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Zauberer Zappalott verzaubert die Wurzelzwerge (DR)
Waldkinder im städtischen Kindergarten zu Besuch

Bild: Das Gespenst aus der Gießkanne verfolgten die Kinder ganz gebannt!
(Foto: Waldkindergarten)

Beim Abholen ihrer Kinder haben sich am Donnerstag letzte Woche sicher
einige Eltern des städtischen Kindergartens Arnstein, über die vielen
matschigen Schuhe vor der Eingangstüre gewundert!
An diesem Tag fand für die Kinder der städtischen Einrichtung eine
Zaubervorstellung statt. In den Genuss dieser Vorstellung kamen aber dieses
Mal auch die Kinder des Waldkindergartens Wurzelzwerge Arnstein e.V.
Hierfür gilt ein besonderer Dank der Leitung des städtischen Kindergartens, die
dies möglich machte.
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Wurzelzwerge machten Ausflug zum Zauberer
So machten sich die Wurzelzwerge nach einer kleinen Brotzeit im Wald auf
den Weg in die „Stadt“. Zuerst mussten aber alle Matschhosen ausgezogen
werden und dann ging es los mit einigen Muttis, die den Fahrdienst
übernommen hatten und den Erziehern aus dem Wald.
Im städtischen Kindergarten angekommen, wartete bereits der Zauberer mit
seiner Geschichte vom Gespenst aus der Gießkanne. Alle Kinder lauschten
gespannt der Vorführung. Für das eine oder andere Kind war es allerdings
schon noch wichtig bei einer so aufregenden Sache die vertrauten Erzieher
mit dabei zu haben. Zwischendurch gab es immer wieder unerklärliche
Vorkommnisse, wie einen brennenden Geldbeutel, einen Geldschein, der sich
immer weiter vergrößerte oder eine Glocke, die ganz alleine bimmelte. Hier
wurden auch die Kinder als Helfer vom Zauberer mit eingebunden, was
natürlich ganz besonders aufregend war!
So war dieser Nachmittag für alle ein schönes Erlebnis. Vor der Türe warteten
bereits die Eltern, um ihre Waldkinder wieder in Empfang zu nehmen. Zu
Hause gab es dann sicher vieles zu erzählen vom Zauberer und dessen
Erlebnisse mit dem Gespenst aus der Gießkanne.

Waldkindergarten Arnstein „Wurzelzwerge“ e. V. ∙ Postfach 22 ∙ 97448 Arnstein
E-Mail: info@waldkindergarten-arnstein.de

