
Endlich ist es so weit! Die erste Ausgabe 

unserer Kindergarten-Zeitung ist fertig. 

Wir – die Kinder und Erzieherinnen aus Anderland – möchten Sie, liebe Eltern, gerne 

etwas mehr an unserem Alltag teilhaben lassen. So finden Sie in dieser Premieren-

Ausgabe ein paar Berichte von den Morgenkreisen, Ausflügen und Bereichen.  

Doch bevor es so weit kommen konnte, musste ein wichtiger Schritt noch getan 

werden: Jede Zeitung braucht einen Namen! Also haben wir die Kinder erst einmal 

über dieses Projekt informiert. Und überlegt: was ist eine Zeitung? Kennt ihr 

Zeitungen und deren Namen? Welchen Namen soll unsere Zeitung bekommen? 

Die Kinder der Rosenquarz- und der Bergkristallgruppe hatten zwei Vorschläge: 

„Anderland-Zeitung“ oder „Kinder- und Erwachsenen-Zeitung“. 

Wir überlegten auch noch, wie ein mögliches Titel-Blatt für diese beiden Namen 

aussehen könnte und malten zwei Varianten.  

   

Und dann kam die große, fast geheime Abstimmung. Im gemeinsamen Singkreis 

stellte ich allen Kindern noch einmal die Idee der Zeitung vor, zeigte die beiden 

Vorschläge für den Titel und dann durften die Kinder nacheinander kommen und auf 

ihr Wunschtitelblatt zeigen.  

Wir konnten an den Strichen schnell sehen, dass es einen eindeutigen Sieger gab: 

Unsere Zeitung heißt jetzt: 

 



ANDERLAND – ZEITUNG 

Wir hoffen, Ihnen gefällt der Inhalt der ersten Ausgabe. Über eine Rückmeldung 

freuen wir uns! 

Gerne sind Sie auch eingeladen, die gedruckte Ausgabe mit mehr Bildmaterial im 

Kindergarten zu betrachten. Sie finden sie in einem leuchtend-grünen Ordner bei 

unserem digitalen Bilderrahmen. Und Sie dürfen sich auch gerne an der Gestaltung 

der Zeitung beteiligen: zum Beispiel wenn Sie Ausflugstipps für andere Familien 

haben, ein tolles neues Spiel für sich entdeckt haben, ein interessantes Bilderbuch 

vorstellen wollen, oder etwas über den Kindergarten schreiben wollen, wie Sie ihn 

erleben. 

 

Ihre Henrike Pucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



August 2017  

Unser erster Ausflug – die Bergkristallkinder haben den Text diktiert: 

Wir haben das Schultheater für Kindergartenkinder gesehen. 

Da ist einer, ein Affe, hingefallen wegen einer Bananenschale. 

Da ging es um einen Löwen, der nicht lesen und schreiben konnte. er wollte Briefe 

schreiben für die Löwin, damit er sie küssen kann. da hat er die anderen Tiere 

gefragt. die Briefe hat er immer zerknuddelt und weggeworfen, weil die Tiere immer 

was Falsches geschrieben haben. 

Dann hat die Löwin gefragt: warum hast du nicht selber geschrieben? 

Der Löwe antwortete: Weil ich nicht schreiben kann. 

Die Löwin hat ihm Lesen und Schreiben beigebracht und am Schluss ein Schild 

hochgehalten: E wie Ende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buchbetrachtung der Rosenquarzgruppe 

„Heute bin ich“ von Mies van Hout, aracariVerlag  

 

 

Im September haben wir für einige Wochen das Buch „Heute bin ich“ betrachtet, 

gelesen und besprochen. 

In dem Buch gibt es viele bunte Fische und jeder von den Fischen hat ein anderes 

Gefühl oder einen Zustand. 

An Gefühlen oder Zuständen gibt es: 

neugierig – nervös – mutig – verlegen – erstaunt – betrübt – zornig – stolz – neidisch 

– verliebt – böse – vergnügt – verwirrt – zufrieden – ängstlich – sorglos – 

erschrocken – verblüfft – gelangweilt - glücklich  

Manche Wörter kannten die Kinder schon, andere hatten sie noch nie gehört. Wir 

haben anhand von Geschichten besprochen, was die einzelnen Gefühle bedeuten. 

Auch die Kinder haben tolle Geschichten beigesteuert! 



Stolz:  Das war der Fisch, weil ihm was ganz toll gelungen ist. Zum Beispiel, 

wenn er ins tiefe Schwimmbecken springen kann. dann klopft er sich ganz 

stolz auf die Schulter.  

  Manche Kinder sind stolz auf sich, dass sie schon Fahrrad fahren können. 

Böse:  Wenn jemand böse zu mir ist, ist das blöd. 

  Wenn mein Hund mich beißt, ist der böse. 

Neidisch: Das ist, wenn man was haben will, was die anderen haben. 

Verliebt:  Wenn man irgendwann eine Frau oder einen Mann heiratet. Verliebt sein 

 fühlt sich gut an. 

Zornig:  Wenn man bei etwas erwischt wird, was man nicht darf, wird man 

manchmal zornig. 

Glücklich: So fühlt man sich, wenn man viele Sachen hat. 

Weil ich Fahrrad fahren kann. Dass mein Bruder mich mit seinen Sachen 

spielen lässt.  

Als wir das Buch fertig gelesen und besprochen hatten, durfte jedes Kind seinen 

Lieblingsfisch malen.  

Das Thema hat uns allen großen Spaß gemacht.  

 

Sabine Jasper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



September / Oktober 2017  

Der Morgenkreis der Bergkristallgruppe 

Die Kinder der Bergkristallgruppe haben sich für ihren Morgenkreis das Thema 

„Steine“ ausgesucht. Vorab mussten wir erst einmal klären: was bedeutet das Wort 

„Thema“ eigentlich. Und wenn wir ein Thema haben wollen, wer bestimmt das 

eigentlich? Die Erzieherinnen? Ein Kind? Alle? 

Gemeinsam kamen wir zu dem Schluss, dass es am gerechtesten ist, wenn wir das 

gemeinsam beschließen und dass es schön ist, wenn jeder mal seinen Wunsch 

erfüllt bekommt.  

Nun hatten wir also das Thema „Steine“. In den nächsten Morgenkreisen brachten 

viele Kinder und wir Erzieherinnen von zu Hause Steine mit, Edelsteine, aber auch 

„normale“ Steine und auch Glassteine. Ganz genau wurden sie betrachtet: manche 

sind leicht, andere ganz schwer, es gibt viele verschiedene Farben oder Formen. 

Auch die Oberflächen fühlen sich sehr unterschiedlich an: rau, glatt, kratzig, warm, 

kalt, hubbelig, stachelig, weich wie Samt, …Die Kinder lernten neue Worte, wie etwa 

Druse oder Geode. 

 

  

 

Mit Steinen kann man auch Mut, Vertrauen und Verantwortung fördern: ein Kind legt 

sich auf dem Bauch auf eine Matte. Ein weiteres Kind ist der Kopfwächter. Die 

anderen Kinder legen nach und nach sehr sorgsam und vorsichtig, schwere Steine 

auf den Rücken des liegenden Kindes. Der Kopfwächter hat dabei die Aufgabe, gut 

auf das Kind zu achten: kein Stein darf dem Kopf zu nahe kommen und er 

vergewissert sich immer wieder, dass es dem Kind gut geht und die Steinlast noch 



angenehm ist. Das liegende Kind bestimmt, wie viele Steine es spüren will, wie lange 

die auf dem Rücken liegen bleiben sollen und ob es nach dem „Abräumen“ der 

Steine noch eine Weile still liegen bleiben will.  

 

Ein Höhepunkt unserer steinigen Zeit war ein Ausflug ins Vortaunusmuseum in 

Oberursel: 

Wir waren beim Steinmuseum in Oberursel  

(diktiert von den Bergkristallkindern) 

Wir sind mit dem Bus gefahren, mit der Linie 261. Auf dem Weg zum Bus haben wir 

die Eisdiele gesehen. Wir wollten über die grüne Fußgängerampel gehen bei der 

Kirche, da ist ein Auto über rot gefahren! 

In Oberursel sind wir ein Stück gelaufen. Waren auch mal in der Kirche, die heißt 

Hospitalkirche. Die hatte ganz viel Gold. 

Dann sind wir ins Museum. Wir haben gefrühstückt und getrunken. Dann sind wir 

runter in den Gewölbekeller und haben uns die Steine angeguckt. Auf dem Weg 

dahin war ein ausgestopfter Bär in einem Käfig. Das war mal ein echter Bär, der ist 

dann gestorben und man hat ihn da rein gemacht. 

Wir haben im Keller eine Druse gesehen, einen riesengroßen Bergkristall, einen 

Rosenquarzstein, der sah aus wie ein Ei. Wir haben Tiere aus Edelsteine gesehen, 

Schwäne und einen Frosch. Es gab auch Fossilien. Wir haben einen Rauchquarz 

und einen Hämatit gesehen, so welche hat Frau Pucher auch. 

Wir mussten besonderes Licht anschalten hinter einem Vorhang, und dann waren da 

Leuchtsteine, einer war unecht, die anderen echt. Sie leuchteten in blau, rosa, grün, 

gelb, rot und lila. Da gab es auch Fossilien, die waren grau und schwarz. 

Draußen gab es einen Brunnen mit einem großen Stein. 

Wir haben uns auch noch die Seifenkistenausstellung angeschaut. Da gab es ein 

Flackerlicht. 

Dann sind wir mit dem Bus wieder zurück zum Kindergarten gefahren und mussten 

noch ganz schön laufen. 

Wir sind gespannt, wie lange uns die Steine noch begleiten werden und welches 

Thema sich als nächstes entwickelt. 

Rimma Schmelzer und Henrike Pucher 

 

 

 



Fortbildung zur Genussbotschafterin 

Genussbotschafterin? Ja, tatsächlich, so etwas gibt es und in unserer KiTa sogar 

zwei! Frau Gehner-Neumann und ich haben einen Tag lang eine Fortbildung der 

Sarah Wiener Stiftung „Ich kann kochen“ besucht und uns mit den Themen rund um 

das Kochen mit Kindern beschäftigt. Unter anderem: 

Wie lernen Kinder essen? Und – wie lernen Kinder genießen? 

Kochen ist mehr als Versorgen mit Nahrung: pädagogisches Kochen. 

Eine Verkostung von Nahrung regt alle Sinne an. 

Bildungsauftrag Gesundheit: Gesundheitsförderung, Prävention, Kinder lernen  

Verantwortung für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit zu übernehmen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und natürlich haben wir dort auch selber lecker gekocht. Bestimmt wird Frau Gehner-

Neumann davon etwas in den Speiseplan aufnehmen (selbstgemachter Ketchup: 

sooooo lecker!). 

Henrike Pucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einige Kinder waren in Anderland als Reporter unterwegs.  

Wir wollten mal herausbekommen, was im Moment in den einzelnen Bereichen los 

ist. Also haben wir uns dazu Fragen überlegt. Ich habe die Fragen auf Zettel 

geschrieben und die Kinder sind dann damit zu den einzelnen Erzieherinnen 

gegangen und haben ihr erstes Interview gemacht. Die Kinderreporter waren: 

Marlene, Matti, Ella, Charlotte. 

Bauraum: 

 Frau Götze, was spielen die Kinder hier gerne? 

Die Kinder spielen gerne mit den Himmelstreppen , Bausteinen und Autos. Sie 

spielen auch gerne mit der großen Kiste und mit den Magneten. 

 Hast du etwas Neues ins Bauen geräumt oder die Ecke neu eingerichtet? 

In der Ecke hatten wir vorher eine Ruheecke mit Kissen und Decken gehabt. Von 

außen sah die Ecke wie eine Burg aus. Mit zwei Türmen, die wir von einem 

Theaterstück übrig hatten, das wir hier mal gespielt haben. 

Im Moment habe ich keine neue Idee für die Ecke. Hast du vielleicht eine Idee, 

Charlotte? 

Charlotte sagt: Vielleicht Elsa-Puppen? 

 Frau Götze, was machst du im Bauen am liebsten? Und was magst du nicht? 

Wenn ich mit den Kindern etwas bauen kann oder mich mit ihnen unterhalten kann. 

Ich mag es nicht, wenn die Kinder zu laut sind oder nicht aufräumen wollen. 

  

 

 



Bewegungsraum: 

 Frau Otto, was spielen die Kinder im Moment im Turnen? 

Die Kinder sind gerne in der großen Höhle (Häuser oder Burgen bauen). Sie mögen 

Rollenspiele, vor allem Tiere. Und in der Ecke vom Fenster bauen sie oft eine Höhle 

aus Kästen und den grünen Matten. 

 Hast du neue Sachen im Turnen ausprobiert? Gibt es neue Spielsachen? 

Neue Spielsachen haben wir keine. Wir haben ganz viel Balancieren ausprobiert, auf 

verschiedenen Untergründen: auf Bänken, Polstern, Ringen oder den großen 

Wackelkissen. 

 Frau Otto, was magst du gerne im Turnen? Und was magst du nicht so gerne? 

Ich mag gerne die dicken Matten, die Kletterwand, das Trampolin, die Rutschbahn 

am Kasten, die Sprossenwand und die Schiffschaukel. 

Nicht so gerne mag ich die rote Schaukel und die grünen oder schwarzen 

Flitzerautos.  

  

 

 

Mal- und Bastelraum: 

 Frau Schmelzer, was machen die Kinder im Malen und Basteln gerne? 

Hier machen die Kinder gerne: Sandspiele in der „Sandecke“, Malen auf den großen 

Papierbahnen mit den Farben in der „Farbenecke“. Natürlich basteln und malen die 

Kinder auch viel! Die Kinder haben viel zum Thema „Ernte“ und „Herbst“ gebastelt. 

Ganz viel wurde auch mit dem Webrahmen gewebt. 

 Hast du etwas Neues im Malraum eingerichtet? 

Ja, eine Buchstabenecke, eine Sandecke und eine Farben- / Malecke 

 Was magst du in diesem Bereich? Und was magst du nicht? 

Ich mag nicht so gerne Sand kehren und die Farbenbecher sauber machen. 

Ansonsten mag ich alles, was im Moment da ist. 

 

 

 



Büro 

 Frau Steude, was machst du denn im Büro? 

Ich arbeite am Computer, sortiere das Bücherregal, manchmal drucke ich etwas aus 

und schreibe Briefe. 

 Können auch Kinder ins Büro kommen und da spielen? Was spielen sie da? 

Ja, Kinder kürfen leise spielen. Sie können Bücher anschauen, die Fische im 

Aquarium anschauen, manchmal arbeiten Kinder auch im Büro. 

 Hast du im Büro etwas verändert? 

Sichtbar habe ich nur eine neue Infowand verändert und die Tür ist fast immer offen. 

 Was magst du dort und was findest du doof? 

Ich mag das Bücherregal, wenn es aufgeräumt ist und ich die Bücher finde. Ich mag 

das Aquarium, wenn es richtig bepflanzt ist. Ich mag die Arbeit am Computer, wenn 

er das macht, was ich ihm sage. Ich mag nicht, wenn ich Sachen suchen muss. 

 

Flur 

 Frau Jasper, was spielen die Kinder im Moment im Flur? 

Sie puzzeln, machen Spiele, wie z.B. Memory oder Tempo kleine Schnecke. Sie 

spielen mit Puppen, verkleiden sich, z.B. als Känguru und spielen in der 

Puppenküche. 

 Gibt es etwas Neues im Flur? Hast du das Häuschen oder eine Ecke neu 

eingerichtet? 

Ich habe eine Verkleidungsecke neu eingerichtet. Besonders beliebt ist auch die 

Bücherecke und das Spielen mit Wasser. 

 Was magst du gerne im Flur? Und was magst du nicht? 

Ich lese gerne vor und spiele gerne Spiele, besonders gerne die Holzbrettspiele. Ich 

mag es nicht so gerne, wenn im Flur hin und her gerannt wird, weil da die Kinder 

stolpern können und hinfallen 

 

 

 

 



Morgenkreis der Amethystgruppe 

 

In der Amethystgruppe hatten wir das Thema: „APFEL“ 

 

 

 

Wir haben gemeinsam im Morgenkreis einen Apfel  … 

- angeschaut 

- ihn angefasst 

- daran gerochen 

- mit einer Schälmaschine die Schale abgeschnitten 

- die Apfelringe probiert 

- das Kerngehäuse angeschaut 

- darüber gesprochen, wo er wächst 

- überlegt, was er zum Wachsen braucht 

- darüber gesprochen, was man daraus kochen oder backen kann 

- den Apfelsaft probiert 

- einen Apfel aus bunten Papierschnipseln geklebt und diese Äpfel dann an 

einen gebastelten Baum gehängt 

- das Lied „In meinem kleinen Apfel“ gelernt und gesungen.  

 

Martina Otto 



 

Spaziergang der Chalcedongruppe zur Kirchenwiese 

  

Am Freitag, den 27. Oktober, haben wir einen kleinen Spaziergang auf die große 

Wiese gemacht. Dort haben wir bunte Blätter gefunden, Tannenzapfen und 

Tannenzweige und haben Äpfel gepflückt. 

Das Highlight war aber, als wir den Müllwagen und den Müllmann getroffen haben. 

Das war super spannend! 

 

Lea Götze 

 

Eine Elternanregung: 

Liebe Eltern, 

gestern habe ich einmal im Kindergarten und im Morgenkreis bei der Rosenquarzgruppe 

hospitiert. Es war eine tolle Erfahrung, denn seit der Eingewöhnung vor 2 Jahren habe ich 

meine Kinder Johanna und Moritz nicht mehr in IHREM Alltag, mit ihren Freunden und in 

ihrer Gruppe erlebt. Sich einmal in ihrer Welt zu bewegen und sie darin zu sehen, wie sie 

sich verhalten und was sie vor allem alles im Kindergarten machen, erfahren, sagen und 

auch leisten, hat mir sehr gefallen und mich begeistert.   

Ich werde sicher in den nächsten Monaten noch einmal schnuppern kommen und die ein- 

oder andere Veränderung oder Weiterentwicklung an ihnen sehen. 

 

"In freudiger Erwartung darauf", kann ich es nur jedem empfehlen.... 

 

Liebe Grüße 

Annett Hermann 



Was war sonst noch los? 

Geburtstage: 

Im August hatten Geburtstag: Vicky (4 Jahre), Moritz K. (2), Felix K. (3), Ben (4) 

Im September hatten Geburtstag Leonas (3), Frau Otto 

Im Oktober hatten Geburtstag: Ibaa (5), Titus (3), Anton B. (3), Ella (3), Sophie (2), 

der Werkopa Herr Klauer. 

 

Mitte September war der Familienhelfertag bei dem wieder fleißig gearbeitet wurde: 

der Hügel wurde mit Bodendeckern bepflanzt, Blumen wurden umgetopft, ein 

Blumenbeet für die Kinder angelegt, unsere Innenräume renoviert und vieles mehr.  

Folgende Mail hat der Elternbeirat zum Familienhelfertag geschickt: 
 

Liebe Eltern, 
Für Ihre Hilfe und Unterstützung am Helfertag möchte wir uns im 
Namen des Elternbeirats sehr bedanken. 
Es wurde so viel Initiative gezeigt- damit haben wir gar nicht 
gerechnet.  Wir sind unendlich dankbar und freuen uns auf neue 
Aktivitäten mit soviel Einsatz! 
 
Ganz herzliche Grüße,  
 
der Elternbeirat 
 
 
 

 

 

Es tat sich noch mehr auf 

dem Außengelände: der 

Sand wurde komplett 

ausgetauscht 



Bei einem Gottesdienst wurde unsere neue Pfarrerin Frau Petermann in der 

Gemeinde begrüßt. 

 

Die Erzieherinnen hatten ihren jährlichen Betriebsausflug. Dieses Mal haben wir nach 

einem ausgiebigen Frühstück das Karikatura-Museum in Frankfurt besucht.  

    

 

Ende September war der erste Elternabend in diesem Kindergartenjahr, der 

Wahlelternabend. Als neue Elternvertreter wurden gewählt: Frau Byerley, Frau 

Friedrich, Herr Geiler, Frau Haderup, Frau Rotak, Frau Schnabel, Frau Weiß. 

Wenn Sie den Förderverein des Kindergartens unterstützen möchten, gibt es 

vielfältige Möglichkeiten. Sie können Mitglied des Fördervereins werden und tatkräftig 

mitarbeiten oder gerne auch etwas spenden. Infos dazu finden Sie an unserer 

Infowand.  

 

    

  

 

Zum Ernte-Dank-Fest gab es einen 

Gottesdienst, zu dem die Kinder von 

Anderland herzlich eingeladen 

waren. Der Altarraum war mit viel 

Gemüse und Obst geschmückt. Das 

alles hat der Kindergarten zur 

weiteren Verwendung gespendet 

bekommen! Nach dem Gottesdienst 

wurde auf der Kirchenwiese ein 

neuer Apfelbaum gepflanzt. 

 

 



 

 

 

 

Am nächsten Tag kochten wir im Kindergarten 

gemeinsam mit den Kindern von dem gespendeten 

Gemüse eine Ernte-Dank-Suppe. Am Nachmittag waren 

dann die Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder zum 

Suppe-Essen eingeladen. Wir freuten uns, dass wir an 

unserer langen Tafel 50 Esser begrüßen durften! 

 

Es gab die Ausstellung 

auf der Burg, zu der 

Frau Otto mit einigen 

Kindern eine schöne 

herbstliche 

Waldlandschaft 

gebastelt hat. 

 



 

 

 

Und falls wir noch etwas vergessen haben, dann war das keine Absicht! 

Wir hoffen, dass Sie unsere Anderland-Zeitung mit Freude lesen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum: 

Henrike Pucher mit Unterstützung aller Erzieherinnen aus Anderland, Frau Hermann 

und Frau Schnabel und ganz vielen Kindern 

 

Es gab einen interessanten Elternabend 

zum Thema „Philosophieren mit Kindern“. 

Hier wurde intensiv über die Frage „Was 

ist Gerechtigkeit“ nachgedacht und 

philosophiert. Dieses Thema wurde auch 

in der Religion gemeinsam mit den 

Kindern aufgegriffen und nach Antworten 

auf diese schwierige Frage gesucht. 

 


