
Der März bei den Füchsen 
 

Im März haben wir die Osterzeit eingeläutet. Jeden Vormittag 
haben wir uns mit beiden Gruppensettings draußen am Absperrband 
getroffen und „Stups der kleine Osterhase“ und „Immer wieder 
kommt ein neuer Frühling“ gesungen. Außerdem haben wir mehrmals 
das Bilderbuch „Der Hase mit der roten Nase“ gemeinsam gelesen; 
sowohl draußen, als auch in den einzelnen Gruppensettings. 
Mittlerweile kennen die Kinder den Text des Buches auswendig. 

                 
Auch andere Osterbilderbücher haben wir gemeinsam mit den 
Kindern im Kreis angeschaut und gelesen. 

 

Die Kinder haben kleine Blumentöpfe bunt bemalt und sie mit Glitzer 
und Strasssteinen verziert. Diese Ostertöpfchen haben wir mit 
Blumenerde befüllt und Weizensamen darin eingepflanzt. 

                            



Außerdem haben die Kinder ein paar Schälchen mit Kressesamen 
bepflanzt. So konnten wir täglich beobachten, wie das Ostergras und 
die Kresse gewachsen sind. Die Kinder hatten sehr viel Freude 
daran… 

                       
 

… auch beim Beobachten im Außengelände. Dort konnten wir die 
Osterglocken wachsen und blühen sehen und auch die Büsche wurden 
endlich grün. 

 

                    

       

 



Unser Osterfest 

Für unser Osterfrühstück haben wir zwei Hefezöpfe und ein 
Osterbrot (Körnerbrot) gebacken.  
 

                        

 

Am Gründonnerstag hat der Osterhase für jedes Kind ein buntes Ei 
versteckt. Nach erfolgreicher Suche wurde das Ei mit unseren 
selbstgebackenen Broten gegessen. Das hat richtig lecker 
geschmeckt!   

                               
 

Nach dem Frühstück hat jedes Setting in der Turnhalle ein 
Bilderbuch über die Ostergeschichte gelesen. Die Bilder hierzu 
haben wir per Beamer an der Wand ganz groß anschauen können. 



Beide Gruppensettings waren auch in der Natur 
den Frühling suchen. Wir zogen uns an und 
gingen raus in die Felder! 

Und siehe da, sogar auf 
den Feldern wachsen 
schon kleine Blümchen 
wie „Vergiss mein nicht“ 
und Löwenzahn. 

 

 

Aber auch in der Turnhalle konnten die Kinder sich wieder erleben! 
So hatten sie die Möglichkeit mit den Holzpferden zu spielen, aus 
Eisbechern tolle Bauwerke zu konstruieren oder auch das beliebte 
Bewegungsspiel „Feuer-Wasser-Blitz“ zu spielen. 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 



Vorschulaktionen: 

Die Vorschulkinder lesen zurzeit einige Geschichten aus dem Buch 
„Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ und malen dazu Bilder.  

Mit Herrn Nötzel von der Polizei hat eine Straßenbegehung 
stattgefunden. Die Kinder haben das richtige Verhalten als 
Fußgänger im Straßenverkehr gelernt. 

Als Projekt hatten die Kinder sich drei Themen überlegt. Sie haben 
sich in einer Abstimmung mehrheitlich für das Thema „Raupen“ 
entschieden. 


