
 

 

 

ANDERLAND - ZEITUNG 



Liebe Eltern, Kinder, Geschwister, Verwandten und 

Freunde von Anderland 

 

Bevor das Jahr zu Ende geht, gibt es noch ein wenig Stoff zum Schmökern und 

Anschauen aus dem Alltag von Anderland. Wie immer gibt es neben dieser Ausgabe, 

die wir verschicken, noch eine Druck-Ausgabe mit sehr viel mehr Bild-Material. Es 

wäre schön, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, auch die ausgedruckte Ausgabe 

anzuschauen. 

 

Es war wieder Mal ein ereignisreiches Jahr und wie immer wird es uns und den 

Kindern in Anderland nicht langweilig. Sicherlich beschäftigt die „älteren“ Eltern von 

Anderland die Veränderungen unserer Konzeption. Wir Erzieherinnen hören und 

spüren immer wieder die Verunsicherung, die damit einhergeht. Vor allem die Eltern 

der sogenannten Vorschulkinder (Bergkristallkinder) fragen sich vielleicht, ob Ihre 

Kinder auch gut für die Schule vorbereitet werden. Gerne habe ich für Ihre Gedanken 

oder Sorgen ein offenes Ohr. Sprechen Sie mich – Frau Pucher – doch einfach 

darauf an. 

Im Alltag merken wir aber vor allem, dass unser Tagesablauf ruhiger geworden ist, 

die Kinder und die Erzieherinnen mehr Zeit für gemeinsames Tun gewonnen haben.  

Diese Ausgabe der Anderland-Zeitung gibt Ihnen einen kleinen Überblick, was die 

Kinder und Erzieherinnen seit den Sommerferien beschäftigt hat – natürlich ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit. Sollte ich etwas vergessen haben, bitte ich jetzt schon 

um Entschuldigung! 

Und nun: viel Spaß beim Lesen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ausflug zum Schultheater 

Es ist mittlerweile schon eine schöne Tradition, dass die zukünftigen Schulkinder von 

der Grundschule Schöne Aussicht zum Theater eingeladen werden. Dabei 

bekommen wir das Theaterstück vorgeführt, dass am Vortag die Erstklässler zu ihrer 

Einschulung zu sehen bekamen. Dieses Mal wurde das Buch „Ich bin der Stärkste im 

ganzen Land“ von Mario Ramos aufgeführt. Wir waren sehr beeindruckt von der 

schauspielerischen Leistung der Schulkinder.  

 

 

 

Projekt LIEBLINGSFARBEN 

(Frau Pucher) 

 

Im August haben wir im Bereich „Malen und Basteln“ mit einem 

Lieblingsfarbenprojekt angefangen. Begonnen hat es eigentlich mit der Renovierung 

unseres alten Maltisches, der ganz verdreckt war und eigentlich schon entsorgt 

werden sollte. Dazu fand ich ihn aber zu schade und so habe ich mit vielen Kindern 

angefangen, die alte Farbe abzuraspeln und abzuschmirgeln. Danach wurde der 

Tisch weiß grundiert und später noch farbig angemalt. Viele Stunden haben die 

Kinder daran gearbeitet! (Aus dieser Renovier-Arbeit ist auch ein Märchen 

hervorgegangen, das finden Sie weiter unten) 

 

Dann konnte ich günstig kleine Leinwände kaufen. Ich hatte die Idee, diese den 

Kindern zur Verfügung zu stellen, um sie in der Lieblingsfarbe zu bemalen. Dabei 

ging ich anfangs noch davon aus, dass selbstverständlich EINE Farbe nur 

genommen wird. Aber bereits das dritte Kind machte mir einen (bunten) Strich durch 

meine Planung, da es mir erklärte: „Ich habe aber mehrere Lieblingsfarben!“ 

Das war natürlich absolut selbsterklärend! (Wäre mir übrigens auch so ergangen) 

Und so entstanden in der Folge wunderschöne kreative Bilder. Es wurde mit den 

verschiedenen Farben experimentiert. Die Kinder stellten fest, dass man die Farben 

vermischen kann und zum Beispiel aus gelb und blau auf einmal grün bekommt! Und 

eine richtig tolle Schlamm-Farbe gibt es, wenn man möglichst viele Farben gründlich 

verteilt.   



 

Die Kinder konnten, mussten aber natürlich nicht diese Leinwand gestalten. Ein paar 

Kinder waren sofort mit dabei. Andere beobachteten lieber eine längere Zeit, was da 

so geschieht, kamen immer wieder ins Malen, beobachteten wieder und irgendwann 

war dann der richtige Zeitpunkt für das eigene Bild. Es gab aber auch Kinder, für die 

war das aktuell ein uninteressantes Thema und sie hatten kein Interesse an solch 

einem Bild. 

Die Kinder betrachteten untereinander ihre Werke. Immer wieder kam es dazu, dass 

ein Bild mit „Das ist ja nur Krickelkrackel“ kommentiert wurde. In vielen Gesprächen 

kamen wir dann dahin, dass jedes Kind sein eigenes Bild malt und dieses Bild dann 

GENAU RICHTG ist! Nach und nach wurde aus den abwertenden Bemerkungen 

eher ein interessiertes Beobachten oder Nachfragen „was malst du denn da?“ und 

auch die Werke der jüngeren Kinder wurden wertgeschätzt.  

Auch als wir viel an den großformatigen Bildern arbeiteten, konnte man dieses 

Interesse am Produkt des Anderen verfolgen.  

   

Die Kinder hätten gerne gleich ihre Bilder mit nach Hause genommen und ich bin 

ihnen sehr dankbar, dass ich sie bei unserer Lese-Ecke aufhängen durfte. Die 

Aussicht, diese schöne Ausstellung mit einem Fest, einer Vernissage, zu feiern, hat 

wohl dazu beigetragen! 

Nachdem wir viele große Künstler-Pappen geschenkt bekommen haben, ging es 

dann großformatiger weiter. Nun konnten die Kinder sich so richtig mit Farben 

austoben! Ich war erstaunt, wie selbständig und selbstbewusst die Kinder an diese 



Aufgaben herangingen. Es gab zum Beispiel eine gerade Dreijährige, die immer 

wieder ins Malen kam und mir erklärte: „ich will mein Bild weitermalen“. Sie wusste 

mittlerweile genau, wo sie die Farben findet, konnte mir sagen, dass sie noch 

Farbschälchen und Pinsel braucht, die im Kreativraum aufbewahrt werden. Das 

Einfüllen der Farbe machte sie dann schon selbständig. Auch das Auswaschen der 

Pinsel kann sie schon ziemlich gut! 

   

Und das ist ein wichtiges Thema: Arbeitsplatz und Verantwortung für das 

Arbeitsgerät. Natürlich finden die Kinder im Malen nicht immer einen aufgeräumten 

Tisch vor. Will ich eine große Pappe bemalen, dann muss ich mir unter Umständen 

erst einmal den nötigen Platz frei räumen. Um meine Kleidung zu schützen, ziehe ich 

einen Malkittel an, hole mir vielleicht Hilfe zum Schließen des Kittels. Ich brauche 

Farben, Schälchen, Pinsel. Wenn mehrere Kinder gleichzeitig malen, teilen sie sich 

ihre Farben. Also muss ich auch mal warten, bis meine Wunschfarbe „frei“ wird. 

Hinterher muss natürlich auch aufgeräumt werden. Die meisten Kinder sind 

mittlerweile Experten im richtigen Reinigen von Pinseln. Auch die Maltischdecke wird 

nach der Arbeit gesäubert. Die Farbflaschen kommen wieder in den Schrank. Ich 

habe mich sehr gefreut, dass es eigentlich keine Diskussionen gab, dass alle 

Künstler auch Verantwortung für das Aufräumen tragen. Noch etwas Schönes: gab 

es jüngere Kinder, die ihre Pinsel auswaschen mussten, so hat sich immer ein 

älteres Kind gefunden, dass gerne geholfen hat! 

Als wir in die Planung unserer Kunstausstellung gingen, machten einige Kinder noch 

Rahmen für ihre Werke. Um die Künstler auch richtig würdigen zu können, machte 

ich kleine Schilder mit Namen des Kindes und auch dem Namen des Bildes. Es war 

spannend, die Kinder dabei zu beobachten, wie sie ihr Bild betrachteten und nach 

dem Namen dafür suchten. Jedes Kind suchte sich dann den passenden Ort für sein 

Werk aus.  

Durch Dinosaurier-Ausmalvorlagen hat sich das Kunstprojekt noch erweitert. Die 

Dinos wurden mit Bunt- oder Filzstiften ausgemalt, ausgeschnitten und auf die 

großen Pappen geklebt. Manche Kinder gestalteten ihre Dino-Landschaft noch mit 

Elementen aus Wolle oder anderen Papieren.  

Dann kam die Ausstellung immer näher. Gemeinsam mit interessierten Kindern 

planten wir dieses Fest: wer möchte die Begrüßung machen, wie präsentieren wir 

den renovierten Maltisch, machen wir etwas zu essen (ja, es gab Schnittchen!), wer 

hilft beim Verteilen der Getränke … Ein wichtiger Punkt der Kinder war noch: wo 

sitzen die Gäste während der Reden? Denn es gibt Eltern, die können nicht gut auf 

dem Boden sitzen! Also gibt es für sie besondere Sitzplätze (unsere Bänke oder 

Stühle). 



      

 

Leider konnten nicht alle Kinder bei der Vernissage dabei sein. Damit auch sie die 

Möglichkeit hatten, eine Ausstellungseröffnung zu erleben, haben wir das eben 

zweimal gemacht: einmal am Vormittag mit allen Kindern, dann am Nachmittag im 

Rahmen des Eltern-Kind-Nachmittags.  

 

 

 

Und hier hat überall Lernen stattgefunden:  

 

      

 

 

 

Ein wahres Kunstwerk! 

Welche Farben gibt es? 

- Farben kennenlernen und 

unterscheiden 

- Sprache: Worte für verschiedene 

Farben lernen, auch Abstufungen 

wie z.B. Hellgrün, Dunkelgrün 

 



Was sind meine Lieblingsfarben? 

- sich mit sich und seinen Vorlieben auseinandersetzen: das bin ich 

- Gesprächsanlass, über Verschiedenartigkeit zu sprechen: nicht jeder hat die 

gleiche Lieblingsfarbe und das ist absolut in Ordnung.  

- Soziales Lernen: die Menschen mögen verschiedene Dinge, es gibt da kein 

richtig oder falsch, die Menschen sind unterschiedlich 

 

Eine Leinwand in den Lieblingsfarben gestalten: 

- das Material besorgen (Farben, Pinsel) 

- Malkittel anziehen: Grobmotorik 

- wer keinen Malkittel anziehen will (ältere Kinder): Verantwortung dafür 

übernehmen, dass man auf seine Sachen (Kleidung) selber achten muss 

- Organisation des Arbeitsplatzes, Ordnung 

- Bild gestalten: Kreativität, Fantasie, Grob- und Feinmotorik, Sprache (was 

male Ich), Selbstbewusstsein (mein Bild ist so, wie ich es will) 

- Forschen: Farben miteinander vermischen, die neu entstanden Farbe 

entdecken, mit Farben und Formen experimentieren. 

- Hinterher aufräumen: Pinsel auswaschen, Arbeitsplatz sauber machen 

 

Großformatige Bilder und Dinosaurier-Collagen gestalten: 

- Orientierung auf dem großen Blatt, Ausdruckswege entdecken, Vertrauen in 

die eigenen Fähigkeiten entwickeln 

- Kennenlernen verschiedener Materialien, Techniken und Werkzeuge erproben  

- Feinmotorik beim Ausmalen und Ausschneiden der Dinos 

- Konzentration 

- Arbeitsplatzorganisation, z.B. Verwendung einer Klebeunterlage 

- Mit anderen über seine Kunstwerke kommunizieren 

- Ausdauer: manche Kinder arbeiteten mehrere Tage an ihrem Bild 

- es klappt nicht immer alles gleich so, wie man es sich vorstellt 

(Frustrationstoleranz) 

- Abwarten können, bis eine neue Vorlage gedruckt wird 

 

 

 



Arbeiten am Leuchttisch: 

- verschiedenfarbige, durchscheinende Materialien untersuchen 

- Farben übereinanderlegen: wie mischen sie sich (physikalische 

Vorerfahrungen) 

- mit Buchstaben (den eigenen) Namen legen: Anfangserfahrungen mit 

Buchstaben, Schreiben und Lesen 

- mit den bunten Plättchen Reihen legen: Mathematik 

- nach Farben sortieren (Mathematik) 

  

Eine Ausstellung vorbereiten: 

- in der Gruppe überlegen, wer was macht: soziales Lernen 

- aushalten, dass nicht jeder alles machen kann  

- Mut, vor einer größeren Gruppe etwas zu sagen oder zu präsentieren 

 

Dann gibt es im Malraum noch vielfältige weitere Möglichkeiten: 

Kneten, basteln und malen nach eigenen Ideen, malen an der Staffelei, die KiTa 

weihnachtlich dekorieren  und mehr. 

Und all dies findet dort statt: 

- Arbeitsplatzorganisation (Material holen, hinterher aufräumen) 

- verschiedene Materialien und ihre Eigenschaften kennenlernen 

- Grob- und Feinmotorik 

- Handlungssicherheit gewinnen durch Wiederholungen 

- Ausdauer und Durchhaltevermögen 

- Fantasie und Kreativität 

- Stärkung des Selbstbewusstseins durch selbstständiges Tun („das habe ich 

geschafft“) 

- Eigene Interessen und Bedürfnisse zum Ausdruck bringen 

- Eigenverantwortlich Entscheidungen treffen 

 

 

 

 

 



Das Märchen vom unglücklichen Maltisch 

 

Es war einmal ein einfacher Maltisch aus Holz. Oben gab es Schälchen für die 

Farben und Ablagen für die Pinsel. Unten konnte man die Farbflaschen hineinstellen. 

Viele Kinder stellten sich an ihn und malten. Nun war es aber so, dass niemand 

besonders gut auf den Maltisch aufpasste. Uns so wurde er immer dreckiger, 

verschmierter und sah irgendwann gar nicht mehr schön aus. Keiner wollte mehr an 

ihm malen! 

 

                                     

 

 

 

 

Dann bekam er eine schöne, weiße 

Grundierung, danach noch leuchtende 

Farbstreifen. Nun war der Maltisch wieder 

glücklich und er freut sich darauf, dass 

wieder viele Kinder an ihm malen werden. 

Bestimmt achten sie in Zukunft besser 

darau, dass der nicht wieder so hässlich 

verschmiert wird! 

 

Viele Kinder haben dabei geholfen, dass 

dieses Märchen Wirklichkeit werden konnte.  

Vielen Dank!!! 

 

 

Einsam und verlassen stand er 

in einer Abstellkammer. Der 

Tisch dachte schon, er würde 

bestimmt bald auf den 

Sperrmüll gestellt werden! 

Aber dann wurde er wieder 

entdeckt und viele Kinder 

halfen ihm dabei, wieder 

wunderschön zu werden. In 

tagelanger Arbeit wurde er 

abgeschmirgelt, bis das Holz 

wieder zu sehen war.  

 



Und das gab es sonst noch in Anderland: 

 

Ernte-Dank 

 

Im Oktober waren die Kinder und ihre Eltern zu einem Ernte-Dank-Gottesdienst 

eingeladen. Während dem Predigt-Teil, der ja eher etwas für die Erwachsenen ist, 

hatten die Kinder die Möglichkeit großformatige Bilder zu malen, die sie hinterher der 

Gemeinde präsentierten.  

 

              

 

 

 

Wie macht man eine Erzieherin glücklich? 

Gaaaaanz einfach: indem man ihr an ihrem Geburtstag eine riesengroße Schüssel 

Schoko-Pudding schenkt. Das ist diese Jahr tatsächlich passiert. (Es wird aber nicht 

verraten, welche der Erzieherinnen der Schoko-Pudding-Fan ist … fragen Sie einfach 

Ihre Kinder, die wissen es!) 

 

                 

 

 



 

 

Ein Ausflug zu den Streuobstwiesen 

Die Firma Ambero hatte dieses Jahr ein Firmenjubiläum zu feiern. Dazu haben sie 

sich etwas Schönes überlegt: sie machten einen „Social-Day“. Das bedeutet für 

unseren Kindergarten, dass ein Teil der Belegschaft an diesem Tag zu uns nach 

Anderland kam und den Bauraum gestrichen hat.  

Und die älteren Kinder aus Anderland waren zu einem Ausflug zu den 

Streuobstwiesen eingeladen. Schon sehr früh am morgen ging es mit dem Bus los, 

einmal umsteigen und dann noch ein richtig langes Stück laufen – auch noch 

bergauf! Da kam so manches Kind schon fast an seine Grenzen. Dafür wartete aber 

bei den Streuobstwiesen ein leckeres Frühstück auf uns mit Brezeln, getrockneten 

und frischen Äpfeln, Saft. Danach mussten wir aber arbeiten! Das Fallobst wurde 

aufgesammelt, klein gehäckselt und zu Saft gepresst. 

  

     

Wir konnten einige 

Flaschen von dem 

frisch gepressten 

Saft mit in den 

Kindergarten 

nehmen und mit 

allen Kindern teilen. 

Lecker!!! 

Vielen Dank an die 

Firma Ambero für 

die Arbeitskraft und 

den schönen Tag. 

 



 

 

Das Abschiedsgeschenk der Schulkinder 2018  

 

Die Kinder, die dieses Jahr eingeschult wurden und ihre Eltern haben dem 

Kindergarten ein tolles Geschenk gemacht: einen Apfelbaum. Anstelle der Kastanie, 

die ja leider krank war und gefällt werden musste, wächst nun ein schöner Apfelbaum 

heran, eine Goldparmäne! An einem Samstag im November kamen die Kinder und 

Eltern in den Kindergarten, ein tiefes Loch wurde gegraben und der Baum 

eingepflanzt. Nun warten wir gespannt auf die erste Ernte! 

 

        

 

 

 

Adventsgottesdienst 

 

Am ersten Advent hat Anderland zu einem Adventsgottesdienst eingeladen. Wie 

jedes Jahr wird der Gottesdienst gemeinsam mit den Kindern vorbereitet und 

gestaltet. Wir haben gemeinsam mit den Kindern überlegt, warum man überhaupt 

einen Gottesdienst feiert? Das waren die Antworten der Kinder: Wir feiern 

Gottesdienst, damit wir an Gott denken, damit wir Lieder singen und uns freuen. Wir 

beten, weil Gott ein netter Mann ist, der uns hilft und in der Kirche ist uns Gott 

besonders nah. Der Psalm 24 „Macht Türen und Fenster auf!“ wurde von den Kinder 



so „übersetzt“: Wir spüren, dass Gott uns alle lieb hat, dass Gott in unsere Herzen 

kommt. Wir merken die Stärke Gottes in den Händen, in den Beinen, im Kopf. Gott 

kommt zu uns. Das merken wir an der Freude, die überall ist. Wir spüren das im 

Herzen. Frau Petermann hat mit den Kindern überlegt, was man tun kann, wenn mal 

nicht voll mit Liebe ist, sondern zornig. Was kann ich tun, wenn ich mich nicht stark 

fühle? Was kann helfen, wenn ich mal traurig bin? Sinnbildlich für diese Sorgen 

wurden schwere Steine von den Konfirmanden hingelegt und zugedeckt, nachdem 

die Kinder Ideen formuliert hatten, was da helfen könnte.  

   

Dieses Jahr stand der Gottesdienst unter der Frage: „Worauf warten wir?“. Im Advent 

waren wir. Aber worauf warten wir? Frau Petermann zeigte große Krippenfiguren: 

„Hier auf dem Altar befindet sich ein Geheimnis, das Geheimnis von Weihnachten. 

An Weihnachten werden wir es sehen. Aber heute dürfen wir schon einmal kurz 

darunter schauen, was und da er-wartet.“ Dann wurden alle Figuren aufgedeckt und 

überlegt, warum diese Figur in der Weihnachtszeit wichtig ist.  

              

 

 

Spiel als elementare Form des Lernens 

Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren spielen einen großen Teil des Tages. Das 

kindliche Spiel ist eine extrem wichtige Quelle für die emotionale, soziale, kognitive 

und physische Entwicklung von Kindern. Kinder lernen beim Spiel und sie lernen am 

liebsten spielerisch – wie dies auch der BEP darstellt (BEP, S. 54) 

Kinder spielen in der Regel selbstständig und benötigen keine Anleitung. Eine 

anregende Spielumgebung mit sorgfältig ausgewählten und vielfältig einsetzbaren 

Freiräume in zeitlicher und räumlicher Hinsicht reichen ihnen für ihr freies Spiel völlig 

aus.  



Leider nimmt in manchen Kindertageseinrichtungen und Familien die Zeit, in der 

Kinder spielen, kontinuierlich ab. Statt dem freien Spiel bieten die Einrichtungen oder 

Eltern Kindern stark strukturierte Bildungsangebote an (Ginsburg 2007). 

Eine beeindruckende Dokumentation zur Bedeutung vom Spielen für das Lernen 

finden Sie aktuell an der Wand vorm Bewegungsraum. Frau Schmelzer hat vom 

Turnen viele Fotos gemacht und erklärt anhand dieses Bildmaterials, welche 

Fähigkeiten und Fertigkeiten die Kinder bei „nur spielen“ erlernen.  

 

 

Und so schließt sich der Kreis vom Beginn dieser Zeitung: 

Mehr Zeit fürs Spielen – und damit mehr Zeit fürs Lernen. 

 

 

 

 

Und wer jetzt noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk braucht: 

Knetseife – erprobt von den Bergkristallkindern 

1 Esslöffel Duschgel, 1 Esslöffel Speiseöl, 2 Esslöffel Spiesestärke und etwas 

Lebensmittelfarbe in eine Schüssel geben. Mit einem Löffel verrühren, bis die Masse 

eine kompakte und gleichzeitig elastische Konsistenz erreicht hat. (Wenn es noch zu 

„glibberig“ ist noch etwas Speisestärke dazu geben) Zu kleinen Kugeln formen, in 

eine weihnachtliche Serviette verpacken oder in schön verzierten Brottüten geben. 

Fertig ist ein kleines Geschenk! 

 

In diesem Sinne wünschen die Erzieherinnen von 

Anderland eine schöne Weihnachtszeit mit viel Zeit zum 

Spielen, Kuscheln, Nichtstun, Genießen … 

 


