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Helau schallt es durch den Wald (DR)
Fasching bei den Wurzelzwergen

Bild: Der bunte Zug bewegte sich mit Musik und lustigen Liedern durch den Wald
(Foto: Waldkindergarten)
Bunte Verkleidungen
Mit ihren bunten Kostümen trafen am Freitagmorgen vor den Faschingsferien, die
Kinder des Waldkindergartens Arnstein, am Zirkuswagen ein. Dort wurde der Tag
schon mit lustigen Liedern begonnen. Bei gutem Wetter und Gott sei Dank auch
ohne Sturm, der ja die Tage vorher wütete, machten sich die Kinder mit den
Betreuern bald auf den Weg zum Waldplatz an der Hütte. Unterwegs wurde immer
wieder Halt gemacht um gemeinsam ein lustiges Lied zu singen.
Bunte Spiele
An der Hütte angekommen, erwartete die Kinder die verschiedensten Spiele, die
schon von den Betreuern vorbereitet waren. Auf einer runden Medaille, die jedes
Kind bekam, konnten sich die Kinder abstempeln lassen, welches Spiel sie schon
durchgeführt hatten. Vom Zapfenwickeln, Zapfenweitwurf, Eierlauf mit Erdnüssen bis
hin zum Dosenwerfen und Brezelschnappen war einiges geboten für die kleinen
Faschingshelden und Heldinnen. Der Spiele Parcours wurde nicht nur einmal,
sondern gleich mehrmals durch gemacht, so dass die Medaillen am Ende voller
Stempel waren.
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Buntes Buffet
Irgendwann rief dann aber doch der Hunger und nach dem Händewaschen konnte
das bunte Buffet von den Kindern geräubert werden. Kleine Hackbällchen,
Pizzaschnecken, Laugen-Kastanien, bunte Gemüse-Spieße und leckere Kuchen
ließen keine Wünsche offen. Die vielen Leckereien fanden großen Anklang bei den
Kindern und für kurze Zeit war erst einmal ausruhen und essen angesagt.
Bunte Lieder und bunte Tänze zum Abschluss
So gestärkt konnte es dann weiter gehen und es gab noch einmal lustige Lieder und
Tänze, von der Gitarre begleitet, bis es dann gemeinsam wieder zurück zum
Zirkuswagen ging. Dort angekommen, wurden die Kinder von ihren Eltern in
Empfang genommen. Den meisten der kleinen Superhelden und –Heldinnen,
Räubern, Paradiesvögel, Cowboys, Elsas und Einhörnern (um nur einige der
phantasievollen Verkleidungen zu nennen) sah man die Anstrengung des Tages an.
Sie waren dann doch sehr müde.
So war das diesjährige Konfettifrühstück für alle Kinder wieder ein schönes Erlebnis
in ihrem Waldkindergarten und alle freuen sich schon auf das nächste Jahr, wenn der
bunte Zug wieder mit kräftigem Helau durch den Wald zieht!
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