
„Der Zahnarzt, ein Kürbis und eine Reise 
durch den Zoo“ 

Wochenrückblick vom 05.10. - 09.10.2020 

Nach dem Besuch des Zahnarztes wollten die Elfen am folgenden Tag nochmals selbst 
Hand anlegen und vertieften an einem Übungszahn die erlernten Techniken. Dazu kamen 
zahlreiche Gespräche über die Wichtigkeit des Zähne putzen.

Die Kinder erwerben ein Grundverständnis über die Bedeutung von Hygiene und 
Körperpflege zur Vermeidung von Krankheiten und zur Steigerung des eigenen 
Wohlbefindens. 



 
Der  bedeutungsvollste Tag der Woche war der Mitbringtag. 
Viele Kinder präsentieren verschiedene interessante 
Spielmaterialien. Zudem brachte eine Elfe einen großen Kürbis 
mit. Nach wenigen Dialogminuten im Projektkreis war klar, das 
die Kinder das Ziel verfolgten, den Kürbis auszuhöhlen.


Die Kinder erleben in der Kindertageseinrichtung 
gemeinsame Aktivitäten mit anderen Kindern. Dabei 
lernen sie sich mit anderen abzusprechen und gemeinsam 
etwas zu planen. 



 
Im weiteren Verlauf startete man voller Motivation das 
Aushöhlen des Kürbisses. Dabei entschieden die Elfen 
gemeinsam ein Gesichtmotiv festzulegen. Jetzt begannen die 
Kinder den gesamten Inhalt des Kürbisses herauszulösen. Mit 
großen Löffeln wurde das gesamte Fruchtfleisch und jede 
Menge Kerne ausgelöffelt.


Kinder lernen sich selbst und die Welt durch gemeinsame 
Lernaktivitäten schrittweise kennen und verstehen. Sie 
lernen besonders viel wenn sie mit Experten (Eltern, 
Erzieher) kooperieren und das reale Leben erlebt wird. 



Abschließend bekam der Kürbis noch sein Gesicht. Mit 
größter Vorsicht schnitten die Kinder gemeinsam mit Marcel 
das ausgewählte Gesicht heraus. Viele Elfen schafften es 
voller Verantwortung Augen, Nase und Mund 
herauszutrennen.


Je ganzheitlicher und vielfältiger sich Kinder mit einem 
Thema befassen, desto intensiver lernen sie. Vielseitige 
Zugangsweisen  und Verarbeitungsstrategien mit allen Sinnen  ermöglicht den 
Kindern komplexe Zusammenhänge zu erschließen. 



Nach einem sehr ereignisreichen Wochenbeginn 
wünschten sich die Kinder gegen Ende der Woche 
etwas Entspannung und Ruhe. Zu Projektbeginn 
wurde auf der Projekt Skizze der Wunsch, eine Reise 
durch den Zoo erleben zu können, notiert. Im 
Projektkreis konnten sich die Elfen entschieden 
welche Musik sie während der Fantasie Reise hören 
möchten. So entstanden zwei Gruppen, nämlich die 
Dschungel und die Unterwasser Gruppe. Jede der 
beiden Gruppen erlebte in ruhiger und entspannter 
Atmosphäre einen abwechslungsreichen Besuch im 
Zoo. Nach dem in Gedanken wohl jedes der 
gewünschten Tiere getroffen wurde, bestritten die 
Kinder erholt und ausgeruht den weiteren Tag.


Die Kinder erfahren die Wichtigkeit von 
Entspannung und erleben Umsetzungsmethoden 
verschiedener Ruhesequenzen. Sie entwickeln 
ein Gespür, wann der eigene Körper Ruhe 
benötigt.


