
Zum Abschluss dürfen sich die Kinder wie die 

Sternsinger königlich kleiden und wir 

machen ein Foto vor der Weihnachtsszene 

im Gang. 

Nun ist wieder eine schöne Zeit vorbei. Mit 

den Kindern sehen wir die verschiedenen 

Zeiten anhand von Bildern noch einmal an, 

die sie gemeinsam mit uns in der KiTa erlebt 

haben. Sie kennen bereits den Herbst, mit 

seinen Naturveränderungen (es wird viel 

geerntet – die Blätter färben sich bunt – die 

Tiere sammeln Futter für den Winter – es 

gibt mehr Regen oder auch Nebel) und 

seinen schönen Festen (Ernte-

dank – Laternenfest zu St. 

Martin). 

Bei der Erzählung der 3 Könige 

haben sie erfahren, ein neues 

Jahr hat begonnen. Der Jahres-

kreis wurde schon länger nicht 

mehr aufgelegt und jetzt 

wünschen sich einige Kinder, 

dass wir dies mal wieder tun. 

Dazu singen sie begeistert das 

Monatslied: „Januar, Februar, 

März, April, die Jahresuhr steht 

niemals still!“ 

Mit Freude wiederholen wir so die verschiedenen Namen der Jahreszeiten, 

Monatsnamen, Ereignisse, Tätigkeiten. Die Kinder vertiefen ihren Wortschatz und 

wenden beim Erzählen selbst aktiv die Sprache an. Abläufe über einen längeren 

Zeitraum werden anhand unterschiedlicher Bilder sichtbar gemacht und durch 

die Wiederholungen ein Stück weiter verinnerlicht, geordnet und somit 

verstanden. 



Eine neue Zeit kommt in unsere KiTa. Ich zeige den Kindern unsere 

Verkleidungskiste, die das ganze Jahr im Gruppenraum zur Verfügung steht.  

In der neuen Zeit, die FASCHING genannt wird, 

dürfen wir uns noch mehr verkleiden. Eine Reihe 

von Kostümen wird der Kleingruppe vorgeführt. 

Natürlich wollen sich viele auch gleich selbst 

damit kostümieren. Jeder darf sich etwas 

aussuchen und der Spaß beginnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Kostüme werden anprobiert und die Kinder haben ihren Spaß daran, sich im 

Spiegel zu bewundern. Einige überlegen bereits, was sie in diesem Jahr mit 

Verkleidung darstellen möchten. 

Wir erinnern uns: Im letzten Jahr kam der Zauberer Pezzetino Farbenfroh zu 

Besuch. Heuer begleiten uns sogar 2 Freunde während der Faschingszeit. Als 

Wickie vorsichtig hinter der 

Tafel hervorlugt, erkennen 

ihn alle Kinder voll Freude. 

Doch als auch Ylvi, Wickies 

Freundin auftaucht, sind 

sie wirklich überrascht. 

Jetzt freuen sich erst recht 

alle auf die kommenden 

Wochen. 


