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Unser Monat Juni 
Unser Gartenbeet 

Die Eisheiligen sind vorbei und unser Gartenbeet, welches wir letztes Jahr bekommen 

haben, wurde endlich wieder bepflanzt und blüht nun den Sommer über. Bereits Ende 

April haben wir damit begonnen, die ersten Pflänzchen in der Kita anzusäen. In kleinen 

Behältern habe ich mit den Kindern Erde eingefüllt und dann die unterschiedlichen 

Samen darin verschwinden lassen. Mit einer Sprühflasche wurden diese dann täglich 

befeuchtet. Nach ein paar Tagen konnten wir bereits die ersten Sprösslinge erkennen. 

Besonders die Kürbisgewächse wie Zucchetti, Gurke und Kürbis geben jeweils Gas und 

erblühen schon nach ein paar Tagen. Die Kinder wie auch ich sind jeweils fasziniert 

davon, wie schnell aus so einem unscheinbaren Kern eine Pflanze wird. Im Mai haben wir 

all die Setzlinge nach draussen befördert. Zusätzlich haben wir dann noch das Gemüse, 

welches direkt gesät wird eingepflanzt. Dazu gehören beispielsweise Rüebli und 

Radieschen. Nachdem der menschliche Teil nun erledigt wurde, ist jetzt die Natur an der 

Reihe uns eine reichliche Ernte zu bescheren. In allen Quadraten blühen bereits die 

Sprösslinge und die Radieschen sind sogar schon erntereif! Beim Zvieri haben wir bereits 

schon die ersten verputzt und die nächsten werden dann zum Mittagessen angereicht. 

Wir hoffen, dass die Ernte dieses Jahr etwas besser ist und Petrus uns nicht mit so viel 

Wasser begiesst wie letztes Jahr und die Setzlinge ausspült.  

Bericht von Daniela Boesch, Juni 2022 

  



Fotos aus dem Alltag 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied 

 

Drüü Blutti Müüs 

 

Drüü blutti Müüs, drüü blutti Müüs, 

wo isch ihres Fäll? Wo isch ihres Fäll? 

Sie händs abzoge und sind go schwümme, 

jetzt sinds am Land und und si findeds nüme, 

sie währed halt gschiider go jogge als schwümme, 

die blutte Müüs. 

 

 



Agenda 

 

Am 16. 07. ist unser Sommerfest.  
Vom 09.07. – 14.08. sind Kindergarten- und Schulferien 

Vom 23.07. – 07.08. sind Betriebsferien und die Kita ist geschlossen. 

 

Es Gschpängschdli flüügt us üsem Munot 

Mekdes feiert im Juli ihren Abschied. Für die Zukunft wünschen wir ihr und 

der Familie alles Gute! 

 



Thema Spielentwicklung 

Auch wenn das Wetter uns sonnig entgegenkommt nutzen die Kinder unsere 

Kitaräumlichkeiten und das sich darin befindende Spielangebot vertieft und geniessen es 

diese auszukundschaften. Dabei ist es immer wieder faszinierend, wie den Kindern 

häufig bereits die einfachsten Materialien ausreichen um ein neues Spiel zu entwickeln. 

Passend dazu möchten wir euch gerne wieder einmal die verschiedenen Stufen vorstellen, 

die eure Kinder im Verlauf der Spielentwicklung durchlaufen werden (oder bereits hinter 

sich haben…). 

 

Es werden häufig 4 Entwicklungsstufen des Spiels unterschieden: 

1. Funktionsspiel / Sensomotorisches Spiel 

2. Konstruktionsspiel 

3. Rollenspiel 

4. Regelspiel 

 

1. Funktionsspiel / Sensomotorisches Spiel 

Die frühste Form des Spielens ist das Funktionsspiel. Dies entwickelt sich während der 

sensomotorischen Entwicklungsphase im Alter von 0 bis 2 Jahren. Es entspricht dem 

Sammeln von Erfahrungen durch das gebrauchen der eigenen Sinnesorgane sowie durch 

Bewegung. Motoviert, sich diesem zu bedienen, sind die Kinder dadurch, dass sie durch 

Wiederholungen Erfolgserlebnisse entstehen. Das sensomotorische Spiel kann in ein 

körperbezogenes sowie ein gegenstandbezogenes Funktionsspiel gegliedert werden. Beim 

körperbezogenen Funktionsspiel ist das Resultat eine Koordinationsleistung des Kindes, 

da sensorische Funktionen mit Motorischen abgestimmt werden. Beim 

gegenstandsbezogenen Funktionsspiel lernt das Kind spielerisch seine Umwelt genauer 

kennen, indem es beispielsweise die Oberflächenbeschaffenheit, Grösse, Farbe, Form und 

Gewicht erforscht. 

Das sensomotorische Spiel wird lange beibehalten und lediglich in seiner Art verändert. So 

spielt ein Säugling beispielsweise noch mit einem Beissring, das Kleinkind bereits mit 

dem Dreirad und das Kind später mit dem Fahrrad oder Rollschuhen, die Art des Spiels 

bleibt jedoch dieselbe. 

 

 

2. Konstruktionsspiel 

Bezeichnend für das Konstruktionsspiel ist, dass das Kind nun durch eigenes Tun ein 

Ziel erreichen kann. Es entsteh ein inneres Handeln, sprich die Fähigkeit sich Dinge 

vorstellen zu können wird entwickelt. Daraus wird eine neue Priorität: Im Vordergrund 

steht nun die Veränderbarkeit der Umwelt und nicht mehr das Tun selbst, das Resultat 

gewinnt an Gewichtigkeit. Diese Form des Spiels erfordert nun ein hohes Mass an 

Konzentrations- und Vorstellungsvermögens.  Beispiele für diese Spielform sind: Das 

Bauen von Hütten oder Höhlen, das Spielen mit Legos oder der Eisenbahn sowie 

Sandburgenbauen. 

 

 

 

 



3. Rollenspiel 

Beim Rollenspiel werden Situationen aus der reellen Erlebniswelt oder aus einer 

Phantasiewelt des Kindes nachgespielt. Oft ahmen Kinder dazu Erwachsene nach und 

spielen soziale Verhaltensregeln, welche gelernt wurden nach. Diese Spielform dient dem 

Kind auch als ideale Möglichkeit, positive oder negative Erfahrungen, welche es gemacht 

hat zu verarbeiten und verschiedenste Konfliktlösestrategien auszuprobieren. Erkennbar 

und weitergefördert wird auch, dass das Kind ein Einfühlungsvermögen entwickelt hat. 

Dies äussert sich beispielsweise, indem das Kind seine Puppe tröstet oder ihr Essen gibt. 

Typische Formen dieses Spiels sind das Mutter-Vater-Kind- Spiel oder Räuber und 

Gendarm. 

 

 

4. Regelspiel 

Die ausschlaggebende Voraussetzung für diese Spielform ist es, dass das Kind sich bereits 

äussern kann, verbal oder non-verbal. Es wird also ein hohes kognitives 

Entwicklungsniveau vorausgesetzt. Zudem muss sich das Kind an Abmachungen 

halten können sowie den Blickwinkel anderer einnehmen können. Nur durch einen 

solchen Perspektivwechsel ist es möglich, eine eigene Sichtweise zu entwickeln. Sind diese 

Voraussetzungen gegeben, kann das Regelspiel eine Steigerung des Selbstwertgefühles 

fördern. Beispiele hierzu sind: Gesellschaftsspiele wie Mensch ärgere dich nicht aber auch 

Kreisspiele oder Wettspiele. 

 

Fest steht, dass jede Spielform das Kind in seiner Entwicklung begleitet und unterstützt. 

Wenn mehrere Kinder miteinander spielen, entsteht ein grosses Lernfeld, um soziale 

Fähigkeiten weiterhin zu entwickeln. Das Spiel bekommt ein Thema, ein Spielablauf wird 

konstruiert und Rollen sowie Requisiten verteilt. Die Kinder lernen so, sich in einer 

Gruppe zurecht zu finden und mit Konflikten umzugehen. 
 

 


