
 

 

 
Liebe Eltern 
Nun ist es um das Kindergartenjahr, so schnell vergingen 
die Monate, Wochen und Tage.  
Wir haben sie angefüllt mit bunten Abenteuer, schönen 
Spielen, Musik und netten Gästen, die uns den Alltag 
verzauberten.  

Tag für Tag kamen die Kinder froh und gut gelaunt, 
füllten die Räume mit ihrem Lachen und ihren Stimmen.  
Jetzt ist Zeit eine Pause einzulegen um all die 
Erlebnisse für sich auszuwerten und ein wenig Abstand 
zu gewinnen von gewohnten Spielkameraden und einem 
geregelten Tagesablauf.  
Zeit, in den Tag hinein zu leben und die Seele baumeln 
lassen.  
 
Ein lieber Gruß aus dem Kindergarten und einen   

schönen Sommer wünschen euch  
   Christa und Renate  

Zellberger Zwergenpost                  
Ausgabe 5 

Sommer  

Sommersonnenschein    

Zitat des Monats: 

Ich bin die Mutter Sonne 
und trage die Erde bei 

Nacht, die Erde bei Tage.  
Ich halte sie fest und strahle 

sie an, dass alles auf ihr 
wachsen kann. 
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Frühlingszauber – auf der Wiese blüht und summt es 

Es ist Frühling. Auf einer Wiese blühen 
viele Blumen. Aber nicht nur Blumen und 
Bäume fangen an zu blühen, auch alle 
Tiere der Wiese kommen aus der Erde 
und ihren Winterquartieren und die 
duftenden Blüten locken von überall die 
Bienen her.  
Ihr Summen und Singen ist von weiten 
deutlich zu hören.  

Die Bienen wohnen im Bienenstock und jede Biene hat ihren 
eigenen Eingang und ihre Farbe.  
Nach getaner Arbeit fliegen die Bienen alle in ihren Stock 
zurück. Jede weiß genau welche Türe sie benutzen muss um bei 
ihrem Volk zu sein. Alle sind prall gefüllt mit Nektar, stolz 
zeigen sie der Königin wie fleißig sie gewesen sind.  
Die Bienen legen sich alle nieder und ruhen sich aus. 
Stille legt sich über das Land. Ganz leise macht der Mond seine 
Reise, Ergeht zu jeder Biene und deckt sie mit einem Blatt zu 
und singt ihnen ein Schlaflied.  
Leise zieht der Mond weiter seine Bahn bis er am morgen 
verblasst und der aufgehenden Sonne Platz macht. 
Die Sonne weckt jede kleine Biene mit ihren wärmenden 
Strahlen..  
Die Bienen stehen auf und recken sich und strecken sich und 
machen sich bald wieder an ihre Arbeit.  
Die Bienen stehen auf und recken sich und strecken sich und 
machen sich bald wieder an ihre Arbeit.  
Lied der Bienen: (Melodie: In einem kleinen Apfel) 
Wir Bienen holen Nektar  
Und bringen ihn nach Haus 
Hier in dem Blumengarten  
Da kennen wir uns aus.   
Alle Bienen sind fleißig. Nur eine nicht. Es ist Pummelchen. Die 
anderen sind schon lange auf 
Nektarsuche da erst streckt P. seinen 
Kopf heraus und begibt sich langsam und 
träge auf Nektarsuche.  
Pummelchen  will nur frühstücken und 
nachher ist es so müde dass es sich 
gleich unter die nächste Blume legt und 
wieder einschläft.  
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Doch diesmal hat es einen fruchtbaren Traum: 
4 dicke Bienen kommen und alle schlecken das Pummelchen ab. Dick 
und schwer sitzen sie auf Pummelchen und drücken es auf den 
Boden.    
P. bewegt sich im Schlaf unruhig hin und her. Das sieht die 
Königin und fliegt zu Pummelchen hin und berührt es. 
Erschrocken wacht es auf und schaut ängstlich in die Augen der 
Königin.  
Da fällt ihm der Traum wieder ein und noch bevor die Königin 
etwas sagen kann schwingt P. seine Flügel und fliegt auf und 
davon. So schnell es kann auf die Blumenwiese zu den anderen. 
Dort beginnt P. zu turnen und zu laufen denn es will so fit werden 
wie die anderen Bienen und viel Nektar nach Hause bringen.  
Als die anderen das sehen bringen sie schnell ihren Nektar und 
Blütenstaub nach Haus und machen eifrig mit.  
Die Bienenkönigin sieht die Bienen turnen und freut sich dass 
Pummelchen nun endlich so fit werden will wie die anderen und auch 
so fleißig.  
Aber als es dunkel wird schickt sie ihre Bienchen schnell in 
die Betten.  
Der Mond zieht wieder seine Bahn am Himmel und deckt die 
Bienen zu.  
Alle Bienen  schlafen tief und fest in ihren Betten und 
träumen von wunderschönen Wiesen und duftenden Blüten.  
Am nächsten Morgen weckt die Sonne sie alle wieder auf.  
Stellt euch vor, am nächsten Morgen ist Pummelchen der 
erste auf der Wiese und er freut sich über die staunenden 
Augen der anderen.  
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Bei der Feuerwehr   

 
 
 
 
 
 
 
 

Feuerwehrlied:  
(Melodie : ein Vogel wollte Hochzeit 
machen…)  
 
Die Feuerwehr, die Feuerwehr,  
die eilet immer schnell daher.  
Tatütata, tatütata, tatü, tatü, 
tata.  
 
Die Leiter rauf, den Schlauch 
heraus  
Und aus ist´s mit dem Brand im 
Haus.  
Tatütata, tatütata, tatü, tatü, 
tata.  
 
Bevor das Feuer wütend zischt  
Wird es vom Löschschlauch kalt erwischt.  
Tatütata, tatütata,………..  
 
Ist auch der Keller überschwemmt,  
wird schnell das Wasser eingedämmt.  
Tatütata…………  
 
Sitzt hoch im Baum 
dein kleines Tier,  
die Feuerwehr, die 

Das SPIEL mit dem Feuer, 
was haben wir dabei gelernt:  

 
1. Kinder dürfen allein kein Feuer machen, nur in 
Anwesenheit von Erwachsenen! 
2. Was mache ich, wenn es brennt? 
- nicht davon laufen, sich verstecken und nichts sagen 
- schnell aus dem Haus gehen, Hilfe holen, bei den Eltern,  
  wenn man allein ist bei Nachbarn, bei einem 
Erwachsenen 
- 112 anrufen, wenn ein Telefon zur Hand ist 
- Namen nennen und sagen was passiert ist 
3. keine Kerzen alleine brennen lassen 
4. Vorsicht Mädchen – eure Haare können Feuer fangen.  
 
Feuer kann man löschen: 
 -  mit Sand, mit Wasser, mit einem umgedrehten Glas 
Was brennt sehr gut:  
 - Papier, Kleidung, Haare, Tannennadeln…  
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Bewegung macht klug und mit Spielen wird man schlau  
von Elke Leger 
Bewegungsspiele, wie sie von Kindern früherer Generationen gespielt wurden, erleben heute eine 
Renaissance, und das nicht ohne Grund. Denn sie trainieren die körperliche Geschicklichkeit und damit auch 
die Lernfähigkeit. Heute weiß man: Körpergeschicklichkeit und Denkvermögen hängen zusammen. Mit einer 
gestörten Körpermotorik geht oft eine unzureichende Wahrnehmungsfähigkeit einher, und die wiederum 
macht das kognitive Lernen zum Problem. Bewegung, Denken und Sprachentwicklung hängen zusammen, so 
unwahrscheinlich das auch klingt. Denn durch bestimmte Bewegungsabläufe werden die beiden Hälften des 
Gehirns trainiert - Ergotherapeuten machen sich diese Erkenntnis zu Nutze, wenn sie mit Kindern arbeiten, 
deren Koordinations- und Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist. Die beste Vorbereitung fürs 
schulische Lernen ist also: Bewegung, das Trainieren und Wahrnehmen des Körpers. 
Die alten Kinderspiele fördern genau die Bewegungsmuster, die die Kinder für ihre körperliche und 
intellektuelle Entwicklung brauchen: das Ballspielen mit der Hand, das Gummi- oder Seilhüpfen, das 
Hinkelkästchen-Hüpfen - solche Spiele schulen das Geschick und die Sinne und sind so allerbeste 
Voraussetzung für Konzentration und Merkfähigkeit. Ohne es zu wissen, haben die Kinder Spiele erfunden, 
die sie für ihre gesunde Entwicklung brauchen. 
Und heute? Es hat wenig Sinn, darüber zu jammern, aber es ist so: Den überbehüteten Kindern unserer 
überbehütenden Gesellschaft wird so manche Chance genommen, sich die Welt spielerisch und in eigener 
Regie anzueignen. Statt auf einem unbebauten Grundstück im Matsch zu wühlen, sich die Hosen an rostigem 
Stacheldraht zu zerreißen und mit einem Geruch von feuchter Erde und Zündelholz nach Hause zu kommen, 
geht es zum Spielen auf eigens angelegte Spielplätze - Kinder-Reservate, wo die Kinder ungefährdet so 
spielen können, wie es sich die erwachsenen Spielplatz-Planer erdacht haben. Neugier, Abenteuerlust, 
Risiko und letztlich auch Lernmöglichkeiten bleiben da oft auf der Strecke. Ein guter Spielplatz bietet 
darum keine Perfektion, keine vorgegebene Spielstrategie, sondern lässt Raum für eigenes Entdecken: eine 
Pumpe vielleicht, mit der die Kinder Kanäle im Sand erbauen können, viel Wildwuchs zum Klettern und 
Kriechen, Möglichkeiten zum aktiven Tun. 
Brauchen Kinder Lern-Spiele? 
Experten registrieren seit Jahren, dass die Zahl der Kinder, die Probleme mit dem Sprechenlernen haben, 
wächst. Die Ursachen sind bekannt: zu wenig Kommunikation in der Familie, zu wenig Möglichkeiten für das 
Trainieren der körperlichen Geschicklichkeit. Doch trotz dieser Erkenntnisse: Der Markt an Lernspielen 
wächst täglich. Erkennen, benennen, zuordnen sollen schon die Kleinsten mit den absonderlichsten Spiel-
Gerätschaften. Und irgendwann hat dann jedes Kind herausbekommen, dass eine Kuh muh macht und ein 
Schaf bäh. Aber es kennt nur das Bild von Kuh und Schaf - hat es damit ein Stück der Welt kennen 
gelernt? Das kann es nur, wenn es das Tier leibhaftig sehen, anfassen, riechen, hören kann. Solche 
Lernspiele sind ein netter Zeitvertreib für Babys, mehr aber auch nicht. Lernen kann das Kind nur, wenn es 
das Leben kennen lernen darf. 
Und die Größeren? Was lernen sie von CD-ROMs, mit denen sie am Computer im Multiple-Choice-Verfahren 
Dinge benennen, erkennen, zuordnen dürfen? Wenig, wenn sie nicht zuvor die echte, lebendige Welt kennen 
lernen durften. Spiele am Computer machen Spaß, schenken Erfolgserlebnisse und vertreiben die Zeit auf 
angenehme Weise. Aber lernen kann ein Kind durch sie etwa so viel oder so wenig wie ein Erwachsener 
durch das Kreuzworträtsel in der Tageszeitung. 
Was aber ist gutes Lernspielzeug? Jenes, das dem Kind Raum für die Fantasie lässt, möglichst viele Sinne 
anspricht und mit dem das Kind gern umgeht. Je weniger perfekt ein solches Spielzeug ist, desto besser, 
denn das Nichtperfekte hält die Neugier wach. In der unmittelbaren Umgebung des Kindes, in seinem 
Alltag, findet sich genug Lern-Spielzeug, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht erkennbar ist. Ein 
Kind etwa, das beim Zubereiten des Mittagessens hilft oder kleine Einkäufe erledigen darf, lernt dabei viel: 
Die Beschaffenheit der verschiedenen Zutaten, das Abmessen und Wiegen, das Zählen... Es muss seine 
Hände geschickt einsetzen, konzentriert bei der Sache sein. Und, vielleicht das Wichtigste dabei: Es fühlt 
sich in seinem Tun ernst genommen. 
Der wichtigste Lernerfolg kann auf eine knappe Formel gebracht werden: Es macht Spaß, neugierig zu sein. 
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Die verkannte Gefahr – Kinder ertrinken leise 
von Silke R. Plagge 
 
Was viele nicht wissen: Kinder ertrinken leise. So herrlich es am Wasser 
ist, selbst das Wasser im Planschbecken kann gefährlich werden. 
Endlich ist es sommerlich warm. Die Freibäder öffnen und auch die Badeseen 
locken Familien. Toben im Wasser ist toll und Kinder sollten das auch ausgiebig 
machen dürfen. Aber nie unbeaufsichtigt. Auch nicht im heimischen 
Planschbecken. Denn noch immer ist Ertrinken die zweithäufigste 
unfallbedingte Todesursache bei Kindern. Und auch wenn es nicht zum 
Schlimmsten kommt –  Badeunfälle können für Kinder zu schweren 
Folgeschäden führen, denn wenn ihr Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt 
wird, kann es schnell massiv geschädigt werden. 
Aus dem Kindersicherheitsreport zum Thema “Sicherheit im und am Wasser” von 
AXA und BAG geht hervor, dass fast die Hälfte aller Eltern nicht 
wissen, dass ein Kind unter drei Jahren schon ab einer Wassertiefe 
von etwa 5 Zentimetern ertrinken kann. Und fast jeder Achte würde 
ein Kleinkind unter drei Jahren kurzzeitig alleine in der Badewanne 
lassen, etwa wenn es klingelt. 
Nur im Fernsehen oder im Kino ist Tod durch Ertrinken laut und 
dramatisch 
Der ehemalige Rettungsschwimmer Mario Vittone berichtet von einem 
Badeunfall – in letzter Minute konnte ein Mädchen gerettet werden – 
sein Vater war mit im Wasser und hatte sich nur kurz umgedreht. 
Wieso hat er nichts bemerkt? Wieso können Kinder ertrinken, wenn 
ihre Eltern in der Nähe sind, sich unterhalten, lesen oder sich nur kurz 
umdrehen? 
Für Mario Vittone ist das nicht überraschend: 
Das Ertrinken ist fast immer ein trügerisch ruhiger Vorgang. Das Winken, 
Spritzen und Schreien, auf das wir durch die dramatische Konditionierung 
vorbereitet sind, zeigt sich in der Realität nur selten. 
Dieses falsche Bild hat schlimme Folgen: Auf viele Menschen wirkt Ertrinken 
nicht wie ertrinken. Und so kommt es, dass Eltern den Unfall nicht bemerken. 
Die Gefahr liegt ganz nah: Laut der European Child Safety Alliance (ECSA) 
verunglücken Kinder bis zu zwei Jahren am häufigsten in der Badewanne. Ein- bis 
Dreijährige ertrinken meist in Gartenteichen, die Zwei- bis Sechsjährigen in 
offenen Gewässern. Die über sechsjährigen Kinder ertrinken meist in 
Schwimmbädern. 
„Für die Kleinen reichen schon wenige Zentimeter, um zu ertrinken. Aufgrund 
ihres überproportional großen Kopfes verlieren Kinder leicht den Halt. Fallen sie 
mit dem Kopf ins Wasser, löst dies eine Art Schockreaktion aus, die Stimmritze 
im Rachenraum schließt sich und macht die Atmung unmöglich“, so Dr. Ulrich 
Fegeler, Kinder- und Jugendarzt und Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- 
und Jugendärzte (BVKJ). Dieser schockartige Reflex, der die Atmung blockiert, 
wird auch „trockenes Ertrinken“ genannt. Oft erstickt das Kind dabei, ohne dass 
ein Tropfen Wasser in die Lungen gelangt. 
Kleinere Kinder erkennen vor allem die Gefahren am Wasser nicht: 
Sie sind zu vertieft in ihr Spiel um hohe Wellen zu bemerken, spielen 
auf Badestegen oder laufen hinter Bällen hinterher. Schwimmflügel 
verleihen eine trügerische Sicherheit, denn kippen Kinder in das 
Wasser, können sie auch mit diesen Schwimmhilfen ertrinken, weil 

Schwimmkurs 
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10 kleine Fische 
10 kleine Fische, die schwammen im Meer, blub blub blub blub, 
da sagt der eine, ich kann nicht mehr, blub blub blub blub. 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blub blub blub blub, 
denn im Meer da  gibt es Haie und die fressen mich gleich, blub blub blub 
blub. 
9 kleine Fische, die schwammen im Meer, blub blub blub blub, 
da sagt der eine, ich kann nicht mehr, blub blub blub blub. 
Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blub blub blub blub, 
denn im Meer da gibt es Haie und die fressen mich gleich, blub blub blub blub. 
8 kleine Fische .... 
7 kleine Fische… 
6 kleine Fische… 
5 kleine Fische… 
4 kleine Fische… 
3 kleine Fische… 
2 kleine Fische… 
1 kleiner Fisch, der schwamm im Meer, 
blub blub blub blub, 
da sagt er , ich kann nicht mehr, blub 
blub blub blub, 
Ich will zurück in meinen wunderschönen 
Teich, blub blub blub blub, 
denn im Meer da gibt es Haie und die 
fressen mich gleich, blub blub blub blub. 
1 fetter Hai, der schwamm im Meer, blub blub blub blub, 

da sagt er , ich kann nicht mehr, blub blub blub blub, 
Ich hab zu viele Fische im Bauch, blub blub blub blub, 
mir wird gleich übel und so fühl ich mich auch, spuck, spuck, spuck, spuck. 
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Lernen in Bewegung macht Spaß und ist nachhaltig.  
Deshalb nutzen wir unseren Turnsaal sooft es geht, nicht nur zum 
Turnen, sondern zum Geschichten erzählen, Theater spielen und 
vieles mehr.  
in diesem Jahr hatten wir auch besondere Gäste und so lernten 
wir den Capoeratanz und mit den “Zahlenkindern” ein 
Adlerprojekt 



 

 

  

``` 
 

Einen Sommer voller schöner 
Sonnentage, fröhlicher 

Kinder mit roten Wangen 
und braunen Beinen.   

Wir wünschen euch 

Ausgabe 2 

 
Sommerferien:  
vom 11.Juli bis 
5.September 2016  
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In der Steudltenn  
Gleich 2 Stücke durften wir uns in der Steudltenn ansehen und 
jedes für sich war den kulturellen Ausflug wert.  
Die Leistung der Schauspieler, die es schaffen 100erte von 
Kindern in ihren Bann zu ziehen, dass man nichts mehr hört, 
ausser “O” und “A” und danach einen tosenden Applaus.  
Wir hoffen die Steudltenn gibt es noch lange, denn sie ist 
wirklich einen Besuch wert.  
Alles ist durchgeplant, wir werden abgeholt und wieder zum 
Bahnhof gebracht, die Jause steht bereit, Getränke und für 
viele Kinder Sitzgelegenheiten. Auch die Schauspieler stehen 
den Kindern Rede und Antwort und geben gerne ihre 
Autogramme.  
Wir sind schon gespannt, was es im nächsten Jahr zu sehen gibt.  
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Natur pur, es gibt nichts Schöneres, besonders dann,  
wenn die warme Sonne alles zulässt. In unserem Garten wird:  

im Sand gebaut, sich hinter Büshen 
versteckt, geschauckelt, Rad 
gefahren, Wasser geplanscht, 
gerutscht, viele Feste gefeiert, am 
Kräutergarten gerochen, 
Walderbeeren genascht, Holz 
gestapelt, Ball gespielt, balanciert 
und und und.  
In unserem Garten bleibt kein 
Wunsch offen und manchmal 
tauschen wir den Garten gegen einen 
anderen Spielplatz oder den Wald, 
aber das Highlight des Tages ist, 
wenn wir in den Garten gehen.  
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Der Abschluss unseres “Moniturnens”, war ein 
Bewegungsfest.  
Fleißig haben die Kinder Monat für Monat mit Moni 
geturnt, nichts war zu schwierig, zu hoch oder zu 
anstrengend.  
Nun ist das Jahr vorbei und es warten im nächsten 
Jahr neue Bewegungsabenteuer auf die Kinder.  
Aber als Belohnung für die Mühe haben wir 
eingeladen und nach anstrengenden aber sehr 
lusitgen Spielen haben wir den Tag noch mit Genuss 
beendet und unseren Grill auf Hochtouren 
gebracht.  
Müde aber sehr fröhliche Kinder gingen an diesem 
Tag nach Hause.  
Wir danke Moni Wechselberger auch an dieser 
Stelle für ihre Unterstützung, es hat jedes Mal 
sehr viel Spaß gemacht mit dir.  
 

Unser Bewegungsfest  
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Ihr lieben 4!  
 
Es war eine gute Zeit mit euch im 
Kindergarten und es war ganz wunderbar 
euch zu begleiten zu dürfen.  
Ein langes Stück des Weges in eurem 
Kinderleben, aber jetzt heißt es Abschied 
nehmen.  
Ihr werdet uns fehlen, aber wir werden an 
euch denken und euch die Daumen drücken, 
dass ihr fröhlich bliebt und eure neue 
Aufgaben meistert, sowie ihr im 
Kindergarten Tag für Tag ein guter 
Spielkamerad und Freund ward.  
Bleibt neugierig und offen für alles, 
 was das Leben euch zu bieten hat.  
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Baustellen Überall wo es möglich ist wird bei uns gebaut, meist 
mit scheinbar wertlosen Materialien, bis man sie 
Kindern in die Hand gibt und ruckzuck entstehen 
Bauwerke, das man sich nur noch wundert. Da könnte 
sich der eine oder andere Architekt etwas abschauen, 
aber wer weiß, welchen Weg unsere Kinder 
einschlagen und ob nicht ein berühmter Architekt 
unter ihnen ist.  
Und glaubt ja nicht, dass einfach nur drauf los gebaut 
wird, nein es werden Pläne gezeichnet und 
Schaztkarten aufgemalt und erst dann geht es los.  


