst lag für jedes Kind eine Schultüte versteckt, die Freude war 
riesengroß. Hierfür ein großer Dank an den Elternbeirat für die Spende und 
Organisation! So schnell werden die Kinder diese Nacht wohl nicht vergessen.  
Y. Sonnek 
 
 



Wir backen Kuchen für unser Sommerfest 
Das leckere Kuchenbuffet ist zu unserem Sommerfest immer gut besucht. Wie in 
jedem Jahr wurde auch hier in der Krippe mit den Kindern Kuchen gebacken. 
Gründlich die Hände gewaschen, Schürzen umgebunden und schon ging es los. 
Gespannt betrachteten die Kinder zuerst Alles, was dazu benötigt wurde. Manche 
Zutaten, wie Eier, Zucker und Mehl kannten sie schon, Anderes, wie Buttermilch und 
Kokosraspeln lernten sie erst kennen. Die Zutaten wurden abgemessen und 
nacheinander in einer großen Schüssel verrührt. Das Rührgerät war ganz schön laut, 
trotzdem traute sich jedes Kind einmal tüchtig damit zu rühren. Die Masse kam auf 
ein großes Backblech und nun mussten darauf Mandarinen verteilt werden.  

 
 
Die Kinder bekamen jeder eine Schüssel mit Früchten und legten sie fleißig auf den 
Kuchenteig. Zum Schluss wurden Zucker und Kokosraspeln miteinander vermischt 
und wieder konnten sie helfen, Alles auf die Mandarinen zu streuen. Jetzt konnte 
unser Blech in den Backofen. Nach dem Mittagsschlaf sahen sich die fleißigen 
Bäcker den fertig gebackenen Kuchen an und freuten sich auf den nächsten Tag, 
denn da stand ein großer Teller mit leckerem Mandarinen- Buttermilchkuchen auf 
dem Kuchenbuffet. 
B. Panhans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sommerfest 
Am Samstag, den 21.07.18 fand unser alljährliches Sommerfest statt. Schon im 
Vorfeld waren die Kinder aktiv und bestimmten mit. Sie bastelten die Dekoration für 
die Tische rund um Schmetterlinge, Raupen und Blumen. Sie probten sehr fleißig an 
der Aufführung, dazu suchten sich die Kinder verschiedene Lieder aus, die teilweise 
gemeinsam umgedichtet wurden, wie „Wir sind die Kinder vom Wirbelwind“. Weiter 
war der Gorilla mit der Sonnenbrille, der mit Sybille Mambo getanzt hat im 
Repertoire. In der Aufführung tanzten und sangen die Kinder voller Elan, dafür 
ernteten sie tosenden Applaus. Nach der der Aufführung der Kinder hatten die 
Familien nun die Gelegenheit die Portfolios der KiTa- Kinder, sowie den Film der 
Spielzeugfreien Zeit anzusehen.  

 
Groß und Klein konnte sich an Würstchen, frisch gemachten Popcorn und einem 
Buffet, dass sowohl Salziges wie auch Süßes bereithielt, erfreuen. Vielen herzlichen 
Dank dabei an den Elternbeirat und alle Eltern, die für das leibliche Wohl gesorgt 
haben, die beim Fest selbst, sowie beim Auf- und Abbau geholfen haben!  
Weiter hatten die Kinder die Möglichkeit sich schminken zu lassen, was viele 
wahrnahmen und stolz zeigten, von Schmetterlingen, Tigern und Spinnen sowie 
Einhörnern war vieles zu sehen. Aufgrund der schlechten Wetterlage fand das 
Sommerfest in den Räumlichkeiten der KiTa statt, was jedoch viele nicht von einem 
Gartenbesuch abhielt. Die Räume waren zum Spielen geöffnet, was die Kinder sowie 
Eltern rege nutzten. In einer angenehmen Atmosphäre und bei netten Gesprächen 
verging die Zeit wie im Flug. 
J. Altenbuchner 
 
 
 
 



Die Verkehrspolizei kommt in die KiTa Wirbelwind 
Am Montag, den 23.Juli 2018, besuchten uns Herr Herzog und Frau Schaffner von 
der Verkehrspolizei in Ludwigsburg, um die zukünftigen Schulanfänger auf den 
Schulweg vorzubereiten. Zu Beginn wurde mit einer kurzen Informationsrunde 
gestartet, in der mit den Kindern allgemeine Verkehrsregeln und auch weiteres 
Wissenswertes erläutert wurden. Herr Herzog erklärte den Kindern, dass man einen 
Verkehrspolizisten an seiner Mütze erkennen kann, denn im Gegensatz zu anderen 
Polizeimützen ist deren in der Mitte weiß. Im Anschluss lernten die Kinder 
gemeinsam den Spruch zum Überqueren einer Straße: „Links, rechts, links; Augen 
auf das bringt’s. Kommt ein Auto bleib ich stehen, kommt kein Auto darf ich gehen.“ 
Die Kinder hörten hierbei sehr interessiert zu und  teilten ihre Erfahrungen, sowie ihr 
Wissen mit. Der anschließende „Spaziergang“ erfolgte in einer Gruppe aller, welche 
sich in zweier Reihen auf den Weg machte. Auf dem Parkplatz vor Ort, zeigten die 
Polizisten anhand eines praktischen Beispiels, ob sich jemand in einem parkenden 
Fahrzeug befindet und das man an den Rücklichtern des Autos und an dem 
Geräusch des Motors erkennen kann, wenn ein Auto losfährt. Die Kinder lernten, 
dass der Streifen am Gehweg ein „Stoppstein“ ist, worauf man nicht stehen sollte, da 
Autofahrer einen nicht sehen und z.B. beim Rückwärtsfahren mit dem Spiegel 
erwischen könnten. Beim Überqueren der Straße ist es daher ebenso wichtig hinter 
diesem stehen zu bleiben und immer links, rechts und wieder links zu schauen, bevor 
sie die Straße überqueren. Auf dem Gehweg, haben die Kinder  die Erwachsenen- 
und die Kinderseite kennengelernt. Dies setzten sie in die Praxis direkt um und 
tauschten ihre Plätze so, dass der Größere außen steht, um von Autos besser 
erkennt zu werden. Um Kreuzungen zu überqueren, sollen die Kinder alle Straßen 
zählen, erklärten die Verkehrspolizisten. Ist dann noch kein Auto zu sehen, kann die 
Straße gefahrlos überquert werden.  

 
 
Wieder in der KiTa angekommen, kamen zur Freude der Kinder sogar Blaulicht und 
Sirene zum Einsatz.  
L. Mojzes 
 



Eine Kletterwand für den Bewegungsraum Teil 1 
Unser Wunsch, eine Kletterwand für den Bewegungsraum zu bekommen, ging im 
März dieses Jahres in Erfüllung. Bei allen war die Freude groß. In der 
Teambesprechung haben wir beschlossen die Kinder mitentscheiden zu lassen 
welche Kletterwandelemente wir möchten. Da es vier Elemente geben sollte war klar, 
zwei Elemente suchen die Erzieher in einer Teamsitzung heraus und zwei weitere 
lassen wir die Kinder in einer Kinderkonferenz auswählen. 
In einer Kinderkonferenz besprachen wir mit den Kindern die Umgestaltung des 
Bewegungsraumes und erarbeiteten mit ihnen den Ablauf der Wahl. Wir gaben den 
Kindern vier Kletterwandelemente, jeweils auf einem Blatt dargestellt zur Wahl. 
Nacheinander kam jedes Kind an die Reihe sich die Bilder anzuschauen um dann mit 
zwei Klebepunkten auf der Rückseite der gewünschten Bilder seine Wahl zu tätigen. 
Nachdem das geschehen war wurden jeweils die Punkte auf den Rückseiten der 
Blätter gezählt.  

 
Somit war die Bestimmung unserer Kletterwand getätigt. Sie konnte bestellt werden. 
Die Kinder wussten, dass es noch eine ganze Weile dauern wird bis die Kletterwand 
geliefert und montiert werden kann. 
Über die Zeit fragten die Kinder immer wieder wann es denn endlich soweit sei. 
Bis es dann schließlich im August nach unseren Sommerferien tatsächlich soweit 
warK. 
Fortsetzung folgtK. 
S. Brandt 
 


