
Frühlingsfest im Kinderhaus 

In dieser Woche haben wir den Frühling begrüßt. Dienstag und Mittwoch fanden „Offene 

Gruppen“ zum Frühling statt. Gruppenübergreifend konnten die Kinder an verschiedenen 

Angeboten und Aktionen im Kinderhaus teilnehmen. 

� In der Grünen Gruppe gab es einen Frühlings-Papprollen-Bastel-Werkstatt 

 

� In der Lila Gruppe eine Pflanz- und Säe-Werkstatt – außerdem konnten hier 

verschiedene Pflanz-Experimente beobachtet werden 

� In der Turnhalle gab es eine frühlingshafte 

Bewegungsbaustelle 

� In der Blauen Gruppe konnte im Frühlings-Frühstückscafé geschlemmt werden 

 



� Außerdem konnten einige Kinder im Tischlerschuppen lustige Frühlings-Tiere bauen 

und bemalen, die nun unseren Eingangsbereich 

schmücken 

 

 

 

 

 

 

Am Donnerstag begann der Frühlings-Festtag mit einem leckeren gemeinsamen Frühstück 

in jeder Gruppe, vorher wurden die buntgefärbten Frühstückseier im Garten gesucht.  

 

Zu einer gemeinsamen Frühlingsfeier trafen sich alle Kleinen 

und Großen Kinderhausleute in der Halle. Mit dem Lied 

„Komm doch lieber Frühling“ wurde das Fest eröffnet. 

Jede Gruppe hatte eine Kleinigkeit zum Thema Frühling vorbereitet: 

� Die Grüne Gruppe spielte uns ihr Papprollen-Tischtheater zum „Katzen-Tatzen-Tanz“ 

vor. Jedes Kind, ob 1 Jahr oder 6 Jahre alt, hatte eine Rolle in diesem Spiel 

übernommen – und es kamen viele wundervolle selbstgebastelte Papprollentiere 

darin vor!  



� Die Blaue Gruppe sang uns ein Lied  

und Fingerspiel von der grünen 

Wiese vor. auch hier spielten viele 

Tiere eine Rolle.   

� Die Mädchen der Roten Gruppe hatten sich als Schmetterlinge verkleidet und 

forderten uns zum mittanzen zu „Schmetterling, du kleines Ding“ auf.   

� Die Kinder der Lila Gruppe schlüpften in verschiedene Rollen und sangen und 

spielten zum Lied „Beim Frühlingsfest auf der Wiese“.   

� Zum Abschluss sangen die 

Lila Schulkinder „Das Flohlied“ vor und weil alle dieses lustige Lied 

so lieben, haben wir es dann noch einmal alle zusammen gesungen! 

Dann gab es noch ein Geburtstagsständchen für Anne und die verteilte 

passend zum Frühling Schokoladenkäfer! Mmmh! 

Ein schönes Fest, unter Mitwirkung aller Kinderhauskinder, machte allen gute 

Laune und wir freuen uns auf die Osterfeiertage in der nächsten Woche! 

Wir wünschen allen frohe und sonnige Ostertage  

und hoffentlich, viele bunte Ostereier! 


