
Endlich  Frühling
Kindergartenkinder sind neugierig auf das Leben.Sie suchen und 
entdecken mit großer Lust. Kein Frühjahr, ohne dass Raupen und 
Regenwürmer entdeckt und untersucht werden. Die ersten Bienen 
besuchen unser Bienenhotel. Krokusse, Tulpen und Gänseblümchen 
auf unserer Wiese und in unserem Blumenbeet wachsen. 

In seinen Geschöpfen zeigt sich Gott. So sind auch die kleine 
unscheinbare Raupe und der farbenfrohe Schmetterling ein

Fingerzeig auf ihn.  Wir wollen zum Staunen anregen, aber auch dazu,
an kleinen Wundern nicht achtlos vorüberzugehen. Das Thema greift 
die Erlebniswelt der Kinder auf: das Verweilen und Nachsinnen, das 
Staunen und Beobachten.

In der Geschichte von „Luis und der geheimnisvollen Blume“ findet 
der kleine Hase eine Blumenzwiebel. Gemeinsam suchen sie einen Ort,
wo sie zur Blume werden kann.  Wir hören die Geschichte und stellen 
Überlegungen an was die Blumenzwiebel zum Wachsen benötigt. 
Unterschiedliche Pflanzen werden wir anpflanzen und beobachten. 
Wir werden genau beobachten wie Pflanzen ohne Sonne, ohne Wasser
oder Erde wachsen, und wie sie gedeihen, wenn wir sie mit allem gut 
versorgen.

Zu Ostern begleitet uns die Raupe
Pasquarella, sie ist eine
Geschichtenerzählerin. Hinter jeder Perle
der Raupe versteckt sich eine
Jesusgeschichte aus seinem Leben. Eine besondere Überraschung 
erlebt Pasquarella an Ostern.

Bitte auf der nächsten Seite weiterlesen
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„Ostern ist ein Geheimnis, das man mit dem Kopf allein nicht 
verstehen kann. Die Geschichten und Bilder von Jesus Leben,Tod und
Auferstehung beschreiben eine Frohe Botschaft, die unser Herz 
erreichen will und immer wieder erzählt werden darf.“ 

(aus Pasquarellas Perlen, von Gaby Stegmann und Herbert Adam)

Jedes Kind hatte eine eigene Raupe, und nach jeder Geschichte 
wurde eine Perle hinzugefügt.

Nach Ostern verwandelte sich die Raupe
Pasquarella in einen wunderschönen Schmetterling.

Auch die Raupen der Kinder hatten sich
verwandelt, und wurden von den Kindern
freudestrahlend mit nach Hause genommen.

 Gemeinsam erlebte wir eine tolle Osterzeit
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