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Die Zeit am Ende des Jahres ist – auch im Kindergarten – geprägt von vielen vorgegebenen Terminen.  

In Anderland fing es mit unserem Laternenfest zum Gedenken an den Heiligen Martin an. An einem 

Nachmittag (das war noch im Oktober) hatten die Kinder Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Eltern 

eine Laterne zu basteln. Am Freitag, 10. November, fingen wir unser Martinsfest mit einem 

gemeinsamen Frühstück an. Jedes Kind bekam einen leckeren Martinswecken, dazu gab es von den 

Bergkristallkindern selbst geschüttelte Butter (Wie das funktioniert, steht weiter unten, im „Rezepte-

Block“).  Am frühen Abend ging dann das Fest in der Kirche weiter. Alle Kinder, Eltern, Geschwister, 

Großeltern, Freunde … waren eingeladen. In der geheimnisvollen, nur spärlich beleuchteten Kirche 

wartete schon ein Bühnenbild auf sie: eine Stadtmauer, ein Tor, ein Stall.  

                    

Und dann ging das Schauspiel los. Dieses Jahr haben wir Erzieherinnen uns mal an die Schauspielerei 

gewagt und die Legende vom Heiligen Martin vorgespielt. An der Reaktion unseres Publikums 

konnten wir sehen, dass wir das wohl ganz gut hinbekommen haben und die Lieblingsrolle aller wohl 

Frau Steude als Gans war!  

Nach dem Martinsspiel ging dann der Laternenumzug los. Aber leider spielte das Wetter dieses Jahr 

so gar nicht mit. Vor der Kirche warteten schon Pferde und Reiter in ihrer Rolle als Heiliger Martin 

und Bettler und waren vom strömenden Regen durchnässt. Tapfer machten wir trotzdem einen 

kleinen Umzug, wenn auch kürzer als sonst üblich. Die Blaskapelle der Feuerwehr musste uns leider 

absagen: der Regen wäre in die Instrumente gelaufen und wir hätten keine schönen Töne, höchstens 

ein Blubbern gehört. Die fehlende musikalische Unterstützung ließ uns alle aber nicht davon 

abbringen, kräftig unsere Martins- und Laternenlieder zu singen! 

Wieder in Anderland angekommen, nieselte es zum Glück nur noch und so konnten wir noch ein 

herrliches Martinsfeuer bewundern, heißen Apfelsaft oder Glühwein trinken und uns mit Würstchen 

oder Weckmännern stärken. 

 

 



Am 1. Advent ist in Anderland traditionell der Familiengottesdienst, der von den Kindern aus 

Anderland gestaltet wird. 

Unsere Frage, die uns schon lange in der Kita begleitet hat, lautet: „Was ist Gerechtigkeit?“ und das 
war auch das Thema bei dem Gottesdienst. Wir haben uns immer wieder mit den Kindern 
zusammengesetzt und über Gerechtigkeit nachgedacht. 

Zuerst haben wir einfache Antworten gefunden. 

 Gerecht ist, wenn alle etwas haben 

 Gerecht ist, wenn man teilt 

 Gerecht ist, wenn es allen gut geht. 

Aber wir haben noch mehr Antworten gefunden. Dazu haben die Kinder im Gottesdienst etwas 
vorgespielt. 

Ein Kind sitzt am Tisch und hat Essen vor sich stehen. 

Ein zweites Kind kommt dazu und fragt, ob es auch etwas zu essen haben kann. Sie teilen das Essen 
auf zwei Portionen.  

Frage an die Kinder: Wie geht es euch? Ist es dir leicht gefallen zu teilen? 

Manchmal bedeutet Gerechtigkeit, dass man teilen  muss. 

Lied: Gibst du mir von deinem Apfel ab... 

 

Ein Kind sitzt in seinem Haus und hat zwei Pullis vor sich liegen. Ein Kind kommt und es ist ihm kalt. 
Es fragt ob es einen Pulli haben kann. Sie teilen die zwei Pullis gerecht auf.  

Eine Frau kommt und ihr ist auch kalt. Sie braucht einen großen Pulli. 

Manchmal bedeutet Gerechtigkeit, dass man unterschiedliche Dinge braucht, damit es allen gut geht. 

Lied: Gibst du mir von deiner Kleidung ab, weil ich heute nichts zum Anzieh`n hab`... 

 

Ein Kind spielt mit zwei Spielsachen. Ein Kind kommt dazu und fragt ob es auch ein Spielzeug haben 
kann. Die Kinder teilen die Spielsachen und können so zusammen spielen.   

Manchmal bedeutet Gerechtigkeit, dass man etwas hergeben muss.  

Lied: Gibst du mir von deinem Spielzeug ab … 

 

Wie fühlt sich gerecht sein an? 

 Gerecht sein fühlt sich gut an 

 Gerecht sein spürt man im Herzen 

 Manchmal muss man teilen, damit es gerecht ist. 

 Manchmal muss man auch verzichten, damit es gerecht ist. 

 Teilen fühlt sich leichter an, wenn man jemanden lieb hat 
 



Doch es ist schwierig, alle Menschen gern zu haben. Frage an die Kinder: Wer kann uns helfen zu 

lernen, sorgsam miteinander umzugehen? Wer kann uns zeigen, wie wir den Menschen helfen 

können, denen wir begegnen? 

Den Kindern fiel gleich St. Martin ein und Gott und Jesus. 

Gott schickte Jesus zu uns Menschen, um uns zu zeigen, wie man liebt, wie man miteinander umgeht 

und füreinander sorgt, 

Zum Abschluss haben die Kinder das Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ gesungen. 

 

Der Plätzchen-Verkauf nach dem Familiengottesdienst zum 1. Advent hat für die Elternkasse einen 

Erlös von 110,50 € ergeben! Allen Bäckern und Käufern ein herzliches Dankeschön! 

 

In der Woche nach dem Gottesdienst haben wir mit den Kindern in Anderland das Nikolausfest 

gefeiert. Am Morgen erzählte Frau Steude die Geschichte vom Heiligen Nikolaus. Im Bewegungsraum 

war die alte Stadt Myra aufgebaut, in der Nikolaus gelebt hatte. Wir hörten von einer Hungersnot 

und wie Nikolaus es geschafft hat, dass ein Wunder geschah! Anschließend frühstückten wir 

gemeinsam an festlich gedeckten Tischen. Natürlich durfte da auch nicht für jedes Kind ein kleiner 

Schoko-Nikolaus fehlen. Und sogar die Erzieherinnen sind vom Nikolaus bedacht worden. Vielen 

Dank! 

 

Das Ende des Jahres ist aber auch immer die Zeit, in der wir in unseren Haushalt schauen und 

manchmal ist dann noch Geld übrig, um neue Sachen für den Kindergarten zu besorgen. Das sind 

unsere aktuellsten Neuerwerbungen, die von den Kindern schon fleißig genutzt werden: 

   
Puppen aus allen fünf Kontinenten „Prickel“-Tafeln 



  

Ein taktisches Spiel Balancier- und Fühl-Säcke für den Bewegungsraum 

 

    

 

 

Der neue Lichttisch ist endlich da! 

 

Das Spiel „Steinzeln“, zu dem auch eine Waage mit 

vielen Gewichten gehört 



Rezepte: 

 
Die Bergkristall-Kinder haben ihr „Steine“-Thema mit einem ElternkindNachmittag abgeschlossen.  

Frau Weiß hat passend zum Thema „Steine“ gebacken und stellt allen hier das Rezept zur Verfügung:  

„Steine“ 

Zutaten: 
150 ml Milch 
1 Würfel Hefe 
60g Zucker 
60g weiche Butter 
1 Ei 
300 g helles Weizenmehl 
Ca 100-150 g Vollkornmehl 
 
 
Dekoration: Schokomüsli, Mandelblätter, Mohn, Nutella, ... 

Zubereitung: 

 

Die Hefe mit 1 Teel. Zucker in  lauwarmer Milch auflösen. Mit dem hellen Mehl, dem restlichen 

Zucker, der weichen Butter und dem Ei zu einem Teig verrühren. 

  

Den Teig 45-60 Min. abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. 

Das Vollkornmehl nach und nach darunter kneten, bis der Teig nicht mehr klebrig ist. 

 

  



  

Den Teig aufteilen und die Dekoration unterkneten (gleichmäßig) oder in Schichten einrollen 

(marmoriert). 

  

In kleine und sehr kleine Stückchen teilen (kirsch- bis walnussgroß), diese entweder rund/oval 

formen oder abgerissen/eckig belassen. 

Der Größe nach sortiert auf 2 Blechen mit Backpapier verteilen, jeweils ca 10-15 Minuten bei 175° 

backen. 

Man sollte sie am gleichen Tag noch essen – da sie so klein sind, werden sie schnell trocken und 

steinhart :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Butter selber schütteln 
 
So stellt man selber Butter her. Benötigt wird lediglich: 

- süße Sahne mit mindestens 30% Fett 
- ein kleines Schraubglas 
- Kraft und Ausdauer 

 
So geht es: 

- die eisgekühlte Sahne wird in das Schraubglas gefüllt, etwa zu 1/3 voll. 
- nun heißt es schütteln, schütteln, schütteln. Am besten ist es, wenn das Glas nur oben und 

unten mit Daumen / Zeige- und Mittelfinger gehalten wird, damit sich die Sahne nicht zu sehr 
erwärmt. 

 
Was kann man beobachten, bzw. hören? 

- anfangs gluckert es kräftig. Die Sahne ist noch ganz flüssig. 
- irgendwann, wenn man das erste Mal das Gefühl hat „ich kann nicht mehr!“, verändert sich 

das Geräusch: es ist auf einmal ganz still im Glas! Die flüssige Sahne ist zu Schlagsahne 
geworden.  

- nun kommt der Endspurt: weiter schütteln, auch wenn man denkt, da tut sich doch gar nichts 
mehr. Doch! Auf einmal hört man wieder etwas, eine Art „klock, klock“. Aus der Schlagsahne 
werden kleine, feste Klümpchen und eine weiß-gelbe Flüssigkeit setzt sich ab. Jetzt muss man 
nur noch ein ganz kleines bisschen weiter schütteln, damit ein großer Klumpen entsteht und 
sich möglichst viel Wasser vom Fett trennt. 

- die weiß-gelbe Flüssigkeit kann man übrigens auch trinken. Es ist Buttermilch. Sie schmeckt 
allerdings etwas ungewohnt, da es Süßrahm-Buttermilch ist und sie auch recht süß schmeckt. 

 
Guten Appetit bei Butter und Buttermilch! 
 

 

 

An einem Nachmittag kam Frau Haderup in den Kindergarten und hat mit einigen Kindern einen 

riesigen Berg Plätzchen gebacken, die wir an unserer Weihnachtsfeier vernaschen werden. Vielen 

Dank! 

                                      

 



Ein Interview 

Ich hatte ein paar Kinder gefragt, ob sie mit mir ein Interview machen wollten. Mich interessiert es 

nämlich, unsere verschiedenen Bereiche aus Kindersicht zu betrachten. Bei dem Interview waren 

beteiligt: Ben, Charlotte, Jindra, Marlene, Nea, Nora. 

Nachdem ich mich erst einmal bei den Kindern bedankt hatte, dass sie mir ein Interview geben und 

sie mit mir über den Bewegungsraum sprechen, kam die erste Frage: 

Wie sagt ihr eigentlich zu diesem Raum, diesen Bereich? 

- Die Kinder waren sich ziemlich einig, dass sie Turnraum sagen, oder aber „ich geh ins 

Turnen“. Das Wort Bewegungsraum benutzen dann wohl eher wir Erzieherinnen.  

Warum geht ihr und warum gehen die anderen Kinder gerne in den Bewegungsraum? 

- weil es hier so wild ist 

- woanders kann man nicht so toben 

- hier hat man viel Platz 

- man kann ganz viel bauen 

Was macht ihr hier und die anderen Kinder? 

- Fahrzeuge, Auto fahren 

- klettern 

- bauen, zum Beispiel Höhlen oder Burgen 

- man kann auch Mini-Höhlen bauen 

- man kann Pferd und Igel spielen. 

Dann wurde mir gleich erklärt, wie das geht, Pferd und Igel spielen. Wichtig ist die Leine für das Pferd 

und die Decke für den Igel, der hat ja einen Panzer. 

Kann man eigentlich im Bewegungsraum etwas lernen? 

- wie man sich umzieht. Das ist wichtig für die Schule! 

- alles was man schon kann, kann man nochmal lernen. 

- Klettern und Sport 

Wie geht denn das, das Lernen? 

- einfach machen, so geht das 

- wenn man das viele Tage übt 

Dann fielen den Kindern noch viele Dinge ein, die man im Bewegungsraum lernen kann: 

- Bücher anschauen und Buchstaben lernen 

- dass man nicht zu spät ins Turnen geht, zum Bespiel, wenn man so lange gefrühstückt hat 

- Regeln sind auch ganz wichtig gewesen 

Und dann kam noch ein Satz, der für mich ein wunderbarer Schluss-Satz ist: 

Man kann Fragen stellen. Das geht überall, egal wo man ist … 

(Henrike Pucher) 

 



Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Kindergarten 

Wenn wir in den Wald gehen, war es bisher so, dass wir den Kindern kleine Plastikbeutel gaben, 

wenn sie Blätter, Kastanien oder anderes sammeln wollten. Das war dann immer eine ganz 

ordentliche Anzahl an Tüten! Wir hatten nun die Idee, dass wir Stoffbeutel als Wald-Sammelbeutel 

besorgen. Bei einem Waldausflug wurden diese Beutel vor Ort von den Kindern verziert. Manche 

haben ein passendes Wald-Motiv, wie etwa Bäume oder Blätter, manche einfach ein schönes 

Muster. Aber alle Beutel sind mit dem Wort „Wald“ gekennzeichnet. Wenn die Kinder nun im Wald 

etwas zum Sammeln entdeckt haben, können sie solch einen Beutel ausgeliehen bekommen. Das 

Kind kann seinen gesammelten Schatz in dem Beutel mit nach Hause nehmen und dann bitte bald 

wieder in den Kindergarten bringen. Es wäre schön, wenn der Beutel gereinigt wäre, bei leichter 

Verschmutzung einfach mal ausklopfen, wenn er sehr vermatscht ist, freuen wir uns sehr, wenn wir 

ihn gewaschen zurück bekommen.  

  

Für die Kinder war es übrigens absolut verständlich, warum wir keine Plastikbeutel mehr benutzen 

wollen und Müll vermeiden. Die Zeit zwischen der Entwicklung der Idee und dem Besorgen der 

Beutel, bedeutete eine „Beutel-frei“ Zeit, die von den Kindern ohne Murren akzeptiert wurde, da sie 

den Sinn dahinter verstanden.  

 

 

Geburtstagskinder: 

Lino (26.11., 6 Jahre) , Charlotte (2.11., 5 Jahre), Jindra (17.11., 5 Jahre), Nea (23.11., 4 Jahre), Frau 

Steude (20.11.) 

Marlene (31.12., 6 Jahre), Finja (31.12., 5 Jahre) 

 

 

 

 



Ausblick auf kommende Termine: 

Am Montag, 22. Januar 2018, kommt die Jugendzahnpflege zu den Abholzeiten in den Kindergarten. 

Es gibt es einen Informationsstand für die Eltern zum Thema „Zahngesundheit / - pflege / 

zuckerfreier Vormittag“. Am Abend erhalten wir Erzieherinnen eine Schulung zu diesem Thema. 

Am Dienstag, 20. Februar 2018, findet ein Elternabend zum Thema „Verkehrserziehung“ statt. Herr 

Bentert, der schon viele Jahre mit unseren Schulanfängerkindern übt, wie man sich richtig und sicher 

im Straßenverkehr bewegt, gibt Ihnen an diesem Abend Tipps, wie die Eltern ihr Kind dabei 

unterstützen können. Dieser Abend ist sicherlich besonders interessant für die Eltern, deren Kinder 

im Sommer in die Schule kommen und sich dann auch alleine im Verkehr bewegen werden. Aber 

Verkehrserziehung ist ein wichtiges Thema für alle Eltern. Außerdem bieten wir diesen Elternabend 

nur alle zwei Jahre an. Es würde uns sehr freuen, wenn sich viele Eltern diesen Termin schon mal im 

Kalender dick markieren würden.  

Am Samstag, 17. März 2018, ist der nächste Familienhelfertag. Hier gibt es wieder reichlich 

Gelegenheit sich in netter Gemeinschaft für den Kindergarten zu engagieren. Und natürlich gibt es 

nach getaner Arbeit auch wieder ein gemeinsames Essen, um wieder zu Kräften zu kommen.  

 

Und zum Schluss: die Fundgrube 

  

 

Wir wünschen allen Kinder, Eltern, Großeltern, Freunden …. ein fröhliches, stressfreies 

Weihnachtsfest und für 2018 alles Gute! 

Ihr Anderland-Team 

 

Und ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die an dieser Ausgabe unserer Anderlandzeitung 

mitgewirkt haben, Henrike Pucher 

Wer vermisst dieses Tellerchen? Es 

ist nach dem Gottesdienst hier 

vergessen worden. 

 


