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Ein Freund fürs Leben! Oft kommt er nicht 
nur auf zwei Beinen, sondern auch auf vier 
Pfoten daher. Liebevoll kümmerten sich die 
Wichtel um die kleine Katze. Vorsichtig 
wurde ihr weiches Fell mit einer Bürste 
gekämmt, ihr leckeres Essen wie Hähnchen 
und Fisch serviert oder sie ganz liebevoll auf 
den Schoß genommen und gestreichelt. 
„Minzie, möchte nicht gehauen werden!“ 
erinnerten sich die Kinder gegenseitig. 

Tiere können soziale Kompetenzen stärken. 
Kinder lernen im Umgang Rücksichtnahme, 
Verantwortungsbewusstsein und 
Kommunikationsfähigkeit auf eine 
spielerische Art und zwar nicht nur beim 
Spielen sondern auch beim Bürsten oder 
Füttern. 

Ziel: Kinder in ihren sozialen Kompetenzen stärken. 






Die kühle Abwechslung machte an den 
heißen Sommertagen besonders viel 
Freude. So nutzten die Wichtel bei 
sonnigem Wetter mit großer Begeisterung 
die Matschanlage. Sie pumpten eifrig, um 
ihre anfangs leeren Behälter mit Wasser zu 
füllen. „Wasser marsch!“ hörte man die 
Kinder immer wieder jubeln. Große Freude 
hatten sie auch dabei einen Matschweg zu 
buddeln. 

Die ersten drei Jahre sind das 
Alter, in dem Kinder so viel und so 
schnell lernen wie sonst kaum 
mehr. Kleinkinder sind aktive 
Forscher und Entdecker. Sie sind 
sehr interessiert und motiviert sich 
neues Wissen Objekte und 
Zusammenhänge anzueignen. 

Ziel: Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken. 



Ziel: Kinder in ihren explorativen Kompetenzen stärken. 

Kinder sind von Natur aus Forscher, 
Entdecker und Erfinder, die sich aktiv 
und kreativ mit ihrer Umwelt 
auseinandersetzen. Neugierig und 
engagiert verfolgen sie ihre Interessen 
und entwickeln dabei immer 
komplexere und wirkungsvollere 
Strategien. 

Hoch motiviert tanzten die Kinder 
mit den farbigen Schiffontüchern 
durch den Raum. Besonders viel 
Spaß hatten sie dabei sich wie ein 
Kreisel zu drehen und diese dabei 
mit zu schwingen. Einige Wichtel 
versteckten sich unter den 
Tüchern oder warfen sie hoch in 
die Luft und beobachteten genau, 
wie sie wieder zu Boden fielen. 




