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Die Märchenmäuse stellen sich vor… 

Nach den ersten turbulenten Wochen haben wir uns endlich 

gefunden! Unsere Gruppe besteht zurzeit aus 16 Kindern, die 

alle noch in diesem Kindergartenjahr vier Jahre alt werden. 

Im Kindergarten finden wir Freunde fürs Leben und helfen uns 

gegenseitig, zu lernen, zu lachen, zu trösten, auf andere zu 

hören, Neues zu erleben und einfach Spaß zu haben. 
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Was wir schon gemacht haben… 

Das Freispiel:  

Unser Kindergarten ist ein Platz für jeden, deshalb soll auch 

jedes Kind die Möglichkeit bekommen, das zu tun, was Spaß 

macht, was man gut kann, was man üben möchte und was gut 

tut. 

Während des Freispiels darf sich jeder selber und 

selbstständig aussuchen, was er oder sie spielen will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

So lernen wir, uns mit anderen zusammen zu raffen, Konflikte 

zu lösen und unseren eigenen Weg zu finden. Manche von uns, 

zeigen anderen gerne, wo’s langgeht und andere lassen sich 

gern etwas zeigen. So ist für jeden etwas dabei. 

Wenn wir einmal nicht so gut mit den anderen  Märchenmäusen 

auskommen und jemand etwas macht, das uns nicht gefällt, 

haben wir gelernt, zu sagen: „Lass das! Das mag ich nicht!“  
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Dadurch verstehen wir einander besser 

und können unsere Streitigkeiten selber 

lösen. Aber wir finden immer noch, dass 

zusammen spielen am meisten Spaß macht, 

wie ihr auf den Bilder sehen könnt: 
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Unser Kreis: 

Nach der Jause setzen wir uns oft in 

einen Kreis zusammen und Spielen, 

Singen, Tanzen, machen Theater, 

Feiern Geburtstage, Lernen Neues und 

Hören wir einander zu. 

In den vergangenen Wochen haben wir 

auch im Kreis schon viel erlebt!  
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Ausflüge: 

Um möglichst viele spannende 

Erfahrungen zu sammeln, das schöne 

Wetter zu genießen und zu sehen, was 

es um den Kindergarten herum noch 

alles gibt, haben wir versucht, immer 

wieder Ausflüge zu machen. Dabei 

lernen wir, in Zweierreihe zu gehen, 

zusammen zu bleiben, uns in einem 

neuen Umfeld zu orientieren und wir erleben vor 

allem viele spannende Abenteuer gemeinsam.  

So waren wir zum Beispiel schon im Wald, beim Kiendler Hof und 

auf der Raiffeisen Bank. 
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Besuch: 

Im Kindergarten haben wir 

jeden Tag richtig Spaß!! 

Das wollen andere natürlich 

auch mal sehen und 

deswegen kommt immer 

wieder Besuch von überall 

her. 

Zum einen schauen die anderen Tanten, 

Conny, Carina, Mathilde und Verena, manchmal zu uns herein und 

zum anderen Leute von draußen, so wie unser Pfarrer Christoph, 

die Zahnputztante Michi, Joelines kleine Schwester Luisa mit 

ihrer Mama, der Bürgermeister und Andreas unser Hausmeister. 

All diese Leute heißen wir dann (mehr oder weniger) herzlich 

willkommen. 
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Grußlied: 

„Ich will dich begrüßen und mache das 

so: „Hallo, Hallo!“ 

Schön, dass du da bist und nicht 

anderswo. Hallo, hallo! 

Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, 

hallo, hallo! 

Unser erster Jausenspruch 

im Kindergarten: 

„I bin da Hanswurscht, 

Hu owal an Durscht! 

An Hunger, oh weh! 

Vom Kopf bis zum Zeh.“ 

 

Lieder, Texte, Noten… 

Und damit ihr auch wisst, was ihr mit uns zuhause singen und spielen könnt, 

haben wir hier noch unsere Jausensprüche und Lieder für euch: 

 

Knetmasse-Rezept 
40dag Mehl, 20dag Salz, 2EL Alaun (in der Apotheke erhältlich), 500ml 

Wasser, 2-3EL Öl, (Glitzer), (Lebensmittelfarbe) 

 

Die trockenen Zutaten vermischen und anschließend mit kochend heißem 

Wasser verrühren und richtig durchkneten. Fertig ist die Knetmasse! Sie 

hält übrigens wirklich sehr lange und eignet sich für kleine Kinder, da sie 

ganz weich und nicht giftig ist.  

 

Apfelmuffins-Rezept: 
 

 250 g Mehl 

 150g Zucker 

 125g Margarine 

 2 Eier 

 1 Pk. Vanillezucker 

 ½ Pk. Backpulver 

 1 Tasse Milch 

 2 mittelgroße Äpfel 

 Zusätzlich eventuell Staubzucker und Apfelsaft für eine Zuckerglasur 

Zubereitung: 



11 
 

Mehl, Zucker, Margarine, Eier, Vanillezucker, Backpulver und Milch in eine 

große Schüssel geben und mit dem Mixer gut durchrühren. Zum Schluss die 

geschälten und in kleine Stücke geschnittenen Äpfel hinzugeben und mit 

dem Teig vermischen. Den Teig jeweils zu 3/4 in vorbereitete 

Papierförmchen geben und auf ein Backblech stellen. 

 

Im vorgeheizten Backofen bei 150°C Heißluft ca. 20-25 Minuten backen. 

Anschließend die Muffins eventuell mit Zuckerglasur und Deko verzieren, 

damit sie verlockender aussehen :-)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?url=http://zauberkeks.wordpress.com/2009/05/08/der-augenwurm/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Jk9JVLz3Ieq6ygPM5IDADw&ved=0CCIQ9QEwBQ&usg=AFQjCNH9M-TIrQP8L5Yb3ljn0xL_l2UjwQ
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Apfelmuskuchen Rezept:  

150g Zucker, 150g Butter, 300g Mehl, ½ Pk. Backpulver, 1 Ei, 1 Pk. 

Vanillezucker, 2 Äpfel, 1 kleines Glas Apfelmus (am besten mit Stücken, von 

Billa), etwas Zimt, Fett für die Form 

Zubereitung: Zucker und Butter verrühren, Ei und Vanillezucker dazu, Mehl mit 

Backpulver vermischen und auch dazu geben. Den Teig in eine runde Springform 

geben, den Boden ausfüllen, Ränder machen, damit die Füllung nicht ausrinnt 

und dabei noch Teig für die obere Schicht übrig lassen. Die Äpfel schneiden 

und mit Apfelmus und Zimt in die Form hinein geben. Anschließend den 

restlichen Teig darüber verteilen (Gitterform oder ausrollen). Bei Ober-

/Unterhitze ca. 60 Minuten bei 180-200°C backen.  

„Die Märchenmäuse“ 

         D                       A 

Tanzen, spielen, ganz laut lachen... 

                      D 

Alles, was wir Mäuse machen 

                            G 

Und ein Märchen, das kommt dann,  

       D         A        D 

Nun fangen wir zu singen an: 

 

 

Ja, die Märchenmäuse 

            A 

Ja, die Märchenmäuse 

            D                    A                      D 

Ja, die Märchenmäusekinder, das sind wir. 

 

 

D                         A 

Machen wir dann einmal Pause, 

                      D 

Knabbern wir dann unsere Jause 

                    G 

In den Turnsaal, das macht froh   

       D        A         D 

und singen tun wir so: 

(Wiederholung Refrain) 
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Das Erntedank-Tischgebet: 

„Jedes Tierlein hat sein Fressen,  

Jede Blume trinkt von dir. 

Hast auch mich heut‘ nicht vergessen, 

guter Gott, ich danke dir!“ 

 

Anhängespiel: 

 

Der Zug nach Afrika: 

„Tschu, tschu, tschu, der Zug ist da. 

Tschu, tschu, tschu, aus Afrika. 

Tschu, tschu, tschu, noch einen Schritt, 

dann nehmen wir den/die (Name des Kindes) mit.“ 

 

Weil die Kinder den Wunsch äußerten, auch mal mit dem Bus zu fahren, haben 

wir das Spiel kurzerhand umgedichtet: 

 

„Brumm, brumm, brumm, der Bus ist da. 

Brumm, brumm, brumm, aus Hippach. 

Brumm, brumm, brumm, noch einen Schritt, 

dann nehmen wir den/die (Name des Kindes) mit.“ 

 

 

 

 

Vorschau für die nächste Zeit… 
 

 5.11.14   Besuch von Luisa 

 11.11.14  Martinsumzug 

 1.12.14  Zahnprophylaxe 

 5.12.14  Nikolaus Feier 

 

 

 

 

http://www.clipartsfree.de/images/joomgallery/originals/erntedankfest_bilder_79/basteln_zum_erntedankfest_mit_unseren_kostenlosen_cliparts_20140621_1813562865.jpg
http://bilder.tibs.at/pics_medium/24508.jpg
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Dinge, die wir besonders gerne 

machen… 
 

 Unsere Jause essen 

 In den Turnsaal gehen 

 In den Garten gehen 

 Mit dem riesigen Korb spielen (daraus kann 

man eine Schildkröte, einen Apfel, ein 

Schiff und Vieles mehr machen!) 

 Die Kastanien „ummaklaubn“ 

 Mit Marlene basteln 

 Wasserfarben malen 

 Und noch viel, viel mehr…!   

 


