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Mowgli und Balu im Wald der Kindergartenkinder
ARNSTEIN. Die
Sonne geht auf
zwischen den Bäumen
im Dschungel. Im
Arnsteiner
Waldkindergarten
recken und strecken
sich die aufwachenden
Tiere und freuen sich
auf einen fröhlichen
Tag. Da passiert etwas
völlig unerwartetes:
Das Menschenkind
Mowgli wurde vom
Tiger Shere Khan in
den Dschungel
verschleppt. Bagheera,
der Panther, rettet Mowgli und sorgt dafür, dass er beim Wolfsrudel aufwächst. Doch da
Shere-Khan auf Rache sinnt, muss Mowgli mit seinen Freunden Baloo und Bagheera etwas
unternehmen….
Ein turbulentes Abenteuer im Arnsteiner Waldkindergarten-Urwald führten die 30
Wurzelzwerge-Kinder an ihrem Sommerfest auf. Sie hatten sich Gäste eingeladen. Es waren
Förderer des Waldkindergartens, die die Arbeit regelmäßig durch Spenden, Arbeitskraft und
Sachwerte unterstützen.
Das Waldkindergartenteam mit Michaela Viebach an der Spitze hatte die Idee, ein
Kindermusical
aufzuführen, um auch
einmal die kulturellpädagogische Arbeit
darzustellen, die im
Waldkindergarten
ebenso geleistet wird,
wie der bewusste
Umgang mit der
Natur.
Die Kinder waren mit
Begeisterung dabei.
Tolle Kostüme hatten
sie von zu Hause
mitgebracht und schon
in den frühen
Morgenstunden war
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mit dem Gesichter-Schminken begonnen worden. Schließlich musste erkannt werden, wer
Wolf, Bär, Schmetterling, Shere-Khan und Mowgli ist.
Nachdem das Sonnenbild geöffnet war, kamen zunächst die Wölfe und nahmen Mowgli in
ihren Schutz. Sobald das Menschenkind selbstständig laufen konnte, nahm sich Baloo seiner
an, denn schliesslich war Shere-Khan noch immer wütend über seinen versengten Pelz, den er
sich beim Sprung durch das Feuer und dem Raub von Mowgli geholt hatte.
Als Baloo einen Augenblick nicht aufpasste, entführte die Affenbande den kleinen Jungen. Er
sollte ihnen zeigen, wie Feuer entfacht wird. Doch die Schmetterlinge flogen schützend über
Mowgli und berichteten Baloo, wo sein Schützling versteckt wurde.
Ein Freudenfest gab es, als sich alle wiedergefunden hatten und dieses Freudenfest feierten
alle Wurzelzwerge.
Die Eltern hatten Kuchen gebacken und leckeres Joghurt mit frischen Himbeeren, gepaart mit
viel Applaus und Lob für die toll inszenierte Aufführung gab es zur Belohnung für die kleinen
Musical-Darsteller.
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