
Der Januar bei uns Füchsen! 
Unser Jahr begann sehr spannend und aufregend - Wir bekamen 
einen Leuchttisch! Dieser Tisch steht in unserem ehemaligen 
Ruheraum, denn dort ist es schön dunkel, sodass die Elemente besser 
angestrahlt werden. Am Tisch probierten wir vieles einfach aus: 

So stellten wir die verschiedenen bunten Formen auf 
den Tisch und ließen sie von unten anstrahlen. Wow, 
die Zimmerdecke leuchtet ja auch mit, wenn etwas 
auf dem Leuchttisch steht! 

 

Wir legten mit den Muggelsteinen, den 
Klebeblumen und den Federn eine Sonne, eine 
Wiese und einen Himmel. Das ergab ein schönes 
Bild!  

Wir nahmen uns verschiedene Materialien und 
kombinierten sie. So wurde es immer bunter und 
die Farben mischten sich untereinander. Wenn 
wir einen gelben Klotz auf einen blauen Klotz 

stellten, konnte man grün sehen. 
Wir nahmen uns auch einen blauen Klotz und 

legten einen großen, weißen Muggelstein hinter 
den Klotz. Ratet mal, welche Farbe der 
Muggelstein hatte, als wir durch den blauen Klotz 
geschaut haben? 

 

Anfang Januar waren wir noch eine Gruppe Füchse. Wir bekamen 
sogar noch einen neuen Fuchs dazu, denn es kam ein neuer Junge zu 
uns in den Kindergarten. Dem Jungen erklärten wir, was es hier bei 
uns alles zu entdecken gibt!  



In der Turnhalle tanzten und turnten wir ganz oft. Beim Turnen 
wurden uns mit den Turngeräten Stationen aufgebaut oder wir 
spielten verschiedene Bewegungsspiele. Wir konnten balancieren, 

werfen und springen üben. Aber auch rennen, 
auspowern und schnelles Reagieren kamen bei 
den Spielen vor. Danach waren wir immer fit 
und wollten oft das Spiel „der Schlafkönig“ 
spielen, um uns auszuruhen! 

Beim Tanzen schalteten wir die Musik schön laut an, 
damit alle mittanzen konnten. Die Erzieherinnen tanzten mit uns 

und es war schon fast wie eine Party! Wir mussten alle nur gut 
aufpassen, dass wir nicht mitsingen, aber das haben wir sehr gut 
geschafft!   

 
Dann wurden wieder die Gruppensettings 
gebildet und es gab wieder zwei Gruppen bei 
den Füchsen. Unsere Gruppenräume 

wurden verändert, denn in 
dem Atelier und im 
Bauraum stehen jetzt alles die 
gleichen Sachen. In beiden Räumen kann jetzt 
gebaut, gemalt, gewerkelt, gefrühstückt und 

gelesen werden. Auch der Rollenspielbereich sieht in 
beiden Gruppen gleich aus. Das ist gut, denn so können wir trotz 

den Gruppen all das machen, was wir am Tag am liebsten machen! 
 
Im Januar hatten 5 Kinder Geburtstag und wurden ein Jahr älter. Es 
wurden mit den Kindern Geburtstagskronen gebastelt, der 
Geburtstagsteller geschmückt. Im Sitzkreis feierten wir die 
Geburtstage ein bisschen und die Kinder durften sich eine Geschichte 
und/oder ein Spiel aussuchen, das sie gerne spielen oder hören 
wollten. 


