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Aus dem Alltag 
Die Bohnenwanne: 

In unserer Kita haben wir verschiedene Materialien, mit denen die Sinne der Kinder geschärft 

werden. Heute werde ich euch etwas über die Feuerbohnenwanne erzählen. Diese Bohnenwanne 

besteht aus einer Kiste oder Wanne gefüllt mit Feuerbohnen und verschiedenen Spielutensilien. 

Man könnte diese auch mit Kastanien oder Tannenzapfen füllen. Ein paar Becher, Röhren, Autos 

und Lastwagen werden zum Erforschen genutzt. 

Verschiedene Spielutensilien gebrauchen wir, damit die 

Kinder Freude erfahren, mit verschiedenen Materialien zu 

experimentieren. Sei es die Bohnen von einem Becher in 

einen Lastwagen zu füllen oder durch eine Röhre 

hinunterrutschen zu lassen. Die Kinder fördern damit auch 

ihre Fantasie, weil sie somit für sich eine Landschaft der 

Erfahrungen gewinnen. Zudem werden sie auch noch in 

der Fein- und Grobmotorik gefördert. Feinmotorik: Sie spüren mit den Fingern, wie sich die 

Bohnen anfühlen. Grobmotorik: Sie nehmen die Bohnen in die Faust und transportieren sie in die 

verschiedenen Gefässe. Als Veranschaulichung werde ich euch eine kleine Sequenz aus der Sicht 

eines Kindes vorstellen: 

Ich sehe vor mir braune Bohnen. Ein Kind neben mir, bietet 

mir diese Bohnen in einem Deckel an. Ich probiere sie 

entgegen zu nehmen. Doch was passiert? Das Kind zieht 

den Deckel ganz schnell wieder weg. Nun wird mir der 

Deckel mit Bohnen nochmals angeboten. Nun bin ich 

schneller aber ein wenig zu schnell und alle Bohnen fallen 

vom Deckel. Ohje, nun sind alle Bohnen auf dem Boden 

verteilt. Ich muss lachen und überlege mir, was ich nun tun 

soll. Ich lese die Bohnen auf und nutze die Röhre, um die Bohnen wieder in die Bohnenwanne 

hineinfliessen zu lassen. Natürlich macht es auch sehr viel Spass, in der Bohnenwanne zu baden. 

Dies fühlt sich am ganzen Körper richtig toll an. Auch wenn es dabei vorkommt, dass die 

Feuerbohnen auf den Boden fallen, macht es uns am Schluss nichts aus, gemeinsam anderen 

Kindern und einer Fachperson die Bohnen wieder 

einzusammeln.  

Bericht von Tomislav Kostic, Lernender im 2. Lehrjahr, Januar 

2022 

 

 

 

 



Es schneeiet uf de Berge scho 
(Andrew Bond) 

 

 

Es schneeiet uf de Berge scho,  

Schnee chöntsch au do abächo.  

Deck doch euse Garte zue, äs Huus bis ganz as Chämi ue. 

De Schlitte isch scho lang parat, ich weiss au wie en Schneemaa goht. 

Und Schneeböllä umäschüsse, hei dät ich dä Schnee dänn gnüsse!  

 

 

  



Bilder aus dem Alltag 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Agenda: 
 

- Vom 31.01.- 13.02. sind Schulferien. 

- Vom 31.01. – 04.02. ist Sophia in den Ferien. 

- Vom 07.02. – 11.02. ist Tomislav in den Ferien. 

- Vom 25.02.- 04.03. ist Daniela in den Ferien.  

 

Äs Gschpängschtli flügt zu üs in Munot… 

 - Mitte Februar kommt Leonardo in die Eingewöhnung. Danach ist er zusammen mit seiner 

Schwester Sofia in der Kita. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!  

 

Äs Gschpängschtli flügt usem Munot use… 
Liam und Erin verlassen die Kita leider. Wir wünschen der Familie alles Gute für die 

Zukunft. 

 

 

Zur Erinnerung: 

Gerne möchten wir Euch erneut darauf hinweisen, dass die Schliesszeit der Kita um 

17:30 Uhr ist. Wir bitten Euch deshalb rechtzeitig zu Erscheinen. Damit wir Zeit haben, 

Euch vom Tagesgeschehen Eurer Kinder zu erzählen, wären wir froh, wenn ihr dafür 

spätestens um 17:25 Uhr eintrefft. Uns ist bewusst, dass es nach wie vor Wartezeiten 

gibt, da nur eine Familie gleichzeitig in die Garderobe darf. Gerne sind wir Euch behilflich 

und erweitern den Platz vor die Tür, damit alle die Möglichkeit bekommen, sich für den 

Nachhauseweg fertig zu machen. 

Vielen Dank für Euer Verständnis 

  



Thema: Bisigaggifurz 

Neulich kam ein Kind zu mir und sagte: «Daniela, ich kenn imfall Fluechwörter» Oha, habe ich 

mir dann im ersten Moment gedacht, wollte dann aber schon wissen, welche Fluchwörter denn 

gleich aus diesem winzigen Mund fliegen. «Fluechwörter? Du dörfsches mir susch nocher grad is 

Ohr flüschtere, aber so, dases die chliine nöd ghöred.», habe ich dann geantwortet und mir mit 

feuchter Aussprache ein paar fiese Worte ins Ohr legen lassen. Währenddessen hat das Kind 

gekichert und in diesem Moment fragte ich mich: 

Woher kommt die Faszination für Fluchwörter? 

Als ich noch Kind war, sagte man sich auf dem Pausenplatz «Gorilla-Blau-Arsch» oder 

«Querfurz-Antilope». Das hört sich ja noch harmlos an. Heutzutage hört man andere Worte durch 

die Luft fliegen. Ob es an der Generation liegt? Oder am vermehrten Medienkonsum?  

Wenn man das erste Mal ein «schlimmes» Wort aus einem Kindermund hört, dann zucken viele 

Erwachsene zunächst zusammen. Man schämt sich vielleicht und fragt sich «Wo hat das Kind 

diesen Begriff nur aufgeschnappt? » Man möchte impulsiv vielleicht laut werden und sich darüber 

empören, so ein Wort zu hören. Doch wie können wir kindgerecht und nachhaltig darauf 

eingehen? Hierzu ein Ausschnitt von www.swissmom.ch : 

Obwohl die meisten Eltern alles daran setzen, dass ihr Kind keine unschönen Wörter und 

Ausdrücke verwendet, haben sie kaum eine Chance, das gänzlich zu vermeiden. Denn 

Fluchen gehört nun mal zur Kindheit. Spätestens im Kindergartenalter, möglicherweise 

aber auch schon viel früher, werden Eltern mit dem neuen Spracherwerb ihres Nachwuch-

ses konfrontiert. 

Kleine Kinder verwenden die heftigen Kraftausdrücke noch ganz unbefangen, ohne Hin-

tergedanken. Und ohne sich an den Wert- und Normsystemen der Erwachsenenwelt zu 

orientieren, welche uns Erwachsenen verbieten, mit solchen Worten um uns zu werfen. 

Unsere dauernden Ermahnungen wie „Scheisse sagt man nicht“ prallen deshalb meist un-

beachtet und unverstanden an den kleinen Wortakrobaten ab. 

Warum sind Schimpfwörter für Kinder so faszinierend? 
Kinder brennen darauf, Wörter, die sie auf dem Spielplatz, in der Kinderkrippe oder im 

Kindergarten aufgeschnappt haben, an den Erwachsenen und anderen Kindern auszupro-

bieren und ihre Reaktion zu testen. Sie entdecken dabei die Macht der Sprache und spie-

len damit. Das ist auch richtig und durchaus sinnvoll. 

Schimpfwörter eröffnen Kindern eine neue Welt. Die Sprache gibt ihnen ein Mittel, sich 

abzugrenzen und die Grenzen des Gegenübers zu testen. Je ausgereifter und kreativer die 

Sprache wird, desto vielfältiger ist sie einsetzbar und umso mächtiger wird sie. Dies ma-

chen sich die Kinder zunutze und verwenden sie deshalb auch so gerne. Fluchen macht 

Spass. Es gibt kaum Wörter, die so heftige Reaktionen verursachen, wie Schimpf- oder 

Fluchwörter. Also sind sie für Kinder spannend und faszinierend.  

http://www.swissmom.ch/
https://www.swissmom.ch/de/kind/kindergarten-und-schule/kindergarten-10638
https://www.swissmom.ch/de/kind/sprachentwicklung-15627


Kinder fluchen, schimpfen und beleidigen aber auch, weil sie in vielen Situationen noch 

nicht in der Lage sind, sinnvoll und sachlich zu argumentieren und zu diskutieren. 

Dann ist es einfacher und vor allem effektiver, gleich zum verbalen Angriff überzugehen. 

Dieses Verhalten ist auch in der Erwachsenenwelt nicht ganz unbekannt. Fluchen wir 

doch nicht selten vor uns hin, wenn wir mit einer Situation überfordert sind oder ihr ohn-

mächtig gegenüber stehen. Oder wenn wir einfach Frust ablassen müssen. 

Fluchen ist nicht gleich Fluchen 
Nicht alle Schimpfwörter sind gleich schlimm. Und nicht alle Kraftausdrücke erfordern 

eine aktive erzieherische Reaktion. Je nach dem, was der Grund oder der Ursprung des Flu-

chens ist, sollte man unterschiedlich darauf reagieren. Hören Sie also genau hin, was für 

eine Art Wort Ihr Kind verwendet und in welchem Zusammenhang. 

 Verwendet ein kleines Kind ohne böse Absichten ein aufgeschnapptes Wort, nur 

um zu testen, welche Reaktionen es für dessen Gebrauch erhält, sollten Sie es mög-

lichst ignorieren. Wenn es dafür keine zusätzliche Aufmerksamkeit erhält, wird 

die Sache bald langweilig und uninteressant. 

 Geht es beim Fluchen darum, negative Gefühle zu kanalisieren und Dampf abzu-

lassen, macht das in gewissen Fällen Sinn und verhindert womöglich, dass das 

Kind seinen Frust und Ärger mit körperlichem Einsatz abreagiert, indem es bei-

spielsweise um sich schlägt. 

 Schimpfen die Kinder aber dauernd vor sich hin und fluchen bei jedem Missge-

schick, sollten Sie darauf definitiv reagieren und Alternativen aufzeigen. 

 Auch ganz klar: Beleidigt oder verspottet Ihr Kind absichtlich bestimmte Personen 

oder Personengruppen, z.B. Menschen mit Behinderungen, sollten Sie klar und 

unmissverständlich, jedoch ruhig reagieren. Schimpfen Sie nicht, sondern erklä-

ren Sie, warum diese Beschimpfung nicht angebracht war und was sie beim Be-

treffenden auslösen könnte. 

Schimpfwörter und Beleidigungen werden von Kindern übrigens längst nicht so 

schlimm und negativ angesehen, wie von uns Erwachsenen. Ein Streit mit richtig hefti-

gen Kraftausdrücken ist bald wieder vergessen. Während wir Erwachsenen in Gedanken 

immer noch über die bösen Worte und Beleidigungen nachdenken, spielen die Kinder 

schon lange wieder friedlich miteinander. 

 

Bericht von Daniela Boesch, Januar 2022 

Quelle: www.swissmom.ch 

 

http://www.swissmom.ch/

