
Hallo liebe Eltern!

Diese Woche war wieder viel los

bei den Wurzelkids. Die höchsten

Pyramiden wurden erbaut, die

saftigen Brombeeren von unseren

Hecken genascht, der Garten

wurde tiefengereinigt und die

Wichtel staunten im botanischen

Garten über viele Entdeckungen.

Viel Spaß 

beim Reinschnuppern. 

Wurzelkids
KW 36



Die Woche begann mit architektonischen

Meisterwerken. Stein für Stein erbauten wir die

größten Häuser und Pyramiden. An der frischen Luft

sammelten wir anschließend die ersten

Herbstschätze.  Dutzende Eicheln landeten in

unseren Beuteln....wir konnten den Herbst schon

spüren! Aber noch ist der Spätsommer da: Und so

ernteten wir unsere vollreifen Brombeeren. Süßsauer

schmeckten diese auf unseren Zungen. Mhhh... 

Montag



Die grauen Zellen wurden schon früh am Morgen mit

einer Runde Memory aktiviert. Den kreativen Ausgleich

gab es dann im Atelier. Um die Gruppenfindung zu

vertiefen, bastelten die Minis Elfen und Wichtel aus

leuchtendem Transparentpapier.  Die Maxis kümmerten

sich in der Zwischenzeit um das kulinarische Wohl der

Motte-Hühner. Die machten große Augen als wir mit

unserem Rest-Obst vorbeikamen. Piep,Piep,Piep...

Mittags buddelten wir im Garten und gossen fleißig

die durstigen Blumen.     

Dienstag



Heute schnibbelten, klebten und malten die Maxis die

schönsten Kunstwerke. Fußballwappen aus aller Welt,

schnelle Raumschiffe und glitzernde Häuser wurden kreiert.

Anschließend rief die Gartenarbeit. Gemeinsam säuberten

wir jede Ecke und entfernten Sand aus allen Ritzen. Uff war

das anstrengend! 

Das köstliche Chilli Sin Carne mit Fladenbrot, tat allen

hungrigen Helfern im Anschluss besonders gut.

Mittwoch



Fiete kam heute auf Papas Fahrrad angeflitzt.  Wie die

anderen Wichtel war er schon ganz aufgeregt, weil es heute

zum Ausflug in den Botanischen Garten nach Klein Flottbeck

ging. Dort wurde gestaunt und entdeckt. 

Sonnenblumen doppelt so groß wie wir! Die Elfen powerten

sich währenddessen beim Bewegungsangebot aus! Natürlich

ließen wir danach die warme 

Sonne auf unsere Haut! Was für ein tolles Wetter! 

Was für ein toller Tag!   

Donnerstag



Lautes Gewitter und helle Blitze begleiteten die meisten auf ihrem

Weg zur Kita. Und achherrje, Regen überschwemmte über Nacht

unseren Garten. Aber kein Problem für uns! Gemeinsam mit Ben

konnten wir den Hof wieder trocken legen. Im Mittelpunkt unsere

Kinderkonferenz stand diesmal: Konfliktlösung. Da haben wir

besprochen, wie wir fair streiten können ohne uns zu verletzen.

Jeder unterschrieb danach auf einem wichtigen Dokument - unsere

vereinbarten Streitregeln!

Das Wochenende riefen wir am Nachmittag auf den Trommeln              

herbei. Wir freuen uns schon auf nächste Woche! 

Freitag



WIR WÜNSCHEN 
EUCH EIN SCHÖNES 
WOCHENENDE! 


