Unser buntes Jahr durch den Kaufladen
-

Aktuelles von den Tausendfüßlern aus Rodersdorf

Wir erhalten neue Vorhänge
…und räumen zuerst unseren Kaufladen leer

…und legen danach selbst Hand an. Toll sieht es aus! Nun können wir die
Vorhänge einfach zubinden.

Wir stellen uns die Frage, wie wir ihn nun verwenden wollen –
und schon haben die Kinder eine Idee: Wir bauen ihn zum
Puppen- und Erzähltheater um!
Gesagt – getan: Die älteren Kinder erzählen die
Geschichte der großen Rübe. Im Anschluss spielten
wir es gleich nach.

Unsere Spielzeugfreie Zeit beginnt – das heißt wir schicken
unser gesamtes Spielzeug in den Urlaub. Die nächsten drei
Monate beschäftigen wir uns dann mit…
Selbstgemachter Kakao schmeckt
uns doch am Besten!

Traktorfahren macht Spaß

Wir bauen uns ein großes Piratenschiff und
gehen auf große Fahrt! Wir haben sogar an
den Kindersitz für die Jüngsten gedacht.

Der Globus feiert Wiedereröffnung! Die spielzeugfreie Zeit ist
vorbei – und wir holen auch unseren Kaufladen aus dem Urlaub
zurück.

Der Herbst ist da und damit auch die Erntezeit. Unser ErnteDank-Fest beginnt in diesem Jahr mit einer Kartoffellese.

Am nächsten Tag wurde fleißig gewaschen, geschält und gerührt. Wie kochten
selbst Kartoffeln mit Quark.

Zum Festhöhepunkt brachten alle Kinder ein kleines Körbchen, gefüllt mit
Möhren, Äpfeln, Kürbis, Mais und vielem mehr mit. Im Morgenkreis stellten
wir die Körbchen vor und unterscheiden die Waren nach Farben, Formen und
Obst oder Gemüse.

Das gesunde Frühstück am Folgetag war lecker! Aber was passiert mit den vielen anderen
Waren? Da hatten wir eine Idee: Es fand am Nachmittag ein Bauernmarkt statt, bei dem
die vielen übrigen Waren von Eltern und Großeltern gekauft werden konnten. Unsere
Vorschüler schlüpften in die Rolle der Verkäufer und bedienten die „Kunden“. Natürlich
mussten wir alles gut vorbereiten. Welche typischen Floskeln werden verwendet? Wie
begrüßen und verabschieden wir die Eltern? Auch an die Einkaufstüten und Preisschilder
haben wir gedacht und vorab gebastelt.

Das Jahr neigt sich nun langsam dem Ende. Wir hatten ein farbenfrohes Jahr
mit unserem Kaufladen, konnten viele spannende Ideen umsetzen und freuen
uns auch schon auf das Nächste. Ideen haben wir noch so einige…

