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Mai  



Unser Monat Mai 

Unser Waldtag  

Wir haben grosse Freude, dass die Waldsaison 

wieder gestartet hat und wir nun bis im 

September jede Woche einen Tag im Wald 

verbringen dürfen.  

Gestartet wird der Waldtag mit unserem 

Morgenkreis. Dabei begleitet uns die Waldfee 

und singt mit uns Waldlieder wie zum Beispiel 

„es flüsst es Bächli“, „im schöne grüene Wald“ 

oder „roti rösli“. Nach dem Morgenkreis geht es 

gleich weiter in die Garderobe um uns 

anzuziehen. Je nach Wetter brauchen wir nur 

Schuhe und Sonnenhut  und manchmal 

Regenhose, Regenjacke und Gummistiefel. Und 

schon geht es los. Alle zusammen machen wir 

uns auf den Weg über die Pestalozzistrasse zur 

Bushaltestelle. Während wir auf den Bus 

warten, können wir schon viele verschiedene 

Sachen sehen, wie zum Beispiel den Zug welcher über die Brücke fährt, Lastwagen die an 

uns Vorbeifahren und manchmal sogar einen Traktor. So vergeht die Zeit wie im Flug bis 

der Bus 1 Richtung Waldfriedhof kommt, in den wir alle einsteigen. Auch während der 

Fahrt zum Waldfriedhof gibt es viel zu sehen. Zum Beispiel den alten Gütebahnhof mit 

den Zügen oder die Kletterhalle Aranea 

an der wir vorbeifahren. Und schon ist es 

Zeit auszusteigen. Gemeinsam machen 

wir uns am Waldfriedhof entlang auf den 

Weg zum Waldplatz. Dort angekommen, 

dürfen die Kinder gleich anfangen den 

Wald zu erkunden. Finden wir vielleicht 

schon auf dem Weg zum Waldplatz eine 

Schnecke oder können wir von Pfütze zu 

Pfütze hüpfen?  

Auf halbem Weg zu unserem Waldplatz 

machen wird bei einer Bank halt und 

essen noch unseren Z`Nüni. Von da ist es 

auch nicht mehr weit. Nachdem wir unsere 

Rucksäcke abgelegt haben dürfen die 

Kinder uns helfen die Rohkost für den 

Z`Mittag vor zu bereiten oder sie können 

ins Freispielt gehen. Die Kinder haben 



grosse Freude daran den Wald zu erkunden indem sie auf Insektenjagd gehen oder 

beginnen eine Höhle zu bauen. Viel zu schnell ist es schon Zeit für den Z`Mittag. Diesen 

nehmen wir auf verschieden hohen Holzkegel ein. Diese Holzkegel können wir als Tisch 

oder aber auch als Sitzgelegenheit nutzen.  

Nach dem Essen wird die Gruppe aufgeteilt. Diejenigen Kinder die schlafen möchten habe 

die Möglichkeit, sich auf isolierten Wolldecken hinzulegen und unter dem Rauschen der 

Bäume ihren Mittagsschlaf zu machen. Die Mittagspausen Kinder dürfen nach dem 

Essen ins Freispiel. Gerne spielen wir im Wald auch Versteckis oder Hochfangis. In 

unseren Sichtboxen sammeln wir verschiedene Insekten, wie Ameisen, Schnecken oder 

Käfer. Denen bereiten wir mit verschiedenen Materialien aus dem Wald wie Laub, Moos, 

Erde oder Ästen ein gemütliches Heim bis wir sie wieder frei lassen. 

Um 14.45 werden die Kinder geweckt und dann gibt es auch schon bald wieder Z`Vieri. 

Danach machen wir uns wieder auf den Weg zurück in die Kita. Auf dem Weg zum Bus 

können alle Kinder nochmals rennen, hüpfen, springen und durch den Wald streifen. Mit 

dem Bus 1 fahren wir zurück bis zum Feuerwehrzentrum und laufen danach die 

Pestalozzistrasse bis zur Kita nach oben. Oben angekommen warten schon die ersten 

Mamas und Papas auf uns. Obwohl wir alle müde sind,  sind wir glücklich und hatten 

einen schönen Waldtag. Wir freuen uns schon auf den nächsten!  

Bericht von Michelle Zbinden, Mai 2022 

  



Bilder aus dem Alltag 

  



  



Lied 

 

Im Wald im schöne grüene Wald 

Im Wald, im schöne grüene Wald, 

det hät’s es Plätzli wo mir gfallt. 

Ich ligge det im weiche Moos 

und luege, stuune bloss. 

Ich lose, wie de Vogel singt 

und au wie’s Bächli lustig springt, 

und d’Chäferli und d’Müggli chlii, 

die sümmeled verbii. 

Die Spinnli mit de lange Bei, 

die chräsmed über Moos und Stei, 

und ’s Schnäggli chrücht de Pilzli na, 

’s wett öppis z’frässe ha. 

Doch öppis gefallt mer bsunders guet, 

wänn’s i de Tanne ruusche tuet 

und ’s Eichörnli drin still versteckt 

siis Näsli füre streckt. 

  



Agenda 

- Am 6. Juni ist die Kita geschlossen (Pfingsten) 

- Am 09. & 10. Juni hat Michelle frei  

- Am 17. & 20. Juni hat Daniela frei  

- Fjolla und Tomislav sind an einzelnen Tagen im ÜK 

 

Es neus Gschpängschdli flüügt zu üs in Munot: 

- Leon ist knapp 2 Jahre alt und kommt nach der Eingewöhnung jeweils 

mittwochs und freitags zu uns in die Kita. Wir freuen uns schon!   



Thema „Sexualität im Kindesalter“ 

Einigen von euch mag der Name Sigmund Freud bekannt vorkommen. Er war ein 

bekannter Arzt und Neurowissenschaftler. In seiner Lebensbahn hat er viele gravierende 

Entdeckungen gemacht. Unter anderem hat er für die kindliche Entwicklung Phasen der 

Sexuellen Entwicklung definiert. So durchläuft jedes Kind in individueller Ausprägung 

die folgenden Phasen. 

Die psychosexuellen Phasen nach Sigmund Freud 

Orale Phase, von Geburt bis ca. 1 Jahr: Das Kind erkundet seine Umgebung mit dem 

Mund, Lippen und Zunge. Das darin beinhaltete Saugen ist ein Grundbedürfnis und 

befriedigt/beruhigt den Säugling. 

 

Anale Phase, von ca. 1-3 Jahre: Der Anus des Kindes ist die erogene Zone. Die 

Ausscheidungen des eigenen Körpers sind interessant. 

 

Phallische Phase, von ca. 4-6 Jahren: Die Geschlechtsteile des Kindes und auch von 

anderen sind interessant und stehen im Mittelpunkt. Dazu kommt auch die ödipale 

Phase, in welcher die Kinder den gegengeschlechtlichen Elternteil spannend finden. 

„Wenn ich gross bin, heirate ich die Mama!“, ist in dieser Phase besonders von Bedeutung.  

 

Latenz, von ca. 7-12 Jahre: In der Latenzphase gibt es eine Art Stillstand in der 

körperlichen Entwicklung und es gibt keine besonderen erogenen Zonen, welche diese 

Phase prägen.  

 

Genitale Phase/Pubertät, ab 12 Jahre: Die Kinder erfahren wieder Interesse am eigenen 

sowie am anderen Geschlecht und es werden erste sexuelle Erfahrungen gesammelt.  

 

Bei uns in der Kita zeigt sich bei den grösseren Kindern, dass die Phallische Phase gerade 

aktuell und interessant ist, weshalb ich euch gerne einen genaueren Einblick in diese 

Phase gewähren möchte.  

 

Die phallische Phase genauer betrachtet: 

In dieser Phase fangen Kinder an, mit ihren Genitalien zu spielen. Aber nicht nur das eigene 

Geschlecht ist interessant, sondern auch das andere rückt mehr in den Fokus. Dadurch stellen 

Jungen fest, dass Mädchen keinen Penis haben. Laut Freuds Theorie soll das bei Jungen eine 

Kastrationsangst und bei Mädchen einen Penisneid auslösen. 

Freud hat zu seiner Zeit die Kastrationsangst so verstanden, dass Jungen Angst davor 

haben, dass man ihnen den Penis abschneidet. Heute wird dieser Begriff von den meisten 

Psycholog*innen weiter gefasst und steht für die Angst vor Machtverlust und Verlust 

vom "erweiterten Körper" wie z. B. Verlust des Handys, Autos oder Hauses. 



Störungen in der phallischen Phase 

In der phallischen Phase ist die Überwindung des Ödipuskomplexes der wichtigste 

Entwicklungsschritt, denn nur so kann das Kind seine Rolle als Mann oder Frau finden 

und einnehmen. Gelingt das nicht, kann es im Erwachsenenalter zu folgenden 

Störungen kommen: 

 Eitelkeit  

 Rücksichtslosigkeit  

 Zwangsstörungen  

 Zwangsneurosen 

Es ist also wichtig, dass die Kinder ihre Psychosexuellen Phasen durchleben können und dürfen, 

damit sie als gesunde und selbstbewusste Erwachsene in die Welt treten können. 

Bericht von Daniela Boesch, Mai 2022, mit Textstücken von https://www.studysmarter.de 

 

https://www.studysmarter.de/schule/psychologie/grundlagendisziplinen-der-psychologie/erwachsenenalter/

