
Aktivitäten-Rückblick der Elfen 
vom 01.03. - 05.03.2021 

Montag, 01.03.2021 
Diese Woche startete regelrecht mit einem 
Geburtstagsmarathon. Die Elfen begannen mit einer 
Geburtstagsfeier eines Zwerges. In der Zeit danach 
beschäftigten sich die Kinder vor allem mit Rollenspielen 
des Themas Grüffelo.


Ziel: Die Kinder erfinden eigene Theater-Beispiele, 
gestalten diese aus und führen sie ggf. vor anderen auf. 

Dienstag, 02.03.2021 
Heute wurde im Bauraum gemeinsam ein Elfen-Geburtstag 
nachgefeiert. Im anschließenden Projektkreis haben die 
Kinder Ideen für mögliche Aktivitäten gesammelt, die das 
aktuelle Bauraum - Thema  „Grüffelo“ ansprechen. 


Ziel: Kinder lernen in Kindertageseinrichtungen 
gemeinsam mit anderen Kindern und Erwachsenen 
zusammenzuarbeiten. Sie erfahren die Wichtigkeit von 
Absprache und Rücksichtnahme. 

Mittwoch, 03.03.2021 
Die heutige Geburtstagspause kam den Elfen gelegen. Mit 
Hilfe des Tabletts konnten die Kinder einige Grüffelo - 
Rätsel ausfindig machen. Voller Konzentration zeigten die 
Kinder dem Grüffelo dem Weg aus dem kniffligen Labyrinth 
oder versuchten geschickt die Punkt - Bilder zu verbinden.




Ziel: Kinder lernen Neuem gegenüber aufgeschlossen 
zu begegnen. Sie versuchen Inhalte zu verarbeiten und 
positive Eindrücke zu realisieren. 

Donnerstag, 04.03.2021 
Für den Tag heute äußerten die Kinder den Wunsch die 
Original - Geschichte aus dem offiziellen Grüffelo Buch 
anzuhören und sich drüber auszutauschen. Im Vorfeld 
entwickelten die Kinder die Idee Zwerge und Elfen in zwei 
Gruppen einzuteilen, da man in kleineren Gruppen besser 
der Geschichte folgen kann. Los geht’s!


Ziel: Die Kinder entwickeln ein Textverständnis, dazu 
gehöret länger einem Text/Geschichte zuzuhören, den 
Inhalt verstehen und im Anschluss über eigene 
Erfahrungen zu diskutieren. 

Freitag, 05.03.2021 
Der Tag wurde mit dem letzten Elfen Geburtstag gestartet. 
Im Projektkreis erzählten einige Kinder davon das es auch 
ein Grüffelo - Film gibt. Um die Geschichte aus dem Buch 
und die des Filmes vergleichen zu können, wurde ein 
kurzes Grüffelo Kino gestartet. Am Ende teilten die Elfen 
ihre Eindrücke mit und sprachen gemeinsam über die 
Inhalte.


Ziel: Die Kinder lernen mit Medien bewusst und 
kontrolliert umzugehen und erfahren dabei 
verschiedene Einsatzmöglichkeiten.


