
Der Juni bei den Vorschulkindern 
 

Das war ein spannender und 
aufregender Monat für unsere 
Vorschulkinder! 
Zum einen wurde das vielseitige 
und interessante Raupenprojekt 
weitergeführt und schließlich zu 
einem schönen Abschluss gebracht 
und zum anderen liefen die 
Vorbereitungen zur Entlassfeier 
der Vorschulkinder auf 
Hochtouren!  

 
 

Im Rahmen des „Raupenprojektes“ wurden u.a. Raupen gebacken, die 
ausgesprochen lustig aussahen und an denen die Kinder viel Freude 
hatten, insbesondere beim Dekorieren mit den Rosinen! Sie sahen 
aber nicht nur toll aus, sie haben den Kindern auch sehr gut 
geschmeckt!  
Es wurden Spaziergänge unternommen, bei denen die Kinder selber 
Raupen in ihren natürlichen Lebensräumen suchen konnten. Die 
Begeisterung war groß, als sie welche gefunden hatten!   
 

 
 
 

Es gab aber auch noch weitere spannende Momente im Rahmen des 
Raupenprojektes, so wurden auch Bücher zu dem Thema ausgesucht, 
die gemeinsam gelesen und besprochen wurden. 
 



 
 
Den krönenden Abschluss des 
interessanten Projektes bildeten 
die Beobachtung der lebendigen 
Raupen, die sich hier bei uns in 
einer extra dafür ausgerichteten 
Kunststoffschale mit einem 
Spezialvlies zum Verpuppen und 
einem Behälter für die 
anschließend geschlüpften 
Schmetterlinge aufhalten, bis 
dieser Prozess abgeschlossen ist. 

 



 

Ausserdem haben die 
Vorschulkinder zum Abschluss 
ihres Projektes der ganzen 
Gruppe mit viel Stolz und Freude 
von Ihrem Projekt berichtet, 
dabei veranschaulichten das 
Thema anhand ihrer gemalten 
Plakate und Fotos von Raupen 
sehr deutlich. Dies fand in der 
Gruppe grosses Interesse und es 
gab verdienten Applaus von den 
anderen Kindern! 
 
 
 
 
 

Gleichzeitig liefen die Vorbereitungen für den grossen Tag der 
Entlassfeier, der ganz unter dem Motto „ Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer „ stand. Hierzu wurden viele einzelne Kartons 
bemalt, die zum Schluss zu 2 Lokomotiven und angehängten Waggons 
wurden. Damit fuhren die Kinder jeweils in ihren Settings zu den 
einzelnen Stationen. Dort mussten sie jeweils bestimmte Aufgaben 
erledigen, und bekamen eine Wertmarke. Die letzte Station war der 
Kaufladen von Frau Waas. Hier gab es dann für die Wertmarken die 
wohlverdienten leckeren Getränke und süsse Muffins! Danach wurde 
in der Turnhalle, wie im Kino mit Popcorn, die DVD der Augsburger 
Puppenkiste mit Jim Knopf und Lukas geschaut, daran hatten die 
Kinder richtig viel Freude!  Schliesslich fuhren alle unter lautem 
Trillerpfeifen und grossem Hallo hinaus durch das Tor zu ihren 
Eltern. 



 
 

 
 


