WALDKINDERGARTEN
Zur Melodie von: „Ein Vogel wollte Hochzeit feiern“

Wir starteten im Januar
in ein spannendes neues Jahr
Firderalala, fideralala, fideralalalala

In der ersten Woche des Jahres hatten die
Wurzelzwerge viel zu tun, nicht nur das
Feuerholz musste gelagert werden. Auch die
Hackschnitzel wurden fleißig ums
Zwergenstüble herum verteilt.

Wir lagerten das Feuerholz
und war`n danach ganz schön stolz
Fideralala, …

Im Februar da stieg sie,
die kunterbunte Faschingsparty
Fideralala, …

Der März der war dann nicht mehr weit,
der Osterhase war bereit
Fideralala, …

Der Waldkindi ist nun 1 Jahr
drum war der Tag der off`nen Tür da
Fideralala, …

Die Blüten sammelten wir im Mai
und gestalteten damit allerlei

Während der kunterbunt verrückten
Faschingszeit erkannte man das
Zwergenstüble kaum wieder. Mit
Luftschlangen, Luftballons und Konfettis
wurde alles bunt geschmückt. Die
Wurzelzwerge verwandelten sich in Zauberer,
Cowboys und Prinzessinnen.

Am 1. Geburtstag des Waldkindergartens
wurde unser Schild, das in Elternarbeit
entstanden ist aufgehängt und der
Waldkindergarten der Öffentlichkeit
präsentiert. Spannende Stationen im Wald
konnten entdeckt werden und es gab
Führungen zu den Waldplätzen.

Zum Mutter- und Vatertag sammelten die
Kinder unterschiedliche Blüten auf
den freien Wiesen, pressten sie und
gestalteten einen Blütenbilderrahmen.

Fideralala, …

Mit lautem Tatütata
stand plötzlich die Feuerwehr da
FIderalala, …

Die Wurzelzwerge wurden mit 2
Feuerwehrautos zu einem Ausflug zur
Feuerwehr abgeholt und mit Blaulicht
wieder zurück in den Wald gebracht. Beim
Jubiläumsumzug liefen wir mit dem
geschmückten Bollerwagen mit.

Die Kiga-Zeit war fast vorbei,
die Maxis gingen in die Falknerei
Fideralala, …

Die Pfarrerin war zu Besuch
und erzählte uns aus ihrem Buch
Fideralala, …

Zum Abschluss für unsere 3 Maxikinder
besuchten wir die Burgfalknerei in
Hohnbeilstein und erlebten einen
spannenden Tag.

Unser Jahresthema waren die Tiere des
Waldes – von der Pfarrerin hörten wir die
Geschichte der Arche Noah.

Im Gottesdienst mit Sing und Sang
verabschiedeten wir die Maxis dann
Fideralala, …

Im Herbst da hatten wir viel Kraft
und pressten frischen Apfelsaft
Fideralala, …

Laterne laufen in der Nacht
das Basteln hat uns Spaß gemacht
Fideralala, …

Im Dezember freu`n wir uns sehr
auf unsere Weihnachtsfeier
Fideralala,….

Nun ist es rum, so ist es ja,
wir freu`n uns auf ein neues Jahr
Fideralala, …

Wir waren zu Besuch bei einem unserer
Wurzelzwerge, sammelten fleißig
Äpfel und pressten frischen Apfelsaft –
das war lecker.

Im November erstrahlten die Felder oberhalb
des Reichenbergs in bunten Lichtern und
Laternenlieder tönten durch die dunkle Nacht.

