
Kita-Report Oktober 2022 

Im Kiga-Report berichten wir Ihnen von kleinen und großen Erlebnissen im 

Freispiel der Schatzinsel und deren pädagische Bedeutung. 

1.Erntedank-Fest in der Schatzinsel 

Unser Fest begann mit einem besondern Morgenkreis. Gemeinsam haben wir ein 

Legebild mit Ketttüchern und unseren Schätzen der Natur gestaltet. Nach dem 

fleißig geprobten Lied:“Er hält die ganze Welt in seiner Hand“ durften die Kinder 

entweder zum Gemüsesuppekochen oder zum Zwetschgen-Datschibacken gehen. 

Dank der zahlreich mitgebrachten Zutaten konnten wir leckeres Essen 

zubereiten. Es wurde fleißig geschnipselt, geknetet, geschält und belegt. Um die 

Koch- und Backzeit zu überbrücken, haben wir die regenfreie Zeit genutzt, um in 

den Garten zu gehen. Danach wurde die leckere Suppe und der noch warme 

Kuchen verspeist. Vor allem das Kochen und Zubereiten hat den Kindern sehr 

gefallen. Viele Delfine und Seesterne haben am Ende des Tages gefragt, wann 

wir mal wieder was im Kindergarten kochen können. 

Kleiner Ausflug in die Pädagogik 

Gemeinsames Kochen macht nicht nur Spaß, es fördert bei Kindern auch 

motorische, sprachliche und soziale Kompetenzen. Und darüber hinaus 

bekommen bereits die Kleinsten die Möglichkeit, Lebensmittel und ihre 

vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten hautnah zu erfahren. 

Selbstgekochtes weckt die Neugier auf frische Lebensmittel. Kinder lernen, ihr 

Essen mehr zu genießen und wertzuschätzen. 

  

 

                                         



2. Bambus Musikinstrumente herstellen 

Gute Nachbarschaft macht sich bezahlt. Durch eine weitere Spende von Fr. 

Heinrichs konnten wir nachhaltig Musikinstrumente aus Bambus bauen. In der 

Freispielzeit konnten die Kinder mithelfen die Regenmacher zu befüllen, die 

Trommeln zu versiegeln und die Trommelschläger herzustellen. In einem der 

zugemuteten Angebote halfen die Kinder die Instrumente zu verzieren. Mit 

Federn, Bändern, Farbe und Perlen entstanden aus den dicken Bambusröhren 

folgende Instrumente: 

 

4 verschiedene Regenmacher (Gefüllt mit Mais, Reis, Erbsen und Bohnen) 

 

 

2 Trommeln mit 4 Schläger und Schlägerhalter 

 

 



 

 

          Eine selbsthergestellte Ratschn  

(Hört sich an wie ein Frosch, wenn man drüber streicht) 

 

Kleiner Ausflug in die Pädagogik 

Musik und Musizieren fördert die Gehörbildung, die Motorik, die Sprache und das 

Rhythmusgefühl. Zudem werden das logische Denken, die 

Kommunikationsfähigkeit und die Emotionalität unterstützt. Wenn Kinder selber 

Musik machen, trägt das darüber hinaus zur Persönlichkeitsbildung bei. Wenn 

das Instrument dann auch noch selbst gebaut und gestaltet wird, fördert das 

unteranderem noch die Kreativität und die Feinmotorik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ergebniss der Muggelsteine Wahl zum Kaufladen-

Namen 

In einer weiteren Kinderkonferenz Anfang Oktober wurde über den Namen 

unseres Einkaufladens in einer geheimen Muggelstein-Wahl abgestimmt. Die 

Kinder brachten viele Vorschläge und entschieden sich für die große Wahl für 2 

Namen: Süßi-Verkauf und Frisch-Laden. Nach der Wahl wurden die Muggelsteine 

von den Kindern ausgezählt. Mit einem knappen Vorsprung gewann der Frisch-

Laden. Ein Ladenschild für den Rollenspielraum ist bereits in Arbeit… 

 

 

Zitrone für „Frisch-Laden“ und Schlange für „Süßi-Verkauf“ (ebenfalls von den 

Kindern ausgesucht) 

 

Kleiner Ausflug in die Pädagogik 

Ein wichtiges Erziehungsziel ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und 

Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. Kinder erfahren durch Partizipation, dass sie und 

ihre Interessen gehört werden, dass ihre Meinung zählt. Dadurch gewinnen sie Eigenständigkeit 

und Selbstvertrauen. 

 

Schöne Grüße aus der Schatzinsel wünschen Melli Böhm & 

Team 😊 

 


