November 2o18

1. Monatsrückblick Zaunkönige und Füchse
Ferienaktion Drachenbasteln
Herbstzeit- Drachenzeit? Eigentlich schon. Habe ich mir gedacht. Und weil wir in den
Ferien immer etwas Freiraum haben, war das eine gute Gelegenheit, selber aus einem
strapazierfähigem Stoff Drachen für die Gruppe zu basteln. Es hat auch richtig viel
Spaß gemacht! Die fertigen Drachen mussten natürlich Probefliegen. Und weil der Wind
gefehlt hat, mussten wir umso schneller rennen!
Nun ja, der Wind fehlt immer noch. Aber erstens hatten wir sowieso genug zu tun in der
letzten Zeit, und zweitens werden uns die Drachen solange schon nicht davonfliegen!
Wallnussschiffchen fürs Lichterfest
Nusshälften habt Ihr fleißig gesammelt - supi. Also alte Kerze anzünden und dann
gezielt reintropfen – warum sind die
auch so klein. Kerze drehen nicht
vergessen, sonst brennt sie so
einseitig ab. Plötzlich Alarm, das
eigentlich Lichterschiffchen hat
sich schon entzündet. Schnell
wieder ausblasen, das muss noch
warten. Auch wenn es nicht einfach
ist, manche Kinder sind ganz fleißig
und machen nicht nur eins.

Lichterfest
Dieses Jahr durfte jedes Kind zu Beginn ein Wallnussschiffchen anzünden, auf unseren
kleinen See setzen und dabei sich was wünschen. Die große Fackel zeigte uns dann den
Weg zur 1. Station. Dort bildeten die Kinder einen wunderschönen großen Kreis mit
Ihren tollen Laternen. Bei der 2. Station wurde es dann spannend. Mit den gebastelten
Figuren spielten wir das Theater: “Die Sterntaler“ als Schattenspiel. Beim großen Feuer
angekommen sangen und tanzten wir, die Vorschulkinder entzündeten Ihre Fackeln und
bildeten einen großen Kreis drumherum und nach der Feuershow gab es wieder ein
leckeres Buffet. Am warmen Feuer war es richtig gemütlich und selbst der Vollmond
kam noch vorbei. Danke an alle, die dieses leuchtende Fest mitgestaltet haben.

2. Monatsrückblick Zaunkönige
Musik
Für das Lichterfest sangen wir „Komm wir woll`n Laterne laufen“, „Wir tragen ein Licht
durch die Dunkelheit“ und „Leuchte, leuchte, kleine Laterne“. Für diese Lieder machten
wir kleine
Laternchen aus
bunten Tüchern.
Wir begleiteten
die Lieder mit
Rhythmusinstrum
enten und die
Kinder konnten
entweder die
kleinen Laternen

oder eine brennende Kerze herumtragen. Ein wichtiges Element des Lichterfestes ist
das Feuer. Mit Holzscheiten, Tüchern und brennenden Kerzen gestalteten wir auch ein
Feuer in unserem Kreis. Dazu sangen wir das passende Lied „Feuer, Feuer, Feuer!“ und
tanzten „Immer rundherum“.
Der erste Schnee ist gefallen. Wir haben den ganzen Vormittag damit gespielt und
sangen dann „Schneeflöckchen, Weißröckchen!“.
Literacy
Zu dieser Jahreszeit passt eine
wunderbare Geschichte von
Janosch „Der Maulwurf und die
Fidelgrille“. Dazu war auf dem
Bollerwagen auch eine Geige dabei.
Immer wieder erklang bei der
Geschichte dieses faszinierende
Instrument und auch die Kinder
durften einmal mit dem Bogen über
die Saiten streichen.
Laternenbasteln
Jeder Zaunkönig durfte seine Laterne mit Farbe frei gestalten. Hierzu gab es mehrere
Teller mit
verschiedenen
Farben und dann sah
der etwas trübe
Herbst gleich viel
bunter aus.

Jackies erstes Praxisangebot
Ein paar Zaunkönige hatten die Möglichkeit die Natur ein wenig näher kennen zu lernen.
Den Kindern wurden vier Kisten angeboten. Jede Kiste hatte einen anderen Inhalt. Es
gab Ahornblätter, Kastanien, Feuersteine, Eicheln und ihre Hütchen. Die Kinder haben
durch riechen, hören, sehen und fühlen die Naturgegenstände erraten. Danach haben
die Kinder entweder damit gespielt oder Bilder von Prinzessinnen, Schiffen und Häusern
auf dem Boden gelegt.

3. Monatsrückblick Füchse
AWO: Spielen und Basteln mit Herbstmaterial
Endlich haben wir mal wieder Zeit gefunden, die
Senioren im AWO-Heim zu besuchen!
Voller Freude haben wir am Tag zuvor
Herbstmaterial im Wald gesammelt und den
Bewohnern mitgebracht. Aber erst mal durften
sie ein Rätsel lösen: wir haben ihnen das Lied
vom Igel und dem Mops vorgesungen. Und
tatsächlich, nach einigem Grübeln war es klar:
es ist die Kastanie! Dann haben wir mit den
Kastanien gespielt. Beim wilden hin- und her
schussern, sind auch die zurückhaltenden
Bewohner ganz aktiv geworden und hatten ein spitzbübische Funkeln in den Augen. Mit
dem übrigen Material haben wir Mobiles und Kastanienfiguren gebastelt. Dabei helfen
Kinder und Bewohner immer gut zusammen. Einer hält und einer knotet – ganz einfach!
Musik
Wir sangen und gestalteten unser Lichterlied „Wir tragen ein Licht“ und unser Feuerlied
„Feuer Feuer“. Mit den bunten Tüchern gestalteten wir ein Feuer in der Mitte und
tanzten mit „Immer rundherum“ ums Feuer.
Mit
Glockenstäben
und bunten
Tüchern
spielten wir
kleine
Laternenumzüg
e im Wald und
sangen dabei
unsere Lieder
"Komm wir
wollen Laterne
laufen" und
„leuchte leuchte“.
Laternen basteln
Vorab sammelten und pressten wir Blätter mit möglichst verschiedenen Formen. Nach
den Herbstferien ging es dann ans Laternenpapiere basteln. Dazu wird erst das ganze
Transparentpapier eingekleistert, was viel Koordination der zwei Hände und viel
Kraftdosierung bedarf. Dann kommen verschiedene Blätter drauf, die wiederum
eingekleistert werden. Zum Schluss kommt noch ein zweites Transparentpapier drauf.
Nachdem diese Papiere dann getrocknet waren, ging es ans zusammenbauen und -kleben
der Laternen.

Mit viel Spaß und Ausdauer
entstanden wieder unsere
bunten Blatt-Laternen.
Was versteckt sich neben der
eigentlichen Laterne so
dahinter? - das Kleistern auf
dünnem Papier bedarf
Sorgfältigkeit,
Kraftdosierung, Koordination
der zwei Hände und zugleich
Zügigkeit, denn sonst weicht
das Papier zu sehr auf und ist
dann kaputt. Das Zuschneiden
des fertigen Papieres entlang
der abgemessenen Linien ist
eine spaßige Übung zum auf der Linie schneiden, bei der die Motivation sehr hoch ist,
denn es soll ja die Laterne werden. Das Kleben beim Zusammenbauen bedarf wiederum
Kraftdosierung, Handhabung der Tube, richtiges Zielen und zugleich Zügigkeit. Alles
klassische Vorschulübungen ohne das Gefühl,
jetzt eine Vorschulübung zu machen, sondern
eben die eigene Laterne fürs Fest.
Fackeln
Unsere Vorschulkinder sollen einen leuchten
Kreis um unser Fest machen. Dazu machte
jedes Kind seine Fackel. Stock suchen, Spitze
an schnitzen, Stoff reißen und festknoten, ja
und dann zum warmen Wachstopf. Richtigen
Winkel halten und wickeln, einmal nach unten
und dann wieder nach oben. Zum Schluss noch
eine dicke Schicht Wachs und fertig sind die
Fackeln.
„Die Sterntaler“- Schattentheater für das Lichterfest
„Die Sterntaler“ ist ein recht kurzes Märchen, das aber umso intensiver ist. Es geht
ums Teilen und im tieferen Sinn auch ums Loslassen. Ich wollte unbedingt mal
ausprobieren, wie es ist, wenn ich ein Märchen frei erzähle. Und da es so kurz ist, war
das eine gute Gelegenheit. Die Wirkung war sehr beeindruckend. Die Kinder sind
förmlich in die Geschichte eingetaucht und waren berührt. Wir haben dann anschließend
noch über die Gefühle des Mädchens geredet. War sie ängstlich? Oder wütend? Oder
traurig? Oder verzweifelt? Es war sehr erstaunlich, wie gut die Kinder sich hineinfühlen
konnten und welche Zusammenhänge sie hergestellt haben. Zugegeben, das Märchen ist
ganz schön traurig. Und gleichzeitig voller Hoffnung. Beides haben die Kinder
wahrgenommen.

Für das Lichterfest haben
wir beschlossen, dass dieses
Mal die Erwachsenen die
Geschichte vorspielen. So
konnten alle Kinder die
besondere Atmosphäre des
Schattentheaters genießen.
Was die Kinder aber voller
Freude selber vorbereiten
konnten, waren die Figuren.
Ihre Kreativität und
Selbstständigkeit war
wieder einmal beeindruckend!
Adventskranz binden
Kaum ist das Lichterfest vorbei, steht der Advent an. So sind wir losgezogen und haben
uns Waldreben von den Bäumen heruntergezogen. Was so richtig viel Spaß macht! Wir
konnten kaum noch aufhören. Das hatte zur Folge, dass wir so viel Material haben, dass
wir nicht nur den Kranz für die Gruppe binden konnten, sondern wer Lust hatte, auch
noch für zu Hause einen Kranz machen konnte. Jetzt bleibt uns noch ein bisschen Zeit
den Kranz mit Waldmaterial zu verzieren.

4. Termine und Sonstiges
Freitag, 7.12.

Trommeln im Tipi vom Verein (Anmeldung bei Torsten)

Montag 10.12.

kommt eventuell unser neuer Bauwagen – nähere Infos folgen

Donnerstag 20.12.

gehen die Zaunkönige zum Tipi

Freitag 21.12.

gehen die Füchse zum Tipi

Freitag 21.12.

die Zaunkönige singen im AWO Senioren-Singkreis

24.12. – 6.1.

sind Weihnachtsferien; wir sind ab Montag 7.1. wieder im Wald

