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Kindertagesstätte 
„Seesternchen“



Die Vorbereitungen laufen und die Vorfreude auf den KidsKaufladen steigt: 
Die Kinder durften sich selbständig im Katalog den Inventar für ihren Kaufladen 

aussuchen. Lilly und Lara haben für den Kaufladen einen Einkaufsbeutel gestaltet. 



Heinrich, 6 Jahre: „Das ist ja ein Prachtstück!“

Gemeinsam mit dem Hausmeister bauten wir den Kaufladen auf und  befüllten die Regale!

"Wer will fleißige Handwerker seh'n, der muss zu uns Kindern gehen" 

Mit Kindern zu werken macht nicht nur unheimlich Spaß. Spielerisch wird die Kreativität, die motorischen 
Fähigkeiten und Selbstständigkeit gefördert. 



Wir orientieren uns an dem nahegelegenen 
Einkaufsmarkt, was gehört alles in einen 

Einkaufsladen?Auseinandersetzung 
mit der Umwelt.

Kooperation mit 
dem NP
Seehausen.

Passend zum 
Kaufladen ein 
Einkaufswagen!



Der Kaufladen spiegelt die aktuelle Lebenswelt der Kinder 
wieder!

Nach dem Besuch der
Magdeburger „Teddyklinik“ 
wurde der Kaufladen auf 
Wunsch der 
Kinder erweitert. Hinzu kam 
ein Schild für Medikamente und
eines für Corona-Produkte. 
Die Kinder spiegeln ihre 
aktuelle Erlebniswelt
im Spiel wieder.



Holundergelee

Wir fördern den Kontakt zu 
der Natur, indem wir uns 
an ihr bedienen, nebenbei 
ist es unser Ziel die Kinder 
im Umgang mit der Natur 
zu sensibilisieren (Schutz 

und Achtung). 



Joshua gestaltet den 
Kaufladen zu einem Theater 
um! Er spielt uns in dem 
Kaufladen unser neues 
Theaterstück vom 
„Zuckertütenbaum“ mit Hilfe 
von Fingerpuppen vor.
Im Theaterstück spielte er 
mehrere Rollen gleichzeitig 
und versetzte sich in die 
Figuren. Er bediente sich 
seiner Fantasie und förderte 
gleichzeitig im Spiel seine 
sprachliche Kompetenz. 



Wie essen andere 
Kinder in anderen 
Ländern? 

Jedes Land hat seine 
Besonderheiten was das Essen 
anbelangt. Die Kinder wollten 
mehr darüber wissen als wir 
für den KidsKaufladen eine 

Länder-Edition bestellt hatten. 
Wie schmeckt das? Wie essen 
Kinder in anderen Ländern? 

Haben wir auch 
Gemeinsamkeiten?



Backe, backe Kuchen, der Kaufladen hat gerufen!
Wir orientieren uns am Kaufladen, welche Produkte wir für unser Rezept 

benötigen. Unser Praktikant benutzte den Kaufladen für sein Angebot und 
arbeitete mit ihm nach dem Prinzip der Anschaulichkeit. 

Mengenlehre …

Selbstständiges Arbeiten.

Resultate erfahren, mit allen Sinnen!



Fortsetzung folgt.
Liebe Grüße an alle wünscht 
die Froschgruppe und die 
gesamte Kindertagesstätte 
„Seesternchen“ aus Seehausen!


