
Der April bei den Füchsen 
 

In den vergangenen Wochen hat 
das Wetter es gut mit uns 
gemeint. Wir sind oft schon früh 
am Morgen mit den Kindern ins 
Außengelände gegangen und haben 
die frische Luft genossen. 
Auch die Käfer, Spinnen und 
Würmer waren vermehrt 
unterwegs und wurden von den 
Kindern vorsichtig eingefangen 
und für kurze Zeit in einem 
Lupenglas betrachtet. 
Einige Kinder haben das lange 
Springseil für sich entdeckt und 
üben fleißig zu springen. 
Jeder Sprung wurde natürlich 
stolz gezählt. 
 

 

 

Auch im Sandkasten waren die 
Kinder kreativ. Mit Förmchen, 
Schaufeln und bloßen Händen 
haben die Kinder tiefe Löcher 
gebuddelt und große Ritterburgen 
gebaut, die sie später mit Steinen, 
Stöcken und Blättern verziert 
haben. 
Aus Brettern, Reifen und einer 
Bank wurde im Nuh eine Eisdiele 
gebaut und echte Pappeisbecher 
mit Sandeiskugeln gefüllt. 
Lecker!!! 
Die Kletterstangen wurden gerne 
zum Turnen und Drehen genutzt. 
Kreidebilder schmückten unsere 
grauen Platten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auch den Maltisch haben wir bei 
schönem Wetter nach draußen 
verlegt und die Kinder haben dort 
kreativ gearbeitet. 
Diesen Monat haben wir einige 
Geburtstage gefeiert und mit dem 
Geburtstagskind seine Krone 
gebastelt. 
Bücherei und Turnhalle konnten 
wir im Wechsel mit den anderen 
Settings nutzen. Die Kinder 
konnten in der Turnhalle ihren 
Bewegungsdrang ausleben oder 
sich ein Buch in der Bücherei 
vorlesen lassen. 
Täglich wurden unterschiedliche 
Materialien auf dem Bauteppich 
miteinander kombiniert und 
riesige Gehege für die Dinos und 
Schleichtiere sind entstanden. 
Auch das Rollenspiel ist bei den 
Kindern im Freispiel ein wichtiger 
Bestandteil. Einige Kinder 
schlüpften in die Rolle eines 
Hundes oder wurden zum Reiter 
eines wilden Pferdes. 
 
 
Mit den Vorschulkindern haben wir 
weiter am Raupenprojekt 
gearbeitet. Eine Kollage mit 
gemalten Raupen, Raupennahrung, 
Lebensraum und Feinden der 
Raupe haben die Vorschulkinder 
erstellt, welche sie den anderen 
Kindern im Anschluss präsentiert 
haben.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Die Kollagen schmücken unsere 
Bücherei. 
Aus dem Buch „Jim Knopf und 
Lukas der Lokomotivführer“ 
wurden weitere Kapitel mit den 
Vorschulkindern gelesen und dazu 
gemalt. 

  

 


