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Tatüüü, tataaa! Im Mai dreht sich alles rund um die Fahrzeuge bei den 
Kleinen Füßen. Welche Fahrzeuge gibt es? Was ist das Lieblingsfahrzeug jedes 
Kindes? Zusammen in Kleingruppen werden Bücher angeschaut und da ließ 
sich eines feststellen: Es gibt ja soooo viele unterschiedliche Fahrzeuge!  
 
Im Morgenkreis wurde ein neues Bewegungslied geübt: „Klingelingeling der 
Zug der kommt. Schaffner muss sich fragen… wer noch einen Euro hat, 
steigt mit in den Wagen“ Schnell wurde dieses Lied zu einem der neuen 
Lieblingslieder. Immer mehr Kinder reihen sich dafür hintereinander ein, wie 
bei einem Zug … und dann konnte es auch weiter gehen! Alles einsteigen! 
 

In der Kreativwerkstatt wurde sich an Papprollen 
ausprobiert. Die Kleine Füße haben Rollen bunt 
angemalt, denn daraus entstanden dann 
Fahrzeuge. Das eine Ende wurde zu getackert und 
eine Öffnung oben für ein Kinderfoto 
rausgeschnitten. Dann konnte die Fahrt auch 
schon los gehen! 
 

Welches Fahrzeug hinterlässt eigentlich 
welche Spur? Das wollte eine andere 
Kleingruppe herausfinden. Und so wurden in 
der Kita unterschiedliche Fahrzeuge 
gesammelt. Von den Kleinen Matchbox Autos 
bis hin zum großen Trecker war alles dabei. 
Die Reifen der Fahrzeuge wurden in 
Fingerfarbe getaucht und dann über ein 
weißes Blatt Papier rollen gelassen. Das ergab 
tolle Muster! Eine schöne Idee 
 
Mit Bus und Bahn ging es für die KitaKids zum Hannover Hauptbahnhof. 
Dort sind sehr viele Züge zu beobachten gewesen. Einer ist länger als der 
andere. Die KitaKids haben sich den Hauptbahnhof genauer angeschaut. 
Die große Anzeigetafel welcher Zug wo abfährt hat die Kinder besonders 
beeindruckt. 
 
Tatüüü, tataaa! Endlich ist es soweit. Der Krankenwagen fährt auf den 
Parkplatz und die Kinder können sich einen Krankenwagen von Innen 
anschauen. Da gab es viel anzuschauen. Ein Sanitäter erklärte wofür was im 
Wagen ist. Die Kleinen Füße hörten genau zu. Manche Kinder haben sich 
auch auf die Trage gelegt oder das Stethoskop ausprobiert. Manches 



erkannten die Kleinen Füße wieder, wie 
Pflaster und Verbandszeug. Nachdem der 
Krankenwagen wieder gefahren ist wollten die 
Kinder gleich mit dem Arztkoffer weiter 
spielen.  
 
Piep, piep, piep … nanu?! Wer fährt denn da 
Rückwärts auf unseren Parkplatz? Das 
Müllauto! Neugierig schauen die Kinder 

durch den Zaun und konnten es kaum erwarten das Müllauto anzuschauen. 
Die Müllmänner haben den Kindern genau erklärt, welcher Knopf an der 
Seite für was ist. Ebenfalls sind die KitaKids noch mal die Mülltrennung 
durch gegangen und welche Tonne für was ist. Das Highlight für die Kinder 
war auch den Knopf drücken zu können, welcher die Mülltonne ausleert. 
Das hat Spaß gemacht! 
 
Auch in unserer Naturwoche gab es einiges zu entdecken. Vereinzelt ging es 
für Kleingruppen in den Kinderwald am Nordhafen. Besonders spannend war 
aber oft nicht der Wald selber, sondern der Kanal mit den Schiffen drauf. 
Dieses ließ sich auch prima mit unserem Fahrzeugprojekt verknüpfen. Im 
Wald haben sich die Baumstämme hervorragend als Kletterparcours 
bewiesen. Mit einer Lupe wurde der Waldboden genauer untersucht. Ein 
Kind entdeckte dabei einen Bereich mit sehr viel Moos. „Fühlt sich sehr 
weich an“ hieß es dann. Daraus ergab sich, dass die Kleinen Füße 
unterschiedliche Materialien vom Boden gesammelt haben. Diese wurden auf 
einem weißen Laken genauer angeschaut, angefasst und auch in Becherlupen 
genauer betrachtet. Aus langen Stöckern wurden noch kleine Häuser 
gebaut. Das waren schöne Tage im Wald! 
 
Der krönende Abschluss im Mai war die Mutter – Kind Aktion und die Vater 
– Kind Aktion. An zwei Tagen durften die Mütter, als auch die Väter ihre 
Kinder im Kindergarten besuchen kommen. Die Mütter haben mit ihren 
Kindern Blumentöpfe bemalt und Blumensamen gesäht. Die Väter haben mit 
ihren Kinder Vogelhäuser gebastelt. Tatsächlich war gar nicht das Basteln 
das Highlight der Aktion, sondern Mama und Papa konnten endlich für ein 
paar Stunden mit in die Einrichtung kommen! So konnten die Kleinen Füße 
ihren Eltern ihr Lieblingsspielzeug und ihren Lieblingsplatz zeigen.  
 


