
 

 

  Pädagogisches Tagebuch  vom 02.01. - 25.01.2023 

 
 

Wir wünschen allen Familien noch ein gesegnetes und gesundes neues Jahr. 

Rückblick in den Dezember: 

 Der Zauber von Weihnachten 

 hat uns durch den Dezember 

 getragen und uns viele 

 schöne Geschichten 

 gebracht. 

 So auch die "Die 

 Weihnachtsgeschichte“. 

 

  

 Der Zapfen diente als Baum 

 und wurde wie ein 

 Weihnachtsbaum 

 geschmückt. 

 

 

 

 

 An unserem Steckspiel wurde 

 sich ebenso viele ausprobiert 

  und es entstanden 

 unterschiedliche Kreationen.  

 

 



 

 

 

 

 Mit dem kinetischen Sand

 und der 

 Weihnachtsbaumform 

 wurden bunte Bäume 

 gestaltet. 

 

 

 

  

 Zusammen wurde ein 

 Lebkuchenhaus gebaut und 

 mit vielen bunten Süßigkeiten 

 verziert. 

 

 

 

 Glück hatten wir auch noch, 

 dass es pünktlich zum Start der 

 Adventszeit geschneit hat und 

 wir einen Schneemann bauen 

 konnten. 



 

 

  

 

 Das neue Jahr haben mir mit 

 einer Welcome-Back-Party 

 gefeiert.  

 Auch das chinesische Neujahr 

 war dieses Jahr Thema bei uns 

 und so sind wir mit dem 

 chinesischen Drachen durch den 

 Kindergarten gezogen. 

 

  

 Ähnlich wie mit Stäbchen haben 

 wir versucht die Nudeln mit der 

 Zange zu greifen. 

 

 

 

 

 Die Geschichte von 

 "Furzipups der 

 Knatterdrache" war ebenfalls 

 Teil. 



 

 

 

 

Auch unsere Forscherwoche war Teil des Januars. Unser Thema war dieses Jahr 

"Das Element Wasser wandelbar und mit vielen Gesichtern." 

 

 

 Wir beobachten das 

 Experiment mit den 

 aufgehenden "Wasserrosen" 

 

  

 

 

 Wir haben versucht Wasser mit 

 dem Schneebesen 

 aufzuschlagen und beobachtet 

 wie kleine Luftblasen entstehen.

 Bei reinem Wasser 

 verschwinden die Luftblasen 

 wieder sehr schnell doch mit 

 etwas seife konnten wir richtig 

 viel Schaum erzeugen. 

 

 Experiment Regen sichtbar 

 machen. Mit Rasierschaum und 

 gefärbten Wasser konnten wir 

 beobachten wie der Regen aus 

 den "Wolken" fällt. 



 

 

 

 

 

 Wir malen mit Wasser und 

 beobachten welche Farben auf 

 der Unterlage zum Vorschein 

 kommen. 

 

 

 

 

 Das Experiment mit dem 

 Flaschentaucher hat euch auch 

 sehr fasziniert.  

 Beim zusammen drücken der 

 Flasche taucht der 

 Flaschentaucher nach unten und 

 beim loslassen wieder nach 

 oben. 

 

 

Wasser in den verschiedenen 

 Formen. Wir haben Wasser zum 

 Kochen gebracht und konnten 

 sehen wie Wasserdampf 

 aufsteigt. 

 

Liebe Grüße Rebekka, Isabell, 

Nicole & Julia 


