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Auf dem Sportplatz 

An einem sonnigen Tag, haben wir beschlossen auf den Sportplatz zu gehen. Wir warteten, bis 

alle Kinder in der Kita waren und machten dann den Morgenkreis. Nun zogen wir Regenhosen, 

Mützen und Jacken an. Wir machten eine Reihe und liefen gemeinsam los. Zuerst machten wir 

einen Stopp bei unserer Garage, um den Sack mit den Bällen und Seilen mitzunehmen. 

Ausgerüstet führt unser Weg weiter zum Munotsportplatz. Dort angekommen, luden wir alles aus 

und boten gleich den „Z’Nüni“ an. Einige der Kinder assen ihre Apfelstücke und ihr Brot auf den 

Steinen und andere setzten sich auf die Wiese. Als sie genug hatten, verteilten sich die Kinder. 

Die Jungs fanden es lustig auf der roten Bahn, um den ganzen Sportplatz zu rennen oder zu 

laufen. Zwischendurch machten sie auch Wettrennen.  Sie wurden von einer Fachperson begleitet. 

Wären dessen, beschäftigte sich ein Mädchen mit einem Ast, welche sie in einer Rille auf dem 

roten Platz hineinsteckte und mit diesem hin und her lief. Andere wiederum gingen zu den 

Bäumen und fanden dort am Boden „Pflanzensamenböppeli“. 

Sie sammelten viele von diesen „Böppeli“ und betrachteten 

diese. Sie legten diese auf einen Haufen und schauten sie an. 

Ein Kind begann an der Hülle der Samen zu zupfen und 

zerren, bis kleine braune Samen herauskamen. Sie nahmen 

sie in die Hand und betrachteten sie. Dann nahmen sie die 

anderen und packten auch diese aus. Sie zeigten sie uns und 

steckten sie ihn ihre Jackentaschen. Nach einer Weile kamen 

sie wieder nach vorne und sahen sich um.  

Wir zeigten den Kindern, was man sonst noch so am Boden 

finden kann. Wie zum Beispiel verschiedenfarbige Blätter, Nüsse und Tannenzapfen, welche wir 

zusammen anschauen konnten. Die Blätter konnten wir auf Äste stecken und es entstand eine 

bunte Blättergirlande. Nun wurden die Bälle interessant. Sie kickten die Bälle weg und rannten 

ihnen hinterher. Sie holten sie wieder und kickten sie wieder weg. Dann setzte sich ein Kind hin 

und rollte den Ball zu einer Fachperson. Diese rollte den Ball wieder zu dem Kind und rollte der 

Ball immer hin und her.   

 

Ein Kindergartenkind kletterte auf einen 

Baum und schaute auf uns hinunter. Er 

sah nun viel mehr, als wir auf dem Boden. 

Er kletterte wieder hinunter und wieder 

hoch. Danach rannte er zu den Bäumen 

und versteckte sich und die andern Kinder 

suchten ihn. Sie suchten und suchten, 

fanden ihn aber nicht. Erst als das er 

anfing zu lachen, entdeckten sie ihn auf 

einem Stein. Alle beteiligten lachten.  Nun 

war es leider schon wieder Zeit 



aufzuräumen um uns auf den Rückweg zur Kita zumachen, da es schon ganz bald Mittagessen 

gab. Wir sammelten alle Seile und Bälle wieder ein. Bevor wir den Sportplatz verliessen, machten 

wir die Reihenfolge für den Rückweg ab. Als jedes Kind jemanden gefunden hatte, machten wir 

uns auf den Rückweg. Wir spazierten durch das Schulhaus und zogen uns vor der Tür der Kita 

die Schuhe aus. In der Garderobe folgte dann der Rest der Kleider. Die Kinder die sich abgezogen 

haben, wuschen sich die Hände und setzten sich an ihren Platz. Nun war der Morgen zu Ende 

und der Mittag hat begonnen.  

Bericht von Claudia Wiehl, November 2021 
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Was isch säb für es Liechtli? 

Was isch säb für es Liechtli, 

    was isch säb für en Schii? 

    De Chlaus mit de Laterne  

    lauft grad de Wald durii.  

 

Siin Esel, de hät glade, 

    er rüeft I-ah, I-aah! 

    Hüt dörf ich mit mim Meischter 

    emal is Städtli gaa.  

 

Im Sack da häts vill Nüssli, 

    au Tirggel, Zimetstern, 

    die träg ich, wär's en Zenter, 

    für d' Chinde no so gern. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda: 
Die Kita hat ab dem 24.12.2021 Weihnachtsferien und öffnet die Türen am 03.01.2022 

wieder. 

 

Unsere Agenda ist zurzeit nicht sehr voll und wir geniessen die besinnliche 

Weihnachtszeit zusammen sehr. 

Wir wünschen Euch allen schöne Festtage, viel Gesundheit und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr.  

  



Unser Adventsritual: 

Während dem Dezember machten wir jeden Tag mit den Kindern das Adventsritual, 

welches Tomislav und Fjolla dieses Jahr für die Kinder erstellt haben. Dieses Ritual haben 

wir den Kindern angeboten, um eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen und etwas 

Spezielles zu gestalten, worauf sich die Kinder freuen konnten.  Jeden Morgen war bei 

dem ausgewählten Adventskind eine Sternenkette am Garderobenhaken aufgehängt, 

damit sie wissen wer das heutige Adventskind sein darf. Wir führten das Adventsritual 

so durch das wir alle gemeinsam einen Halbkreis bildeten und jemand von den 

Betreuungspersonen das Adventsritual durchführte. Wir starteten damit, dass das 

Adventskind nach vorne kommt und vom Adventskranz die Kerzen anzündet, damit wir 

den Kindern zeigen konnten welche Adventwoche wir haben. Das Adventskind durfte sich 

ein Lied aus unserer Adventsbox aussuchen, welches wir dann gemeinsam gesungen 

haben. Danach erzählten wir eine Geschichte, in welcher es um den Bär Teddy Tom und 

den Hasen Fridolin geht. Wir erzählten den Kindern wie die zwei Freunde die 

Weihnachtszeit gemeinsam verbringen und was sie alles Spannendes zusammen erleben. 

Wenn wir die Geschichte zu Ende erzählt haben verabschiedeten sich die zwei Freunde 

Teddy Tom und Hase Fridolin von uns. Danach durfte das Adventskind ein Türchen 

unseres selbstgemachten Adventskalenders öffnen. Hinter jedem Türchen steckte eine 

selbstgebastelte Bärenkette von dem Bär Teddy Tom. Zum Schluss vom Ritual durfte 

das Adventkind die angezündete Kerze auspusten. Damit endete das Ritual und weiter 

gings zum Z`vieri. 

Bericht von Sophia Zimmermann, Dezember 2021 

 

  


