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vor einem knappen Jahr erst ist die 
Kita Zappel-Philipp in die Räume im 
Neuen Botanischen Garten umgezo-
gen. Doch seit dem Umzug hat sich 
eine Menge verändert. Die Hälfte der 
Betreuungsplätze ist nun für Universi-
tätsangehörige reserviert. Der Verein 
firmiert seit Oktober 2005 unter neu-
em Logo – die Strichzeichnung von 
einem Mädchen und einem Jungen ist 
an die Stelle des zappelnden Philipps-
Babys mit dem etwas groß geratenen 
Kopf getreten. Seit März ist die Kita 
durch einen Beschluss der Stadt Mar-
burg verpflichtet, ihren Kindern nur 
noch Lebensmittel aus ökologischer 
und/oder regionaler Produktion zu 
essen zu geben. Und künftig wird es 
aus rechtlichen Gründen auch keine 
Halbtagsplätze mehr geben.

Dass der Kita-Alltag trotz all dieser 
Veränderungen auch im vergangenen 
Jahr weitgehend reibungslos funktio-
niert hat, hat der Verein seinen Erzie-
herinnen zu verdanken. Als ruhender 
Pol in bewegten Zeiten haben sie da-
für gesorgt, dass die Kinder sich nach 
einigen Eingewöhnungsschwierigkei-
ten bald auch in den neuen Räumen 
zurecht gefunden haben. Schwierig-
keiten hatten dabei besonders ältere 
Kita-Kinder, die sich in der Marburger 
Straße in Cappel wohl gefühlt hatten 
und sich in der neuen Umgebung mit 
den ungewohnten Geräuschen – dem 
ungewohnten Brummen der Traktoren 
etwa – und Eindrücken erst einmal an-
freunden mussten.

Für die gute Arbeit in wechselvollen 
Zeiten sagen wir deshalb unseren 
Erzieherinnen Klaudia, Tatjana, Inge, 
Jolanta, Lidia und Steffi Danke schön.

Die Kita-Zeitung haben Erzieherin-
nen und Eltern auch in diesem Jahr 
gemeinsam produziert: Sie haben 
Beiträge geschrieben, Fotos bereitge-

stellt, Anzeigen eingeworben und die 
Zeitschrift redigiert. Als Eltern-Kind-
Initiative ist der Zappel-Philipp auf 
die ehrenamtliche Mitarbeit der Eltern 
angewiesen. Das gilt vor allem auch 
für den Vereinsvorstand, der kurz vor-
gestellt werden soll. 

Martina Treutlein repräsentiert als 
1. Vorsitzende den Verein in der Öf-
fentlichkeit. Karsten Uhde verwaltet als 
Schatzmeister die Finanzen. Melanie 
Grebe führt die Wartelisten und zieht 

die Beiträge ein. Und Yasmin Bohr-
mann ist für das Personal zuständig. 
Schwierige Fragen lösen wir gemein-
schaftlich. 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser 
wünschen wir nun viel Spaß mit dieser 
Zeitschrift.

Der Vorstand des Zappel-Philipp e. V.

Vorwort

Der Vorstand des Zappel-Philipp e. V.: 
(v.l.n.r.): Martina Treutlein, Karsten Uhde, Melanie Grebe und Yasmin Winter-Bohrmann

Liebe Leserinnen und Leser,
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Zappel-Philipp – …
                 … von den Wanderjahren 
zum Botanischen Garten

Schon wieder ist ein Jahr vorbei und 
somit sehen wir heute dem ersten Kin-
dergartenjahr der Kita Zappel-Philipp 
im neuen Zuhause, dem Neuen Bota-
nischen Garten, nach. Dank der Um-
baumaßnahmen, welche von der Stadt 
Marburg getragen wurden, und dem 
Engagement der Frauenbeauftragten der 
Philipps-Universität konnte nach fünf 
Jahren Aufenthalt in der Marburger 
Straße der Zappel-Philipp in ein grünes 
Paradies geholt werden.

Kindertagesstätten müssen gefördert 
und das Angebot aufrecht erhalten wer-
den, da eine Vielzahl unserer Kinder 
eine solche Einrichtung besucht, bevor 

für sie der Schul-
alltag beginnt. 
Zudem bieten 
diese Kinderta-
gesstätten nicht 
nur den Kindern 
eine professio-
nelle Betreuung, 
sondern geben 
auch den Eltern 
die Möglichkeit, 
durch diese Ent-
lastung ihrer Arbeit nachzugehen.

Der Philipps-Universität ist mit ihrer 
familienfreundlichen Struktur durch 
das Angebot der Kinderbetreuungsplät-
ze der Kita Zappel-Philipp ein großer 
Schritt gelungen, um Beruf oder Studi-
um mit der Familie unter einen Hut zu 
bringen.

Ich persönlich wünsche 
dem Verein Zappel-
Philipp e. V., allen Mit-
gliedern und Förderern 
des Vereins, sowie den 
Kindergruppen für die 
Zukunft noch viele schö-
ne Jahre im Grünen des 
Neuen Botanischen Gar-
tens und weiterhin eine 
erfolgreiche Arbeit zum 
Wohle des Nachwuchses.

Egon Vaupel
Oberbürgermeister

Liebe Kinder, Eltern und Erzieherinnen 
der Kita Zappel-Philipp,

ich freue mich beim Gedanken an 
den Zappel-Philipp vor allem über die 
gelungene Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und Universität. Seit einem knap-
pen Jahr ist die von der Stadt Marburg 
geförderte Krippe Zappel-Philipp auf 
dem Gelände der Philipps-Universität 
im Neuen Botanischen Garten unterge-
bracht. Stadt und Uni haben bisher, was 
die Krippe betrifft, vorbildlich Hand in 
Hand gearbeitet. Daraus hat sich die 
besondere Praxis der Platzvergabe im 
Zappel-Philipp entwickelt: Eine Hälfte 
der 20 Betreuungsplätze ist für Univer-
sitätsangehörige reserviert, die andere 
Hälfte steht allen Marburger Bürge-
rinnen und Bürgern offen. 

Im Jahr 2006 wird es wieder eine große 
Veränderung im Leben des Zappel-
Philipp geben, die ich nicht nur als 

Jugend- und Umwelt-
dezernent, sondern 
auch persönlich sehr 
begrüße: Wie alle Kin-
dergärten und Kinder-
tagesstätten der Stadt 
soll auch der Zappel-
Philipp nach einem 
Beschluss der Stadt auf 
ökologische, gentech-
nikfrei produzierte und 
regionale Lebensmittel 
umsteigen. Ich bin da-
von überzeugt, dass wir 
dies der Umwelt und unseren Kindern 
schulden. Auch wenn wir als Stadt und 
Eltern mehr Geld für gesunde und in 
akzeptabler Weise hergestellte Lebens-
mittel ausgeben müssen: Die Investition 
lohnt sich.

Der Zappel-Philipp ist eine Eltern-
Initiative, deren Gelingen allein vom 
freiwilligen Engagement der Eltern und 

Erzieherinnen ab-
hängt. Von solchen 
Initiativen aber 
lebt unsere Ge-
sellschaft, zumal 
in Zeiten knapper 
Kassen. Hierfür 
darf ich mich auch 
an dieser Stelle im 
Namen der Stadt 
Marburg ganz 
herzlich bedanken. 

In diesem Sinne wünsche ich dem Zap-
pel-Philipp alles Gute für die Zukunft, 
auf dass die Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und Uni noch viele Jahre gelingen 
möge!

Ihr 
Franz Kahle
Bürgermeister

Marburgs 
Oberbürgermeister

Marburgs 
Bürgermeister

Gruß 
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Direktor des 
Botanischen Gartens

Endlich hat die Kita 
Zappel-Philipp ihr »Zu-
hause« gefunden. Die 
neuen, gut ausgestat-
teten Räumlichkeiten 
bieten den Kindern 
ausreichend Platz für 
Spiel, Bewegung und 
Ruhe. Dies möchte ich 
hervorheben, da die 
Kita in ihrer Anfangszeit 
in Containern untergebracht war. Für 
diese Unterbringung gab es seitens des 
Landes Hessen, dem damaligen Landes-
jugendamt, jedoch nur eine befristete 
Betriebserlaubnis.

Die Befristung, und somit die Aufgabe 
der Container als Unterbringungsmög-
lichkeit, ist bei den Eltern damals nicht 
gerade auf Begeisterung gestoßen, da 
sie den Eltern und dem Vorstand viel 
Organisationstalent bei der Suche nach 
neuen Räumen und viel Geduld abver-
langt hat. Im Nachhinein bin ich froh, 
diese Befristung gemeinsam mit dem 
Landesjugendamt vertreten zu haben, 
da ansonsten die heutige, sehr zufrie-
denstellende räumliche Situation für die 

Kita nicht erreicht 
worden wäre. Es 
hat sich letztend-
lich doch gelohnt, 
wenn man die 
jetzigen Räumlich-
keiten in der sehr 
anregungsreichen 
Umgebung be-
trachtet.

Mit dem Namen Zappel-Philipp asso-
ziiert man, entsprechend der Bilder-
buchgeschichte, unruhige Kinder, die 
ständig in Bewegung, unkonzentriert 
und schwer zu beschäftigen sind. Der 
Besuch der Kita zeigt jedoch genau das 
Gegenteil: Obwohl es sich bei der Kita 
um die Kleinsten im Alter von 0,6 bis 
3 Jahren handelt, herrscht eine ruhige, 
ausgeglichene Atmosphäre und die 
Kinder machen einen sehr zufriedenen, 
aufmerksamen, interessierten und 
fröhlichen Eindruck. Dies ist zu einem 
großen Teil den Fachkräften zu verdan-
ken, die den Kindern durch eine ent-
sprechende Raumgestaltung eine sehr 
wohnliche Atmosphäre geschaffen ha-
ben und einen entwicklungsfördernden 

Rahmen bieten, indem sie auf diese 
Bedürfnisse und Interessen der Kinder 
materiell wie persönlich durch ihre Be-
ziehungsarbeit fördernd eingehen.

Wir wünschen allen Kindern, die den 
Zappel-Philipp besuchen, weiterhin viel 
Freude miteinander und auch den Kin-
dern, die die Gruppe besuchen werden.

Der Zappel-Philipp ist zu einem festen 
Bestandteil in der Kinderbetreuungs-
landschaft der Stadt Marburg gewor-
den. Mit dem Angebot, welches der 
Zappel-Philipp e.V. vorhält, werden wir 
als öffentlicher Jugendhilfeträger in der 
aktuellen Forderung zur Umsetzung 
des Tagesbetreuungsausbaugesetzes 
wesentlich unterstützt. Wir möchten 
uns daher bei dem Vorstand des Vereins 
Zappel-Philipp für das unermüdliche 
Engagement, für den Erhalt der Kinder-
tagesstätte und die gute Zusammenar-
beit bedanken.

Siegel-Engelmann
Fachdienstleiterin Kinderbetreuung
Jugendamt der Stadt Marburg

Liebe Erzieherin-
nen, Eltern und 
Kinder des Zappel-
Philipp,

seit einem Jahr 
beleben nun die 
Kinder der Kinder-
tagesstätte den Bo-
tanischen Garten 
der Universität. 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Gartens sind abgestellte Kinder-
wagen längst ein alltäglicher Anblick, 
das meist fröhliche kindliche Geplapper 
erfreut den Alltag. 

Der kleine Spielplatz 
ist im vergangenen 
Jahr mehrfach neu 
gestaltet und verän-
dert worden. Ich gehe 
davon aus, dass er 
eines Tages eine ganz 
wichtige Funktion als 
›Außenstation‹ der Ki-
ta haben wird. Seit ei-
nigen Wochen gibt es 

auch ein Bistro in unmittelbarer Nähe 
des Zappel-Philipp, das möglicherweise 
eine Begegnungsstätte für die Eltern 
werden kann. 

Wir hoffen, dass es uns mit der Einrich-
tung der Kita im Botanischen Garten 
gelingen wird, bei den Kindern auf 
spielerische Weise frühzeitig ein Inter-
esse an der sie umgebenden Natur zu 
wecken. 

Nach einem Jahr können wir eine sehr 
positive Bilanz ziehen und wünschen 
sowohl den Eltern als auch den Kindern 
des Zappel-Philipp weitere frohe Jahre 
in ihrer neuen, blühenden Heimat Bo-
tanischer Garten.

Prof. Dr. Klaus Lingelbach
Direktor des Botanischen Gartens

Fachdienstleiterin 
Kinderbetreuung der 
Stadt Marburg

worte
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Das Kita-Jahr 2005/2006 hatte geheim-
nisvoll angefangen. Wie werden die 
neuen Kita-Räume im Botanischen Gar-
ten den Kindern gefallen? Wie wird die 
»Neue Kita«? 

Nach den Sommerferien war es dann so 
weit: neue helle Räume, keine Straße 
in der Nähe und ein großer Garten, 
in dem man viel unternehmen kann. 
Nach einer Eingewöhnungsphase für 
alle, Kinder und Erzieherinnen, hat der 
neue Kita-Alltag begonnen, und seitdem 
genießen wir das Leben im Botanischen 
Garten. 

Im Herbst haben wir 
beim St. Martinsfest 
das Freigelände im 
Botanischen Garten 
eingeweiht. Hierzu 
trafen sich Marienkä-
fer und Bären zusam-
men mit ihren Eltern 
und den Erzieherinnen 
am Eingang des Bo-
tanischen Gartens. 
Die selbst gebastelten 
Laternen der Kinder 
leuchteten schön. 
Mit Liedzetteln in 

der Hand – das Singen der Lieder wird 
bis zum nächsten Jahr noch mal geübt 

– machten sich dann 
alle zwischen den 
Bäumen und Sträu-
chern auf den kurzen 
Weg zum Freigelän-
de. Dort wartete ein 
Lagerfeuer auf uns 
und es gab leckere 
Weckmänner, gegrillte 
Würstchen, Tee, Saft, 

Glühwein für die Großen und Kinder-
punsch für die Kleinen. 

Jahresrückblick

Von Klaudia Guzy-Pasek, Karin Troidl und Beate Binsack

Buntes Kita-Leben  –  

Die neue Kita Kita im Botanischen Garten

In der Adventzeit hatte sich wieder der Nikolaus bei uns angekündigt. Alle Kinder, 
Eltern und Erzieherinnen haben am 6. Dezember darauf gewartet, ob der Nikolaus 
wirklich alles weiß und uns in den neuen Räumen findet. Tatsächlich: er wusste es 
und hat uns gefunden. Danke, lieber Nikolaus, für den schönen Nachmittag und 
komm im nächsten Jahr bitte wieder.

Nach dem Nikolaus kam dann der lange und kalte Winter. Aber uns ist es nicht 
langweilig geworden. Warm angezogen sind wir viel draußen im Botanischen 
Garten gewesen, zum Beispiel sind wir zum Eispalast spazieren gegangen und 
haben zugeschaut, wie die Leute dort Schlittschuh fahren.

Der Winter war zwar kalt und lang, aber morgens 
früh um sechs kommt die alte ... Nein, nicht um 
sechs Uhr aber zum Fasching haben wir von der 
lieben kleinen Hexe Besuch bekommen. Gemein-
sames Singen, Tanzen und »Hexen essen« hat uns 
sehr viel Spaß gemacht. Und die Verkleidungen der 
Kinder waren ganz toll. 
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Jahresrückblick

Das war aber in diesem Jahr nicht die 
einzige Hexe, die uns in der Kita be-
sucht hat. An einem Morgen kam die 
Hexe Irma mit der Zahnärztin zu uns 
und hat uns gezeigt, wie wir die Zäh-
ne putzen müssen. Danach hat sie uns 
zu sich in die Praxis eingeladen. Jetzt 
wissen wir mehr über die Zahnpflege 
und wie eine Zahnarztpraxis aussieht.

Regelmäßig besucht die Kita auch das 
Schwimmbad. Das ist immer ein Hit 
für die Kinder, denn soooo viel Spaß 
kann man nur im Wasser haben.

Als die Tage endlich 
wieder wärmer wur-
den, stieg auch un-
sere Ausflugslust und 
wir machten uns auf 
den Weg, den Wald 
zu erkunden. Die 
Waldprojekt-Wo-
chen sind bei Kin-
dern und Erziehe-
rinnen sehr beliebt. 
Wir erforschen die 
Natur, beobachten 
und staunen, was 
im Wald alles los ist 
(siehe Bericht und 
Bilder auf Seite 17). 

Wer hat wen besucht?
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Nicht nur wir, sondern auch 
andere Kindergärten und Kin-
dergruppen wurden im Frühjahr 
wieder unternehmungslustiger. 
An einem schönen Vormittag 
hat uns der Kindergarten »In 
der Badestube« mit der »Eich-
hörnchen-Gruppe« besucht. 
Nach gemeinsamem Spielen 
sind wir dann in unseren Garten 
gegangen. Dort haben wir ge-
picknickt und gespielt. Jetzt wis-
sen wir, wie die großen Kinder 
aus dem Kindergarten spielen. 

An einem anderen Tag haben wir von 
den Tagesmüttern Jeannette Heide 
und Sandra Schulte mit ihren Kin-
dergruppen »Tigerentenbande« und 
»Dschungelbande« Besuch bekommen 
(siehe Bild oben rechts). Nach dem 
gemeinsamen Frühstück haben wir im 
Begrüßungskreis Lieder und Finger-
spiele ausgetauscht. Zum Abschluss 
haben wir den Tageskindern »unseren« 
Botanischen Garten gezeigt, wo es viel 
zu entdecken gab.

Auch im diesem Jahr haben die Kinder 
Mitte Mai ihre Mamas wieder zum 
Muttertag eingeladen. Bei Kaffee und 
Kuchen haben wir sie ein bisschen 
verwöhnt, weil wir sie so lieb haben. 

Im Juni führte der traditionelle Kita-
Ausflug von Team, Eltern und Kindern 
dieses Jahr in den Frankfurter Zoo. Bei 
angenehm bewölktem Sommerwetter 
konnten dort Bären, Zebras, Affen, 
Tiger und zahlreiche andere Tierarten 
bestaunt werden. Besonders das erst 
im April geborene etwa drei Meter 
»kleine« Giraffenkind erfreute sich 
hierbei großer Beliebtheit. Aber auch 
das nach dem berühmten Zoologen 
benannte Grzimekhaus mit seiner 

Vielfalt an Nachttieren – darun-
ter sogar ein neuseeländischer 
Kiwi – erwies sich als nicht nur 
für Kinder interessant. Zum Aus-
klang eines erlebnisreichen Zoo-
Tages konnten sich die Kinder 
anschließend auf dem großen 
Kinderspielplatz noch einmal 
austoben, bevor es dann mit der 
Bahn wieder nach Hause ging.

Kurz vor den Som-
merferien haben alle 
Kinder gemeinsam 
bei schönstem Som-
merwetter für einen 
Tag das Freibad 
besucht. Morgens 
ab acht Uhr sind 
die Kinder direkt ins 
AquaMar gekommen 
und haben dort nach 
einem Frühstück 
im Schatten das 
Planschbecken und 
die Wasserlandschaft 
unsicher gemacht. 

Mittags gab es ausnahmsweise mal 
Pommes und Bockwürstchen. Und 
danach wurde der Mittagsschlaf pro-
blemlos im Schatten der Bäume ab-
gehalten. Nach soviel Sonne und Be-
wegung konnten die Kinder abends 
dann entsprechend gut schlafen. Ein 
schöner Abschluss des Kita-Jahres!

Jahresrückblick
Im Freibad 
hatten die 
Kinder großen 
Spaß. Am 
Schluss waren 
die Kleinsten 
ganz schön 
müde und 
schliefen unter 
den schattigen  
Bäumen ein.

Der Besuch der Tagesmütter mit »ihren« 
Kindern war für alle eine willkommene 
Abwechslung.
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Diese Spiele spielen wir gerne
… nicht nur mit Kindern!

Die berühmtesten Suchbücher 
sind sicherlich immer noch 
die verschiedenen Ausgaben 
von »Wo ist Walter«. Allerdings 
haben wir in der Kinderkiste 
mittlerweile etwas noch besseres 
entdeckt. Walther Wick baut groß-
artige Miniaturmodelle auf und fo-
tografiert sie. Jean Marzollo schreibt 
dann in ein paar Zeilen, was man z. B. 
auf dem jeweiligen Bild alles finden kann. 
»Ich sehe ein Seepferdchen, eine Sche-
re und einen Kolben aus Mais.« Einige 
Dinge sind sehr leicht zu finden, andere 
haben wir erst nach einer halben Stunde 
intensivem Suchen aufspüren können. 

Und natürlich kann man sich ge-
genseitig noch weitere Aufgaben 
stellen, denn es gibt viel mehr 
zu entdecken. Unser Lieblings-
buch ist die »Schatzsuche« 
aber auch die »Total verrückte 
Schule«, die »Gruseligen Bil-
derrätsel« und die »Kunterbun-

ten Bilderrätsel« schauen wir uns immer 
wieder gerne an. Mittlerweile habe ich 
immer eines der Bücher im Gepäck und 
egal wo ich zu Besuch bin oder welche 
Feier gerade stattfindet. Immer beugen 
sich vier bis sechs Erwachsene und Kinder 
voll Begeisterung über die fantastischen 
Bilder.

Kinderkiste – Spielen ist die Welt

Wettergasse 8, 35037 Marburg

Tel. 66104, www.kinderkiste.net

Mo.-Fr. 9.30-18.30, Sa. 9.30-18.00

Durch geschicktes Schieben 
ihrer Magier-Figuren, versuchen 
die Spieler ihren Kessel in die 
Mitte des Spielfeldes zu schie-
ben. Dabei stören leider die 
vielen Holzscheiben auf dem 
Brett, die dabei leicht herunterfal-
len. Dann ist der eigene Zug been-
det und der nächste Magier an der Reihe. 
Dieses schöne Geschicklichkeitsspiel wird 
zum absoluten Erlebnis, wenn es im Dunkeln 
gespielt wird. Die Magier, die Kessel und 

die Mitte des Spielfelds sind nämlich 
nachtleuchtend und schimmern im 
Dunkeln. Auf blinden Verdacht be-
wegt man also seinen Magier, bis ein 
leises Klack anzeigt, dass eine Holz-
scheibe vom erhöhten Spielfeld 
gefallen und damit der Zug vorbei 

ist. Kinder und Erwachsene gleichermaßen 
lassen sich sofort von der faszinierenden At-
mosphäre dieses Spiels einfangen. Aber auch 
in der »Light-Version« macht »Die Nacht der 
Magier« eine Menge Spaß!

Die Nacht der Magier
von Becker/Schliemann 
(Drei Magier) 
für 2 bis 4 Spieler 
ab 6 Jahre

Ich sehe was …
Schatzsuche 

von Wick/Marzollo 
(Lentz-Verlag)
1 bis 6 Spieler
ab 5 Jahre

Da stimmt was nicht!

von Manfred Reindl
(Haba)
2 bis 6 Spieler 
ab 4 Jahre

Spieletipps

Kinder schauen gerne 
Bilder an, suchen nach 
Einzelheiten oder 
Fehlern und hören 
gerne Märchen. All das 
zusammen bietet das schöne Märchenspiel 
»Da stimmt was nicht«. In sechs Bildern 
wird das Märchen vom Schneewittchen 
erzählt. Zu jedem Bild gibt es dazu 10 Kar-
ten, auf denen das Bild mit einem kleinen 
Fehler zu sehen ist. Wer den Fehler als 
erstes entdeckt, bekommt als Belohnung 

einen kleinen Holzzwerg 
und die nächste Karte 
wird aufgedeckt. Hat ein 
Spieler zwei Zwerge hat 
er dieses Bild gewonnen. 
Das nächste Bild wird 

aufgedeckt, das Märchen weiter erzählt und 
die erste fehlerhafte Karte dazu aufgedeckt. 
Spielerisch werden hier Beobachtung und 
Konzentration gefördert. Das Spiel macht 
Kindern ab 4 Jahren ebenso viel Spaß wie 
ihren Eltern.
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1. Kontaktaufnahme

Die Kontaktaufnahme erfolgt telefonisch (0-64-21---
282-67-77) oder per E-Mail (info@zappel-philipp.de).

2. Besichtigung

Bevor Sie Ihr Kind anmelden, möchten wir, dass Sie 
sich zusammen mit Ihrem Kind unsere Tagesstätte an-
sehen. Dies ist nach telefonischer Terminvereinbarung 
regelmäßig mittwochs vormittags möglich. Dabei er-
läutern die Erzieherinnen den Tagesablauf und gehen 
unter anderem auf die Eingewöhnungszeit und die 
Elternmitarbeit ein. Bei dieser Gelegenheit lassen sich 
bereits viele Fragen klären.

3. Bewerbung

Anschließend senden Sie eine schriftliche Bewerbung 
(möglichst mit Bild Ihres Kindes) an den Vorstand. In 
diesem formlosen Schreiben sollten Sie Ihr Kind und 
die Familie kurz vorstellen und den gewünschten Eintrittster-
min nennen. Sehr hilfreich ist es, wenn Sie noch kurz darauf 
eingehen, warum Sie für Ihr Kind einen Platz in unserer 
Tagesstätte möchten. Die Erfahrung zeigt, dass Eltern, die 
uns keine Bewerbung senden, nur wenig Interesse an einem 
Betreuungsplatz haben. Daher setzen wir Ihr Kind erst nach 
Eingang dieses Schreibens auf unsere Warteliste. Dieses 
Vorgehen hat sich bewährt, um die Warteliste so aktuell wie 
möglich zu halten.

4. Aufnahme

Sobald ein Platz frei wird, melden wir uns entsprechend der 
Reihenfolge der Warteliste bei Ihnen.

5. Anmeldeunterlagen

Besteht beiderseits Einigkeit über die Aufnahme Ihres Kin-
des, werden die Anmeldeunterlagen (Beitrittserklärung, 
Betreuungsvertrag, Einzugsermächtigung, etc.) zum Durch-
lesen, Ausfüllen und Unterzeichnen an Sie geschickt. Dies 
sollte mindestens einen Monat vor Beginn der Eingewöh-
nungszeit geschehen

6. Mitgliedschaft im Verein

Wir weisen besonders auf die Mitgliedschaft in unserem 
Verein hin, der als Träger der Tagesstätte die Verwaltungsauf-
gaben übernimmt. Wir erwarten, dass zumindest ein Eltern-
teil jedes Kindes, das bei uns betreut wird, unserem Verein 
beitritt und somit die Voraussetzung für ein Fortbestehen des 
Trägers dieser Betreuungseinrichtung erfüllt. Der Vereins-
vorstand besteht aus vier oder fünf Vereinsmitgliedern und 

wird jährlich neu gewählt. Das bedeutet zugleich, dass neu 
hinzukommende Eltern Verantwortung und Engagement mit-
bringen müssen, damit wir auch in Zukunft im Stande sein 
werden, unsere erfolgreiche Betreuungsarbeit fortzuführen.

7. Elternmitarbeit

Als Elterninitiative haben wir neben dem Betreuungsperso-
nal keine weiteren Angestellten. Alle weiteren Tätigkeiten 
wie Einkaufen, Wäsche waschen, Putzen usw. werden 
von allen Eltern nach einem festgelegten Plan erledigt. 
Dadurch entsteht auch ein intensiverer Kontakt zur Kinder-
tagesstätte, der das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Auch für die 
Vorbereitung des jährlich stattfindenden Sommerfestes und 
zur Spendenakquisition werden helfende Hände immer be-
nötigt.

8. Beitragszahlung

Der Mitgliedsbeitrag und das Betreuungsgeld werden durch 
die uns erteilte Einzugsermächtigung eingezogen.

9. Noch Fragen?

Der beschriebene Ablauf klingt sehr formal. Es hat sich aber 
gezeigt, dass dieses Vorgehen notwendig ist, um die Aufnah-
me so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass alle 
Vorstandsmitglieder selbst berufstätige Eltern kleiner Kinder 
sind und dieses Amt ehrenamtlich in ihrer ohnehin schon 
knappen Freizeit ausüben. Sollte einmal etwas nicht so sein, 
wie Sie es sich wünschen, oder erhalten Sie einmal keine 
Antwort auf Ihre Anfrage, sprechen Sie uns bitte erneut an.

Das Anmeldeverfahren beim Zappel-Philipp

So wird man Kita-Kind 
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Vor dem Mittagessen wollten 

wir noch ein bisschen spazieren 

gehen und wie immer liefen einige 

Kinder hinter das Haus ...

Alena war ganz aufgeregt und 

rief immer wieder: „Da ... da 

... da ... Maus“. Als ich dazu 

kam konnte ich nichts sehen. Doch dann 

sah ich, was sie meinte: unten an der 

Kellertreppe kauerte ganz verängstigt 

ein Maulwurf. Schnell war klar: den 

müssen wir retten!

Wir diskutierten dann noch eine gan-

ze Weile das Wie: vielleicht hat ein 

Maulwurf ja Zähne? Melanie war 

schließlich so mutig und holte den 

Maulwurf mit Hilfe eines Handtuches 

aus seinem »Verlies« (vielleicht hat er 

ja doch Zähne). Die Rettungsak-

tion endete auf der Wiese neben einem 

Maulwurfshügel und – schwupp-

diewupp – war der Maulwurf ver-

schwunden.

Die Kinder waren so 

aufgeregt, dass sie noch 

am Nachmittag von der 

Rettung des Maulwurfs 

erzählten.

Alena und der Maulwurf
Von Inge Hartmann



Im Frühjahr 2005 war es dann sicher, 
dass die Kita Zappel-Philipp in den 
Botanischen Garten auf die Lahnberge 
umzieht. Da ich als Gärtnermeisterin 
meine Arbeit dort wieder aufnehmen 
wollte, war die räumliche Nähe zum 
Arbeitsplatz natürlich ideal, aber ist 
das auch das richtige für Tamina?

Von einer Arbeitskollegin, deren Kin-
der auch im Zappel-Philipp waren, 
hatte ich viel Positives gehört. Ich 
schaute mir also die Räumlichkeiten 
an, damals noch in Cappel. Dort ging 
es an diesem Tag etwas chaotisch zu, 
da das Erzieherinnen-Team unterbe-
setzt war. Zu guter Letzt fehlte auch 

noch das Mit-
tagessen. Die 
Mutter, die 
dafür zuständig 
gewesen war, 
war plötzlich 
erkrankt. Aber 
trotz alledem 
gefiel mir die 
Atmosphäre in 
der Kita sehr 
gut. Die Kinder 
waren alle so 
ausgeglichen, 
fröhlich und 
aufgeschlossen. 
Ich war Feuer 
und Flamme 
und versuchte 
deshalb ei-
nen Platz für 
Tamina im 
Zappel-Philipp 
zu bekommen 
und ließ mich 
gleich auf die 
Warteliste 

setzen. Ab dem 1. November 2005 
bekam ich dann den ersehnten Platz 
für Tamina.

Inzwischen geht unsere Tochter schon 
fünf Wochen in die Kita und ist total 
begeistert. Sie genießt es, unter vielen 
Kindern zu sein. Am ersten Tag ist sie 
gleich auf die anderen Kinder losge-
krabbelt und hat auch schon ihren 
Anspruch auf das Mausfahrzeug ange-
meldet. 

Tamina ist unser erstes Kind und daher 
ist zu Hause ohne Geschwister nicht 
so viel los. Die schrittweise Einge-
wöhnung hat wunderbar geklappt, es 

gab gar keine Tränen beim Abschied. 
Nur wenn ich sie abholte, fing sie 
manchmal an zu weinen und war 
ganz anhänglich. Aber das war ja kein 
Problem, denn dann war ich ja wieder 
bei ihr.

In der vierten Woche schlief Tamina 
das erste Mal in der Kita, es gab über-
haupt keine Probleme. In den ersten 
Tagen schlief sie zwar noch nicht so 
lange wie die anderen Kinder, aber 
das wurde mit der Zeit immer besser. 
Mittlerweile schläft sie genau so lange 
wie die anderen und ich kann sie er-
holt mit nach Hause nehmen.

Es ist schön, dass die Kinder im Zap-
pel-Philipp so viel draußen an der 
frischen Luft sind; dort gibt es immer 
etwas zu entdecken. Ich glaube, die 
Kinder können sich hier oben auf den 
Lahnbergen gut austoben. Es fahren 
keine Autos, und wenn mal ein Be-
triebsfahrzeug unterwegs ist, hört man 
es schon von weitem. Selbst der Blin-
denpfad ist zum Spielen wunderbar 
geeignet, über die Holzstämme am 
Wegesrand kann man so schön drüber 
krabbeln. Es wird für die Kinder im 
kommenden Jahr bestimmt wieder 
spannend werden, wenn sie bei den 
Betriebsarbeiten mit Schlepper und 
Co zuschauen können. Und wenn erst 
mal der zusätzliche Spielplatz fertig 
ist, wird es noch schöner werden.

Für mich ist es ganz toll, dass Tamina 
den Platz im Zappel-Philipp hat. Seit 
Dezember 2005 arbeite ich wieder 
und ich weiß, dass es ihr in der Kita 
gut gefällt.

keine Probleme«

Die Eingewöhnungszeit

Von Corinna Stroetmann

»… es gab überhaupt

Nach einem Jahr Elternzeit wollte ich gerne 

wieder arbeiten und war deshalb bereits früh-

zeitig auf der Suche nach einem Krippenplatz 

für unsere Tochter Tamina.
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Aufgrund der Entfernungen von Wohn-
ort, Jonas' Kindergarten und unseren 
Arbeitsstätten war die Kita, in der 
Jonas war, leider nicht die erste Wahl. 
Und so machten wir uns erneut auf 
die Suche. Im Sommer hörten wir 
dann, dass der Zappel-Philipp auf 
die Lahnberge umziehen würde. Die 
räumliche Nähe zu unserem Wohnort 
(Ginseldorf) und Martins Arbeitsstätte 
auf den Lahnbergen waren ein eindeu-
tiges Plus für uns. Also schauten wir 
vorbei – damals noch in der Marbur-
ger Straße in Cappel. Die Konzeption 
sagte uns zu und zu unserem Wunsch-
termin, dem 1. November 2005, beka-
men wir auch einen Platz.

Noch im August hätte ich gesagt, Stef-
fens Eingewöhnung wird ganz einfach: 
er strahlte und lachte einfach jeden 
an und fühlte sich auch bei Fremden 
nicht unwohl. Aber wie das häufig 
bei zehn Monate alten Kindern ist, 
beginnt irgendwann die Fremdelphase 
und Steffen wollte nur noch bei seiner 
Mama sein. Trotzdem konnte ich mich 
bereits Ende der ersten Woche für eini-
ge Zeit verabschieden und seine Zeit, 
die er alleine in der Kita war, konnte 

schnell verlängert werden. Selbst beim 
ersten Mittagsschlaf im Zappel-Philipp 
gab es keine Probleme.

In der Folge war es meistens so, dass 
Steffen morgens gerne in die Kita woll-
te und sich freute, wenn er die ande-
ren Kinder sah. Aber sobald eine der 
Erzieherinnen auf ihn zukam, versteck-
te er sein Gesicht in meiner Schulter: 
er wusste genau, was jetzt kam und 
war im Zwiespalt. Einerseits wollte er 
unbedingt mit und bei den anderen 
Kindern spielen, aber andererseits 
wollte er auch auf gar keinen Fall von 
seiner Mama weg. Wenn ich mittags 
wieder kam, um ihn abzuholen, be-
kam ich immer erzählt, wie schnell er 
sich morgens beruhigt hatte und wie 
gerne er gespielt hat.

Steffen wird noch heute, mit 18 Mo-
naten, häufig vom Abschiedsschmerz 

übermannt und weint, wenn ich mich 
von ihm verabschiede. Aber dies pas-
siert nicht nur in der Kita, sondern 
auch zu Hause, wenn Mama oder 
Papa sich verabschieden und die Woh-
nung verlassen. Meistens hört er mit 
dem Weinen schon auf, bevor ich die 
Kita-Tür hinter mir zugemacht habe. 

Auch wenn Steffen aufgrund seines 
zwei Jahre älteren Bruders bereits zu 
Hause Umgang mit anderen Kindern 
hat, so hat es sich schon jetzt als rich-
tig erwiesen, Steffen in den Zappel-
Philipp zu geben. So intensive und 
vielseitige Erfahrungen könnten wir 
ihm zu Hause gar nicht bieten. Und 
davon abgesehen ist seine Mama auch 
»besser drauf«, wenn sie neben dem 
Mama-Sein auch wieder etwas arbei-
ten kann.

Steffen ist unser zweites Kind, und nachdem Jonas, sein großer 

Bruder, im Herbst in den Kindergarten kam, sollte auch Steffen 

eine Kindertageseinrichtung besuchen. Schon bei Jonas hatten 

wir die Beobachtung gemacht, dass es seiner Entwicklung sehr 

förderlich war, so früh mit vielen gleichaltrigen Kindern zusam-

men zu kommen und sich in einer Gruppe zurecht finden zu 

müssen.

Steffens Eingewöhnung
Von Beate Binsack

Zeitung

„Mein Papa liest mir 
immer Bücher vor.“ 

– „Liest er denn auch 
Zeitung?“ – 

„Nein, das muss er erst 
noch lernen!“
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Aktionen

Kinder interes-
sieren sich sehr für 

Formen. Täglich werden 
Gegenstände untersucht, in-

dem sie in die Hand oder in den 
Mund genommen werden, um ihre 

dementsprechende Form zu untersu-
chen. Auch beim Kneten (Modellieren), 

Malen oder Bauen entstehen sehr interes-
sante Formen, die von den Kindern selbst ent-

wickelt und ausgebaut werden. 
Nach diesen Beobachtungen be-

schlossen wir, aus dieser Vorliebe 
für Formen ein Projekt in 

der Kita zu starten, bei dem 
wir den Kindern die Möglich-
keit geben wollten, sich ausreichend 
mit dem Thema »Formen« zu befassen. 
Wir wollten den Kindern einige For-
men nahe bringen und ihren Wissens-
durst stillen, indem wir ihnen die vielen 
Möglichkeiten aufzeigten, die man mit 
so einem Thema erzielen kann. Zum 
Beispiel wollten wir ihnen zeigen, was 
man aus Knete alles modellieren kann, 
oder ihnen durch Umrisszeichnungen 
verdeutlichen, welche Form ihre Hand 
hat, etc... Hierdurch werden nicht 
nur die Kenntnisse der Kinder zum 
Thema Formen vertieft, sondern es 
wird gleichzeitig die Kreativität 

der Kinder angeregt und geför-
dert.

Während der Planungsphase suchten wir 
in verschiedenen Büchern und Zeit-

schriften nach Anregungen. Teilwei-
se dachten wir uns Aktivitäten 

auch selber aus, die wir mit 
den Kindern zu dem 

besagten Thema 

ausüben woll-
ten. Dabei war es 
uns sehr wichtig, das wir 
sehr viele unterschiedliche 
Materialien mit einbeziehen woll-
ten. Für dieses Projekt hatten wir uns 
einen Zeitraum von 2 Monaten gesetzt, 
damit wir ohne Stress und Berücksichti-
gung verschiedener Faktoren (Zeitmangel, 
Personalmangel) genügend Zeit hatten, alle 

Aktivitäten in Ruhe in die Tat 
umzusetzen.

Die Kinder haben sich mit 
großer Begeisterung auf die-
ses Projekt eingelassen, so das 

wir sie nicht animieren mussten, sich 
auf das Thema und jeweiligen Ange-
bote einzustellen. Wir haben gemalt, 
geknetet, gepuzzelt, gebaut, Formen 
erklärt, Denkaufgaben gestellt, etc. So 
kam eine Vielzahl kleiner verschiedener 
Kunstwerke zustande, die wir dann den 
Eltern bei passender Gelegenheit vorge-
stellt haben und von denen eine kleine 
Auswahl auch hier zu sehen ist.

Und was bleibt zu sagen: Den Kin-
dern hat dieses Projekt sehr gro-
ßen Spaß gemacht. Sie konnten 
sich mit verschiedenen Formen 

und Materialien befassen und 
haben eine Vielzahl von Kunst-

objekten hergestellt. Dabei konnten sie 
ihrem Bedürfnis nach verschiedenen For-
men nachgehen und dieses vertiefen. 
Durch die vielen Angebote haben 
wir gleichzeitig ihr Konzentrati-
onsvermögen, Feinmotorik 
und Kreativität gezielt 
gefördert. 

Johanna, Dezember 2005, Collage

Formen
Ein Projekt in der Kita

Linus, Ostern 2006, 
Fingerfarben

Victoria, Februar 2006, Wachsmalstifte

Yolanda, 
März 2006, 
Collage und 
Wachsmal-
stifte

Zaida, April 2006, 
Schablone und Schwamm

Hannah, Februar 2006, 
Wachsmalstifte

Clarissa, März 2006, Schablone und Fingerfarbenzappel-philipp 
kita-zeitung 2006
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Eine ganze Woche sind wir jeden Tag 
in den Wald gegangen. Das Beste 
überhaupt war der Rucksack. Was da 
so alles drin war. Und vor allem: was 
Ida und Clarissa dabei hatten, das war 
noch viel spannender!

In meinem Rucksack hatte ich eine 
Trinkflasche, so eine, wie Merle sie 
immer mit in den Kindergarten nimmt 

(Merle ist meine große Schwester). 
Und eine Brotdose. Und eine Bana-
ne. Und das Beste war: ich habe die 
Weintrauben von Ida genommen, Cla-
rissa hat sich meine Banane genom-
men und beim Brot und den Brötchen 
war es umgekehrt.

Aber auch sonst war es ganz gut im 
Wald. Wir konnten balancieren, klet-
tern, Stöcke und Blätter sammeln. Nur 
bei den ganz schweren Steinen oder 
dem ganzen Baum, den Linus einmal 
mitnehmen wollte, meinten Inge und 
Lidia: »Das ist zu schwer.« Na gut … 
vielleicht war es wirklich schwer. Und 
dann hatten sie auch noch Angst um 
unsere Augen.

Einmal haben wir auf einer Brücke 
gefrühstückt. Am nächsten Tag war sie 
weg. Da haben wir uns eine neue ge-
baut. Na ja, eigentlich Inge. Aber wir 
haben geholfen. Man konnte aber nur 
noch darüber balancieren, nicht mehr 
frühstücken.

Und dann gab es noch Spuren von 
Wildschweinen. Da hatten Inge und 
Lidia schon wieder Angst. Aber wir 
hätten schon gern mal so eine Wild-
schweinmama mit ihren Kleinen 
(»Frischlinge« erklärte uns Inge) gese-
hen.

Nächstes Mal will ich wieder in den 
Wald. Und dann packe ich ganz viel 
in meinen Rucksack. Und hoffentlich 
haben die anderen dann auch viele 
spannende Sachen in ihrem Rucksack.

Tschüß!
Eure Janne

AktionenWaldprojekt 
         im Mai 2006

Was ich Euch erzählen wollte

Für die Lebensqualität im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist neben wirtschaftlicher Dynamik immer auch die kulturelle
Vielfalt wichtig. Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf engagiert sich seit langem für Projekte und Ausstellungen, die das reiche
kulturelle Erbe der Region erhalten und vergrößern. Zugleich unterstützt sie zeitgenössische Kunst und Theater. Sie ist
heute einer der wichtigsten nichtstaatlichen Förderer von Kunst und Kultur in der Region. Für die Sparkasse Marburg-
Biedenkopf ist dieses Engagement für die Gemeinschaft ein fester Bestandteil ihrer Geschäftsphilosophie.  

Sparkasse. Gut für Marburg-Biedenkopf.

Gut. Unsere Kunst- & Kulturförderung.

� Sparkasse
Marburg-Biedenkopf

� Sparkasse
Marburg-Biedenkopf



Als die beiden Jungs im März 2005 ge-
meinsam in der Marienkäfergruppe der 
Kita Zappel-Philipp anheuerten, inter-
essierten sie sich zunächst nicht beson-
ders füreinander. Vilém hatte gerade 
erst laufen gelernt, dem einige Monate 
älteren Mika waren wohl kleine Jungs 
recht egal. Schließlich hatte er eine 
Menge anderer Spielkameraden und 
seinen kleinen Stoffhund – keine Lan-
geweile also. Im Laufe des Sommers 
aber passierte das Wunder, dass Vilém 
ihm täglich neue Kunststückchen vor-
führte: Laufen, Sprechen, Ballspielen. 
Irgendwas war wohl doch an dem klei-
nen Kerl dran, dachte vielleicht Mika. 
Zudem Vilém inzwischen auch »großer 
Bruder« geworden war. Geschwister-
kind sein verbindet – dieselben Hobbys 
sowieso. 

Dann kamen die großen Ferien und der 
Kita-Umzug, keine leichte Zeit für die 
Kinder, sich schließlich wieder in den 
normalen Alltag einzugewöhnen. Das 
muss dann auch die Zeit gewesen sein, 
in der sich die beiden – zunächst unbe-
obachtet von Eltern und Erzieherinnen 
– das Ja-Wort gaben. »Ihr müsst Euch 
unbedingt mal privat treffen«, schwärm-
te eines Tages Klaudia. Die Kita-Leiterin 
fügte verschwörerisch hinzu: »Wenn 
die beiden nicht gerade Ball spielen, 
unterhalten sie sich meistens.« Unter-
halten? »Mika Tütata piele, ja? Mor-
ge?« »Tinderwagä, morge.« »Ja, Mika, 
Freund. Morge.« Tatsächlich, da war 

was im Gange. Da hatten sich zwei ge-
sucht und gefunden. 

Einer psychologischen Studie des Insti-
tuts für Rationelle Psychologie in Mün-
chen zufolge bestehen Männerfreund-
schaften zu vierundfünfzig Prozent aus 
gemeinsamen Unternehmungen, zu 
vierundzwanzig Prozent aus Gesprä-
chen über Arbeit, Karriere, Politik und 
zu neunzehn Prozent aus Gesprächen 
über sich selbst. 

Natürlich stehen irgendwie alle Kinder 
in der Kita in einer Beziehung zueinan-
der, da sind auch noch Linus, Ida, Hen-
ning und Clarissa, über die Vilém nach 
einem erfüllten Kita-Tag erzählt. Fragt 
man ihn jedoch, ob dieser oder jener 
sein Freund sei, da schaut er nur er-
staunt und sagt dann bestimmt: »Nein, 
Mika-Freund!« Hat da einer noch Wor-
te?! Auch in der herangezogenen Stu-
die heißt es, dass vierzehn Prozent der 
untersuchten Männer lediglich einen 
richtigen Freund haben, auf den sie 
sich hundertprozentig verlassen kön-
nen. Gut, Verlass ist sicherlich auf bei-
de nicht, wenn's hart auf hart kommt. 
Schließlich ist sich jeder selbst der 
nächste, wenn es um die Verteidigung 
eines Spielzeugs geht. »Mika will Auto-
fahren, Mika ist größer«, argumentiert 
der Ältere und schaut den Kleinen auf-
fordernd an. Und Vilém tut so, als höre 
er schlecht. Auch in dem Bilderbuch 
»Wahre Freunde« von Manuela Otten 

(BajazzoVerlag) wird aufs Heftigste ge-
stritten. »Der hat mir seinen Popel an 
die Jacke geschmiert!«, schimpft ein 
kleiner Junge mit Mütze. »Nein, hab 
ich nich.«, entgegnet der andere mit 
Brille. Mit hochrotem Kopf schnauben 
beide vor sich hin, bis die erste Wut 
verflogen ist. »Sag mal, wolln wir Fuß-

ball spielen?«, versucht einer der Streit-
hähne eine Annäherung. »Klar«, lacht 
der andere erleichtert. Auch bei Mika 
und Vilém liegen Ärger und Freude eng 
beieinander. Doch es scheint da etwas 
Grundlegendes zu geben, was die Jungs 

Das Ende der Kita-Zeit

Von Christina Bacher

»Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort 

oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir«, versuchen 

Mika und Vilém lauthals mitzusingen und schwenken voller 

Begeisterung ihre selbstgebastelten Laternen. Die beiden Jungs 

halten sich fest an der Hand, stecken immer wieder die Köpfe 

zusammen und kichern, was das Zeug hält. Mika und Vilém 

sind Freunde!

Über Männerfreundschaften 
im Allgemeinen …

… und Mika und Vilém im Besonderen
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Das Ende der Kita-Zeit

miteinander verbindet. Etwas, das 
man sich von außen nicht erschließen 
kann. Die beiden haben sich einander 
ausgesucht. 

Freundschaft bei Kindern ist »ein tie-
fes und kraftvolles, sanftes und ent-
spanntes Gefühl, das man einfach ge-
meinsam atmet. Und starke Momente, 
wenn das Gehirn um eine gemeinsa-
me Idee in begierige Aufregung gerät. 
Eine Vertrautheit, die bis in die Einge-
weide reicht«, weiß Fachmann Stuart 
Miller. Wahre Freunde stabilisieren 
unser Leben, geben Rückhalt und Ver-
bundenheit und sind, egal was auch 
passiert, einfach unersetzlich, heißt es 

auch in der Titelstory der Zeitschrift 
Stern (4/2001) zum Thema »Männer-
Freunde. Das einzig Wahre!«. Es rührt 
einen an, wenn sich Vilém die Hand 
aufs Herz legt, Mika anschaut und sagt 
»Freund!« oder wenn die Matschho-
sen vertauscht an den Haken hängen. 
»Ach, das ist die von Mika?« lacht 
dann Lidia. »Die sind eben immer zu-
sammen, da gerät auch schon mal was 
durcheinander.«

Beim Laternenumzug dann war es al-
len klar, die beiden sind ein Paar. Ei-
gentlich wollten wir Mütter an diesem 
Tag erstmals in unseren Kalendern ei-
nen Nachmittagstermin ausgucken, um 

uns mal außerhalb der Kita zu treffen.
»Mika Pielzeug teigen!«, hatte Vilém 
immer wieder gefordert. »Willem Hau-
se spieln!«, sich Mika von seiner Mut-
ter gewünscht. Am Morgen des Later-
nenumzugs stand dann überraschend 
fest, dass es Viléms Familie in Bälde 
nach Köln verschlagen würde. Wegen 
des bevorstehenden Umzugs wurde 
aus dem Treffen ein kleines Abschieds-
fest. Beide versprachen sich Briefe zu 
malen und einander zu besuchen. Wir 
werden sehen, wie dick diese Freund-
schaft tatsächlich ist. In ihrer (Kita-)
Biographie haben die beiden einen fe-
sten Platz, das steht jedenfalls schon 
mal fest.

Die Kita-Zeit
Wir haben alle sehr viele positive 
Erfahrungen mit der Zeit in der Kita 
erlebt. Sowohl Clara als auch wir kön-
nen auf eine sehr schöne, abwechs-
lungsreiche und heitere Zeit zurück-
blicken. Wir haben den Umzug und 
sämtliche sonstigen Ereignisse in den 
Jahren sehr genossen.

Der Abschied
Gegen Ende 2005 war es dann soweit. 
Wir mussten uns »schon« entscheiden, 
ab wann wir Clara im Kindergarten 
anmelden wollten. Sie wurde ja am 
26.12.2005 bereits drei Jahre alt (un-
glaublich). Die letzten Monate waren 
für Clara noch einmal eine ganz 
besonders schöne Zeit in der Kita. 
Endlich war sie die »Größte« (nicht 
unbedingt durch Körpergröße, aber die 
Älteste). Wir glauben, dass sie die Zeit 

noch einmal besonders genossen hat. 
Sprachlich konnte sie jetzt viele Ereig-
nisse und lustige Begebenheiten aus 
dem Kita-Alltag gut wiedergeben. 

Clara konnte zu jeder Erzieherin be-
stimmte Eigenarten erzählen, über die 
wir uns zu Hause mächtig amüsierten. 
Zum Beispiel zitierte sie Jolanta im-
mer mit den Worten: »Still jetzt, kein 
Wort mehr!« Das waren wohl Jolantas 
Worte zum Schlafengehen jeden Mit-
tag in der Kita. Besonders ans Herz 
gewachsen sind unserer Tochter sicher-
lich Inge (die zuständige Erzieherin in 
der Eingewöhnungszeit) und Lidia. Zu 
Hause wurde kein Babysitter von Clara 
akzeptiert, nur Lidia.

Meine Befürchtungen allerdings, dass 
Clara die Kita sehr vermissen würde 
und sich nur schwer an den Kindergar-

tenalltag (geringerer Betreuungsschlüs-
sel) gewöhnen würde, waren zum 
Glück nicht zutreffend. Auch hier hat 
sie sich nahtlos und ohne Schwierig-
keiten in der Gruppe eingefügt und hat 
die Herausforderung die »Kleinste« zu 
sein, gut gemeistert.

Allerdings besuchen wir auch heute 
noch an freien Tagen gerne mal wieder 
Klaudia, Inge, Lidia, Tatjana, Jolanta 
und Steffi und die Kinder der Kita. 
Auch zu Hause reden wir immer mal 
wieder über Begebenheiten in der Kita 
oder den Kita-Alltag. 

Für die schöne Zeit möchten wir uns 
noch einmal herzlich, besonders bei 
den Erzieherinnen, bedanken!

Clara Ehrling, geb. 26.12.2002
Der Abschied

Rückblick:

Wir haben unsere Tochter Clara bereits im Alter 

von neun Monaten (ab 1. Oktober 2003) in der Kita 

Zappel-Philipp angemeldet. Die Eingewöhnungszeit 

war ziemlich hart und schwierig, ich glaube, sowohl 

für uns, als auch für Clara (siehe auch Kita-Zeitung 

2004).
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Erik ist traurig. Denn 
sein Großvater ist 
gestorben. Und Erik 

wüsste zu gern, 
wo der Opa 
jetzt ist. Mama 

sagt, dass Opa sich in 
einen Engel im Himmel 

verwandelt hat. Und Pa-
pa behauptet, dass Opa 
in seinem Sarg zu Erde 
verfällt. Erik weiß aber, 
dass beide sich täuschen. 
Opa sucht ihn nämlich 

jede Nacht auf und kann so-
gar durch die Wand gehen. 
Eriks Gespensterbuch ist da 
eindeutig: Opa ist zum Ge-
spenst geworden, weil er in 
seinem Leben etwas Wichti-
ges vergessen hat. Erik und 
das Opa-Gespenst begeben 
sich auf die Suche nach der 
Aufgabe, die Opa noch zu 
erledigen hat. Bis Opa eines 
Abends bei Erik im Zimmer 
sitzt und begreift: Erik und er 
müssen Abschied voneinan-
der nehmen …

Das sensible und humorvol-
le Bilderbuch von Kim Fupz 
Aakeson und Eva Eriksson 
rückt den Abschied ins Zen-
trum der Auseinandersetzung 
mit dem Tod. Text und Bild 
zu diesem schwierigen Ta-
bu-Thema sind dabei durch 
und durch einer kindlichen 
Sichtweise verpflichtet: Ein 
Leben als Engel im Himmel oder die 
Vorstellung von der Verwesung zu Er-
de sind gleichermaßen zu abstrakt und 
zu konkret, um Erik irgendetwas erklä-

ren zu können. Für ihn zählt allein der 
Abschied. Und die Tatsache, dass Opa 
ein gutes Leben führen konnte. Das 
Höhen hatte. Als Oma Opa den ersten 

Kuss gab. Und Tiefen. Wenn 
Oma Leber kochte.

Der 1958 in Kopenhagen 
geborene dänische Autor 
Kim Fupz Aakeson erweist 
sich in dem Kinderbuch als 
wahrer Menschenfreund: 
Auf einem der nächtlichen 
Spaziergänge lässt er den 
Opa berichten, dass er 
immer mal gern Fallschirm 
gesprungen wäre, sich aber 
einfach sein Leben lang 
nicht traute. Im nächsten 
Satz zieht Opa Bilanz: »Es 
war ein gutes Leben!«: Un-
spektakulär und mit Sinn 
fürs Wesentliche, wie die 
meisten guten Leben eben 
so sind.

Den zauberhaften Text 
illustrieren die liebevoll-
ironischen Zeichnungen 
der 1949 in Halmstadt 
geborenen Schwedin Eva 
Eriksson. Wer ihre Zeich-
nung vom Engel-Opa als 
geflügeltem älteren Herren 
gesehen hat, versteht sofort, 
warum Erik sich mit dieser 
Erklärung nicht zufrieden 
geben kann. Und er versteht 
auch, dass hier nicht etwa 
eine christliche Deutung 
des Todes zurückgewiesen 
wird. Sondern einfach nur 
die psychische Auseinander-
setzung des Kindes mit der 

unbegreiflichen Tatsache des Todes im 
Vordergrund steht. 

Ab vier Jahren sehr zu empfehlen!

Buchvorstellung

Von Yasmin Bohrmann

Aakeson, Kim Fupz / Eriksson, Eva
Erik und das Opa-Gespenst

Text von Kim Fupz Aakeson
Mit farbigen Bildern von Eva Eriksson
Aus dem Dänischen von Dagmar Brunow

32 Seiten · gebunden · 19,7 x 26,5 cm
ab 4 Jahren
EUR 10,90 · SFR 19,70 · EUA 11,30
ISBN 3-7891-6251-5

Erik und das
Opa-Gespenst
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»Unsere« 

Svenja erobert sich mit charmantem 

Lächeln die Kita – anfangs noch 

krabbelnd, später dann im Laufschritt, 

aber noch besser mit der Maus oder 

dem Auto.

Zaida ist ein fröhliches Kind. Jeden Kitatag beginnt sie mit einem Bilder-buch. Sie will bei allem dabei sein, ob das ein Waldausflug ist, ob es in das Schwimmbad geht oder ob es Basteln ist.

Alena entdeckt alles – Maulwurf, 

Käfer oder Frosch – und zeigt es 

den anderen Kindern. Sie hat im-

mer ein Lächeln im Gesicht und 

im Schwimmbad macht sie bald 

das Seepferdchen.

Clarissas Lieblings-beschäftigungen sind Kneten, Puz-zeln, Malen und Basteln. Sie verfügt über sehr viel Fan-tasie und hat ihre Traumwelt.

Die »Bärengruppe«

Joni macht im 
Sandkasten immer 
einen frischgebacke-
nen „Fischkuchen“ 
und wenn er nicht 
mit Duplosteinen 
baut, dann ist er in 
Bewegung.

�
�
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Justus ist ein ruhiger Zeitgenosse. Er beobachtet alles genau, und küm-mert sich liebevoll um die kleineren Kinder. Bei jedem Spielangebot ist er 
dabei.

Steffen, unser kleines Nesthäk-

chen, ist nun nicht mehr klein: 

er weiß ganz genau was er will 

und er teilt es
 uns wortreich mit. 

Er spielt gern mit Duplosteinen 

oder draußen in der Sandkiste.

Justus-Emil ist ein sehr 
aufgewecktes und fröhli-
ches Kind. Am liebsten 
wäre er immer draußen, 
danach ruft er „niam-ni-
am“ und das Mittagessen 
schmeckt sehr gut.

Janne geht sehr gern 

in die Kita und spielt 

mit ihrem Baby oder 

baut mit Duplostei-

nen. Sie ist ausgegli-

chen und beobachtet 

alles.

Luis kam aus Mün-chen nach Marburg und ist gleich beim Zappel-Philipp ge-landet. Seine Eltern haben uns verraten, dass er am liebsten mit Autos spielt, immer in Bewegung ist und gerne mit fremden Leuten flirtet. Ein fröhliches Kind, das genau weiß, was es will.

Joris ist der „kleine“ 

Bruder von Alena. 

Wir hoffen, dass ihm 

die Kita genau so 

gut gefällt wie seiner 

Schwester.

Die »Bärengruppe«Kita-Kinder

�
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Clemens wurde von den Erzieherinnen lie-bevoll „Kleiner Prinz“ getauft. Er dreht mit der kleinen Lokomotive im Flur seine Runden oder er flirtet mit Svea im Sandkasten.

Eva und Kathrin, unsere Zwillin-

ge, sind erst seit 
ein paar Wochen 

bei uns. Wir wünschen ihnen eine 

schöne Zeit bei uns.

Eva (links) ist ein kleiner Schelm, 

der gerne Kontakt aufnimmt und 

jedem zuzwinkert! Das Sammeln 

kleiner Steine zählt zu ihren Lieb-

lingsbeschäftigungen.

Katrin (rechts) ist im
mer schnell 

unterwegs und sehr unterneh-

mungslustig. Wasserspiele im 

Planschbecken sind für sie das 

Größte!

Ida ist unsere kleine Klettermaus! 
Alle Hindernisse nimmt sie spielend 
in Kauf. Sie kümmert sich liebevoll 
um unsere Kleinen, indem sie ihnen 
den Schnuller oder ein Spielzeug 
reicht.

Svea-Marie ist unser 
jüngstes Marienkä-
ferkind. Sie spielt 
gerne im Sandkasten. 
Wenn sie etwas aus-
gefressen hat, kann 
man ihr nicht böse 
sein, da sie mit ihren 
strahlenden Augen 
jeden um den Finger 
wickeln kann.

Tamina steht immer 

auf der Bank in un-

serem Gruppenraum, 

schaut dabei aus 

dem Fenster und ruft 

jedes Mal: „Wau, 

Wau!“, obwohl sie 

jetzt zu Hause zwei 

kleine Kätzchen hat. 

Wenn ihr etwas nicht 

passt, sagt sie immer: 

„Aua!“.

Die »Marienkäfergruppe«

�

�
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Jorem hat eine sehr mitfühlende Art an 

sich, da es ihn immer sehr beschäftigt, 

wenn ein anderes Kind traurig ist oder 

sogar weint. Er baut gerne viele ver-

schiedene Häuser, so dass manchmal 

eine ganze Stadt entsteht.

Taha-Yasin ist unser kleiner Wirbel-
wind, der uns immer auf Trab hält! Er 
ist ständig in Bewegung und liebt es, 
sich im Wald oder im Planschbecken 
richtig auszutoben.

Yolanda ist sehr Stolz auf Celia (ihre kleine 

Schwester), mit der sie sehr lieb umgeht. Bei 

Geburtstagen singt sie immer den Geburts-

tagskindern etwas vor. Das Singen ist generell 

ihre große Leidenschaft, da sie von „Alle mei-

ne Entchen“ bis „Bruder Jakob“ jedes Kinder-

lied genau kennt.

Anna-Helene ist mo-

mentan unser Nest-

häkchen! Sie ist seit 

Mitte Juni bei uns in 

der Kita und hat sich 

recht schnell in der 

Kita eingelebt. Drin-

nen spielt sie gerne mit 

verschiedenen großen 

Bällen und im Garten 

liebt sie es m
it dem 

Sand zu spielen.

Die »Marienkäfergruppe«

Johannes hat sich sehr gut in der Kita ein-

gelebt. Er ist von sämtlichen Fahrzeugen 

sehr begeistert, da er sich dauernd damit 

beschäftigt. Im Garten spielt er sehr oft im 

Sandkasten oder im Häuschen.

�

�
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Das Kita-Team

Klaudia Guzy-Pasek ist die Leite-
rin der Kita Zappel-Philipp. Die 
gebürtige Polin ist seit 15 Jahren 

mit von der Partie. Die Mutter von zwei 
Jungen im Alter von sechs und neun 
Jahren ist in fast jeder Hinsicht uner-
schütterlich.

Inge Hartmann ist unsere 
Frau für Waldwochen und 
Psychomotorikstunden. 

Sie kann aber auch sehr gut 
Sommerfeste organisieren 
und Anzeigen für die Kita-
Zeitung einwerben. Dass sie 
leidenschaftlich gern Bus 
fährt, ist ein Gerücht. Ihre 
»undiplomatischen, aber 
ehrlichen Bemerkungen« 
sind vor allem von unerfah-
renen Kita-Eltern gefürchtet.

Jolanta Salomon ist unser guter 
Geist für Bastelstunden und die 
Organisation von Koch-, Putz- 

und Einkaufsplänen. Die gebürtige 
Polin arbeitet ebenfalls schon seit elf 
Jahren im Zappel-Philipp. Sie muss 
sich übrigens viel weniger den Kopf 
zerbrechen, seit die Kita-Eltern nicht 
mehr selbst kochen. Sie hatte nämlich 
die Kochpläne zu verwalten.

Tatjana Krapp ist Kochkünstlerin, 
Pflanzenfreundin und großmüt-
terliche Kita-Seele. Die Grund-

schullehrerin aus Kasachstan arbeitet 
bereits seit elf Jahren im Zappel-Philipp. 
Und sie hat schon ganze Eltern-Gene-
rationen mit ihrer Geheimwaffe namens 
Piroschki mundtot gemacht. Man weiß 
vor dem Essen übrigens nie sicher, ob 
Kartoffeln drin sind oder Sauerkraut.

Klaudia Guzy-Pasek

Tatjana Krapp

Inge Hartmann

Lidia Buch-Urmanov

Jolanta Salomon
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Lidia Buch-Urmanov ist Kinderlieb-
ling und Spaßallrounderin, knapp 
über 40, in Sibirien geboren und 

seit sechs Jahren im Zappel-Philipp. Li-
dia grinst, zwinkert, macht Scherze und 
tut dann unerschütterlich, was getan 
werden muss: Windeln wechseln, Waf-
feln backen, Winterkinder hüten.

Stefanie Schmidt ist die jüngste 
in unserem Team, aber schon 
mit einem großen Fanclub unter 

den Kindern und Eltern. In den zwei 
Jahren, seit sie im Zappel-Philipp ist, 
hat sie sich zu einer beliebten, immer 
von einer Schar Kinder umgebenen 
Vorleserin entwickelt.

Stefanie Schmidt

… machte er bereits den sechsten Tag 
Überstunden. Da erschien der Engel 
und sagte: »Herr, Ihr bastelt aber lange 
an dieser Figur!« Der liebe Gott ant-
wortete: »Hast du die speziellen Wün-
sche auf der Bestellung gesehen?«
Sie soll pflegeleicht, aber nicht aus 
Plastik sein. Sie soll 160 bewegliche 
Teile haben. Sie soll Nerven wie 
Drahtseile haben. Auf ihrem Schoß 
sollen zehn Kinder gleichzeitig sitzen 

können 
– und trotz-
dem muss 
sie auf einem 
Kinderstuhl 
Platz haben. 
Sie soll ei-
nen Rücken 
haben, auf 
dem sich 
alles abladen 
lässt, und sie 
soll in einer 
überwiegend 
gebückten 
Haltung le-
ben können. 
Ihr Zuspruch 
soll alles 
heilen, von 

der Beule bis zum Seelenschmerz. 
Sie soll sechs Paar Hände haben. Da 

schüttelte der Engel den Kopf und sag-
te: »Sechs Paar Hände, das wird kaum 
gehen!« »Die Hände machen mir 
keine Kopfschmerzen«, sagte der liebe 
Gott, »aber die drei Paar Augen, die 
eine Erzieherin haben muss.« »Gehö-
ren die zum Standardmodell?«, fragte 
der Engel. Der liebe Gott nickte: »Ein 
Augenpaar, das durch geschlossene 
Türen blickt, während sie fragt ›Was 
macht ihr denn da drüben?‹, obwohl 
sie es längst weiß. Ein zweites Paar im 
Hinterkopf, mit dem sie sieht, was sie 
nicht sehen soll, aber wissen muss. 
Und natürlich die zwei Augen hier 
vorn, mit denen sie ein Kind ansehen 
kann, das sich unmöglich benimmt, 
und die trotzdem sagen ›Ich verstehe 
dich und habe dich sehr lieb‹, ohne 
dass es ein einziges Wort spricht.«
»Oh Herr«, sagte der Engel und zupfte 
den lieben Gott sanft am Ärmel, »geht 
schlafen, macht morgen weiter!« – 
»Ich kann nicht«, sagte der liebe Gott, 
»denn ich bin nahe dran, etwas zu 
schaffen, das mir einigermaßen ähnelt. 
Ich habe bereits geschafft, dass sie sich 
selbst heilt, wenn sie krank ist, dass sie 
20 Kinder mit einem einzigen Geburts-
tagskuchen zufrieden stellt. Dass sie 
einen Sechsjährigen dazu bringt, sich 
vor dem Essen die Hände zu waschen, 
und einen Dreijährigen überzeugt, 

dass Knete nicht essbar ist, und dass 
sie übermitteln kann, dass Füße zum 
Gehen und nicht zum Treten von mir 
gemacht sind.«
Der Engel ging langsam um das 
Modell der Erzieherin herum. »Zu 
weich«, seufzte er. »Aber zäh«, sagte 
der liebe Gott, »du glaubst gar nicht, 
was diese Erzieherin alles leisten 
kann!« »Kann sie auch denken?«, frag-
te der Engel.
»Nicht nur denken, sondern sogar 
urteilen und Kompromisse schließen«, 
antwortete der liebe Gott, »und ver-
gessen!«
Schließlich beugte sich der Engel vor 
und fuhr mit einem Finger über die 
Wange des Modells.
»Da ist ein Leck«, sagte er, »ich habe 
Euch ja gesagt, Ihr versucht zu viel in 
das Modell hineinzupacken.«
»Das ist kein Leck«, sagte der liebe 
Gott, »das ist eine Träne.« »Wofür ist 
sie?«
»Sie fließt bei Freude, Trauer, Enttäu-
schung, Schmerz und Verlassenheit.«
»Ihr seid ein Genie!«, sagte der Engel.
Der liebe Gott blickte versonnen. »Die 
Träne«, sagte er, »ist das Überlauf-
Ventil.«

(Autorin und Quelle sind unbekannt. 
Zitiert nach: Pesch 2001, A07, S. 1.)

Anforderungen 
                     an Erzieherinnen

Als der liebe Gott die Erzieherin schuf ...
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Die Zeit in der Kindertagesstätte ist 
für jedes Kind eine spannende und 
erfüllte Zeit: Neues entdecken und 
lernen, das Miteinander austesten und 
Grenzen ausloten. Außerdem ist die 
Kita ein Trainingslager für das kindli-
che Immunsystem. Denn in dieser Zeit 
hat der Mensch die meisten Infekte in 
seinem Leben. 

Das Immunsystem ist von Geburt an 
funktionsfähig. Ringelröteln oder das 
Drei-Tage-Fieber übersteht das Kind in 
der Regel unbeschadet – mit ärztlicher 
Hilfe und der Fürsorge der Eltern. Aber 
es gibt auch »Kinderkrankheiten«, die 
den Körper derart belasten und zu 
lebensgefährlichen Komplikationen 
führen, dass eine vorbeugende Imp-
fung den einzig möglichen Schutz 
darstellt. Denn das beste Trainingslager 
taugt nichts, wenn lange und schwere 
Krankheitsverläufe oder gar bleibende 
Schäden zu befürchten sind.

Dazu gibt es viele Fragen: Was kommt 
auf Eltern und Kinder zu, wie und 
wogegen können die Kinder geschützt 
werden und was müssen die Kinder 
dennoch durchstehen.

Die meisten Kinder sind bei Eintritt in 
die Kita schon gegen die wichtigsten 
Krankheiten immunisiert: Tetanus, 
Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), 
Poliomyelitis, Hib-Infektionen und 
Hepatitis B. Der Schutz dient – mit 
Ausnahme der Tetanusimpfung – nicht 
nur dem persönlichen Schutz des 
einzelnen Kindes, sondern auch der 
Gemeinschaft. Das gilt auch ganz 
besonders für Krankheiten, die leider 
noch allzu oft als »Kinderkrankheiten« 
verharmlost werden wie etwa die 
Masern. Bei dem Ausbruch in Nordr-

hein-Westfalen im Frühjahr und Som-
mer 2006 sah man einmal mehr die 
schweren Komplikationen. Fünf Kinder 
und Jugendliche litten unter einer Ma-
sern-Enzephalitis, ein Kind muss mit 
bleibenden Schädigungen rechnen, ein 
Zweieinhalbjähriger wird wahrschein-
lich sterben. Er selbst durfte aufgrund 
einer Immunschwäche nicht geimpft 
werden und hat sich angesteckt, weil 
die Impfraten in seiner Umgebung 
nicht ausreichten, um ihn zu schützen. 
Außerdem wurden laut Robert Koch-

Institut bisher etwa 40 weitere typische 
Masernkomplikationen gemeldet: 
Lungen- und Mittelohrentzündungen. 
Wie zu erwarten, waren nahezu 100 
Prozent der Erkrankten nicht gegen 
Masern geimpft.

Mit 11 bis 14 Monaten sollen alle Kin-
der das erste mal einen MMR-Impfstoff 

erhalten, nach der zweiten Impfdosis 
mit 15 bis 23 Monaten ist der verläss-
liche Schutz gegen Masern, Mumps 
und Röteln aufgebaut. Seit 2004 wird 
für Kinder auch eine Impfung gegen 
Windpocken empfohlen, die zeitgleich 
mit der ersten MMR-Dosis gegeben 
werden soll. Viele Eltern fragen sich, 
warum man gegen Windpocken 
impfen soll (»das haben wir ja auch 
überlebt«). Richtig ist, dass die meisten 
Kinder die Varizellen relativ problem-
los überstehen. Aber eben nicht alle. 

Grundsätzlich kann gesagt werden, 
dass Masern, Mumps oder Windpok-
ken im höheren Lebensalter sehr viel 
schwerer verlaufen und mit heftigen 
Komplikationen behaftet sind. 

Außerdem: Besteht nur der Verdacht 
auf Windpocken, Masern, Mumps, 
Scharlach oder Keuchhusten, gilt das 

Die Zeit in der Kindertagesstätte ist für jedes Kind eine spannende 

und erfüllte Zeit: Neues entdecken und lernen, das Miteinander 

austesten und Grenzen ausloten. Außerdem ist die Kita ein Trai-

ningslager für das kindliche Immunsystem. Denn in dieser Zeit hat 

der Mensch die meisten Infekte in seinem Leben.

Immuntraining in der 
Gesundheit

Von Ute Arndt

zappel-philipp 
kita-zeitung 2006

zappel-philipp 
kita-zeitung 200628



»Kita-Verbot«, selbst wenn das Kind 
nicht so schwer erkrankt sein sollte. 
So ist es für Gemeinschaftseinrichtun-
gen im Infektionsschutzgesetz vorge-
schrieben – zum Schutz der anderen. 

Bestimmte Erreger, die mit einer 
Schutzschicht aus Polysacchariden, 
also langkettigen Zuckermolekülen, 
umgeben sind, machen vor allem 
Kindern in den ersten vier bis fünf 
Lebensjahren zu schaffen: Pneumo-
kokken, Meningokokken und Hib. 
Diesbezüglich besteht bei Kindern 
tatsächlich eine »Lücke« in der Im-
munabwehr, mit anderen Erregern 
werden Kinder dagegen besser fertig 
als Erwachsene. Gegen Hib gibt es 
seit den 1990er Jahren wirksame 
Impfstoffe, womit es gelungen ist, 
die Hib-Kehldeckel- oder Hirnhaut-
entzündung zu einer Rarität in hiesi-
gen Kinderkliniken werden zu lassen. 

Pneumokokken und Meningokokken 
dagegen sind noch sehr häufig Ursa-
che von Meningitis oder Sepsis, und 
die Behandlungsmöglichkeiten sind 
aufgrund des oft dramatischen Ver-
laufs nur beschränkt. Eine generelle 
Impfempfehlung veröffentlichte die 
STIKO (Ständige Impfkommission am 
Robert Koch-Institut) Ende Juli, wonach 
bei allen Kindern mit zwei Lebens-
monaten die Pneumokokken-Impfse-
rie begonnen werden soll. Die vier 
Impfungen werden parallel mit den 
anderen Kinderimpfstoffen (Fünffach- 
bzw. Sechsfachimpfstoff) verabreicht. 
Extra Impftermine fallen deshalb nicht 
an. Neu ist auch die Empfehlung, alle 
Kinder im zweiten Lebensjahr gegen 
Meningokokken des Typs C zu impfen, 
dabei reicht eine einzige Impfdosis 
aus. Beide Impfstoffe sind dank der 
Konjugattechnik auch bei Säuglingen 
und kleinen Kindern hochwirksam. 

Erregertypische Bestandteile sind an 
ein Eiweiß gekoppelt, wodurch auch 
das kindliche Immunsystem einen 
ausreichenden Schutz aufbauen kann. 
Herkömmliche »Erwachsenenimpfstof-
fe«, die nur die Polysaccharide ent-
halten, sind bei Kindern in der ersten 
beiden Lebensjahren unwirksam.

Fragen zu Impfungen werden dienstags 
von 10 bis 12 Uhr in der Impf-Hotline 
des Deutschen Grünen Kreuzes e. V. 
beantwortet:
Telefonnummer 0 64 21 / 2 93 -1 88. 
Fragen per e-Mail an: impfen@kilian.de.

Dr. rer. physiol. Ute Arndt ist Immuno-
login beim Deutschen Grünen Kreuz 
e. V., Marburg 

Weitere Infos:
• Deutsches Grünes Kreuz:
   www.dgk.de
• Berufsverband der Kinder- und 
   Jugendärzte e.V. (BVKJ): 
   www.kinderaezte-im-netz.de
• Robert-Koch-Institut: www.rki.de

Update
Naturmode & mehr
Am Grün 34
35037 Marburg
fon 06421/ 979360

Wir bieten Naturtextilien für Damen, 

Herren, Baby- Bekleidung und Unterwäsche. 

Fairgehandelter Sterling-Silberschmuck, 

handgefertigte Holzkämme, Haarbürsten, 

Haarschmuck, ayurvedische Räucherstäbchen, 

Öko-Waschmittel und viel mehr..........

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Aqua
Yolanda sagt als zweisprachig aufwach-sendes Mädchen immer „aqua“ anstelle von „Wasser“ und es hat nicht lange gedauert, bis auch die anderen Kin-der kein Wasser mehr wollen, sondern „aqua“. Klingt ja schließlich viel besser!

Pups

Janis drückt auf eine halbleere Ketchup-

Kunststoffflasche, die typische Geräusche 

von sich gibt, woraufhin Ida sagt: 

„Ich will auch Pups haben!“

Gesundheit

Kindertagesstätte
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Bewegung tut gut

Was bedeutetet Psychomotorik? Der 
Begriff Psychomotorik ist im Grunde 
nichts weiter als ein Hinweis auf die 
enge Verbindung von Psyche (seelische 
Vorgänge) und Motorik (körperliche 
Vorgänge). Gerade bei kleinen Kindern 
ist die Motorik eng mit Wahrnehmung, 
Vorstellung, Denken, Erkenntnis und 
Sprache verknüpft, also dem soge-
nannten kognitiven Bereich. Viele 
Bewegungen und Handlungen (die 
motorische Aktionen) umfassen mehr 
als nur das Entwickeln und Üben von 
motorischen Fertigkeiten. Gerade zwi-
schen dem motorischen Verhalten und 
dem Sozialverhalten besteht eine enge 
Verbindung, denn Kinder knüpfen 
soziale Kontakte eher über motorische 
Aktivitäten.

Da wir in unserer Einrichtung nur über 
wenige Materialien für die psychomo-
torische Schulung verfügen, improvi-
sieren wir einfach. Aus Matratzen wer-
den Berge gebaut, die zu erklimmen 
sind, die Bank wird zum Balancieren 
und Klettern benutzt und Tunnel und 
Hindernisse werden aus anderen 
Möbelstücken aufgebaut. Besonderen 
Spaß hatten die Kinder auch an einem 
Bobbycar-Wettrennen.

Der Natur auf der Spur

Als es diesen Sommer endlich warm 
und trocken wurde, haben wir unsere 
Psychomotorikstunde kurz entschlos-
sen in den Wald verlegt. Dort gibt 
es Berge von Baumstämmen, die wir 
zum Balancieren und Klettern nutzen 
können. Die Möglichkeiten sind gren-
zenlos! Hier verfügen wir über eine 
natürliche Berg- und Talbahn und ha-
ben sogar schon eine Brücke gebaut. 
Die Kinder können ihren individuel-
len Fähigkeiten spielerisch und ohne 
Erfolgszwang nachgehen und diese 
erweitern.

Psychomotorikstunden 
in der Kita

Seit Anfang Februar bieten 

wir jede Woche für die 

Kinder eine Psychomo-

torikstunde an, in der sie 

ihre motorischen Fähig-

keiten, ihre Grenzen etc. 

austesten und vertiefen 

können. Dieses neue Ange-

bot wurde von den Eltern 

wie von den Kindern mit 

großem Interesse ange-

nommen.

Von Inge Hartmann 
und Stefanie Schmidt

Bewegung
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 Ihr Kinderschuh-Spezialist im Südviertel 
 bietet Ihnen:

   gute fachliche Beratung

   Kinderschuhe ab Größe 18 – 42

   in den 3 Weiten W – M – S

   große Auswahl der Marken
     - Ricosta, Däumling, Ecco, Kangaroos

   Extrabestellung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Anziehend

Papa: „Die Magnete 

ziehen sich an, wenn du 

sie richtig herum hältst.“ 

Clarissa: „Waren die 

vorher nackig?“

Ferkeltag

Es ist Schlafenszeit und 

Papa sagt: „Komm 

Alena! Waschen, Zäh-

neputzen und dann ins 

Bett.“ Alena: „Heute 

wird nicht gewaschen! 

Heute ist Ferkeltag!“

Wald
Linus will nicht mit in den Wald gehen: „Ich will auf den Spielplatz, der Wald hat heute zu!“

Gemäht?

Yolanda streichelt Papa 

über das (unrasierte) 

Gesicht:

Yolanda: „Was ist das?“

Papa: 

„Das ist mein Bart.“

Yolanda: 

„Schon gemäht?“

Streitsüchtig?Papa: „Nachher gehen wir in den Garten, etwas spielen.“ Clarissa: „Au ja, wir wollen streiten spielen.“

Bissig?
Alena betrachtet begei-stert die winzigen Finger ihres kleinen Bruders Joris. Als sie ihm die Hand hinstreckt, will er diese natürlich sofort in den Mund nehmen. Alena schreit entsetzt auf: „Nonis schnappt!“
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Ernährung

Von Gesa Coordes

MARBURG. Die 16 städtischen Kin-
dergärten Marburgs wollen ab Januar 
2006 vollständig auf Essen aus öko-
logischer Produktion oder regionaler 
Erzeugung umstellen. Die Elternbeiträ-
ge sollen aber nicht steigen. Das hat 
das Marburger Stadtparlament jetzt 
beschlossen.

Bereits auf dem Höhepunkt der BSE-
Krise im Jahr 2000 machte die rot-grün 
regierte Stadt mit einer ungewöhnli-
chen Entscheidung von sich Reden: 
Mehr als sechs Monate lang bekamen 
die Mädchen und Jungen in den Mar-
burger Kindergärten überhaupt kein 
Fleisch vorgesetzt. Seitdem werden 
Geflügel, Hack und Braten nur noch 
bei Metzgern eingekauft, die ihr 
Fleisch aus ökologischer Produktion 
beziehen. Und je nach Beschluss der 
Eltern steht Fleisch in vielen Kinder-
gärten nur noch ein- bis zweimal pro 
Woche auf dem Speiseplan. 

Um gentechnisch veränderte Nah-
rungsmittel zu verhindern, stiegen die 
Betreuungseinrichtungen noch weiter 
um. Nach Einschätzung der Marburger 
Fachdienstleiterin für Kinderbetreuung, 

Elke Siegel-Engelmann, stammt bereits 
jetzt mehr als 30 Prozent des Essens 
für die Kleinen aus ökologischer oder 
regionaler Produktion. So gibt es 
grundsätzlich nur noch Bio-Eier und 
Bio-Milch. 

Jetzt hat das Stadtparlament einmütig 
beschlossen, grundsätzlich auf Essen 
aus regionaler oder ökologischer Er-
zeugung umzustellen. Dabei geht es 
den Stadtverordneten nicht nur um 
die Qualität des Essens für den Nach-
wuchs. Auch die Vorbildfunktion der 
Erwachsenenwelt gebiete es, Kindern 
Nahrungsmittel anzubieten, die in 
verantwortungsvoller Weise herge-
stellt worden sind, heißt es im dem 
Beschluss, der von allen Parteien in 

der rot-grün regierten Stadt begrüßt 
wurde. Diskussionen gab es nur noch 
um die zusätzlichen Kosten, die nicht 
die Eltern belasten sollen – bislang 
zahlen sie monatlich zwischen 53 und 
66 Euro für die Essen. Wie teuer die 
gesünderen Mahlzeiten für die Stadt 
werden, ist allerdings noch nicht klar. 

Unkompliziert ist die Umstellung bei 
den Kindertagesstätten, die eigene 
Köche und Köchinnen haben. In den 
übrigen Kindergärten muss sich der 
Liefer-Service für die Essen neu orien-
tieren. Von den 42 Kindergärten Mar-
burgs sind 16 städtische Einrichtungen. 
Unterstützen will die Stadt auch die 
26 Betreuungseinrichtungen in kirch-
licher und privater Trägerschaft. Unter 
ihnen sind aber auch Kindergärten, die 
schon lange nur Öko-Kost anbieten. 
Dazu zählen etwa die Freie Schule 
und der Ginseldorfer Kindergarten, der 
zum Hofgut Fleckenbühl gehört. 

Wie ambitioniert das Marburger Vor-
haben ist, zeigt ein Blick nach Frank-
furt: Die 150 städtischen Kindergärten 
und Horte der Südhessenmetropole 
werden inzwischen von einer Groß-
küche beliefert, die ihr Essen in der 
Oberpfalz kocht. Von dort aus wird es 
täglich nach Frankfurt gekarrt. 

(erschienen Ende 2005 in der 
Frankfurter Rundschau)

Marburger Kindergärten 
        stellen auf Öko-Kost um
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»Zappel-Philipp à la carte«

Eine Rezeptsammlung für 

Kindergärten, Geburtstags-

feiern, Großfamilien und 

alle, die große Mengen für 

viele Gäste kochen

gesammelt von
Carmen Schumacher 

herausgegeben von den Frau-
enbeauftragten der 

Philipps-Universität Marburg

Das DIN-A4-Heft enthält 20 
Rezepte für Hauptgerichte und 
10 Kuchenrezepte, die beson-
ders kleinen Leckermäulern 
gut schmecken. 
Die meisten Rezepte sind 
einfach und schnell zuzube-
reiten.

Auszug aus dem Vorwort:

»Nachdem wir uns und un-
sere Familien schon jahrlang 
selbst bekocht haben, sollte es 
eigentlich keine Schwierigkeit 
sein, für 18 hungrige Klein-
kinder zu kochen – dachten 
wir. Doch jeder von uns stand 
plötzlich vor dem gleichen 
Problem: Was mögen mög-
lichst alle unsere 
Kinder gern – und vor allem: 
Welche Mengen muss man für 
18 Kita-Kinder berechnen?«

»Zappel-Philipp à la carte« 
kostet 3,00 EUR und ist
erhältlich beim

Zappel-Philipp e.V.
Karl-von-Frisch-Straße
35043 Marburg
Tel.: 06421 282-6777
E-Mail: info@zappel-philipp.de
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Lernen

Lustvolles Lesen und Schreiben
Von Pater Jerry Pöter, San Salvador/El Salvador

Eine argentinische Dozentin, Emilia 
Ferreiro ist ihr Name, musste in den 
siebziger Jahren vor der Militärdikta-
tur in ihrem Lande fliehen. Sie wurde 
dann in der Schweiz Schülerin und 
später Mitarbeiterin des großen Psy-
chologen Jean Piaget. Zwei Grund-
ideen von Piaget und von seiner Schü-
lerin Ferreiro sind: 1. Kinder lernen als 
Subjekte (als Akteure) und 2. Kinder 
lernen in einem langen Prozess, auf 
einem langen gedanklichen Weg. 

Nach ihrer Rückkehr nach Lateiname-
rika hat Emilia Ferreiro inzwischen 
jahrzehntelang nichts anderes getan 
als zu erforschen, was Kinder über 
Texte denken, wie sich ihr Denken 
ändert und schließlich mehr oder we-
niger mit dem der Erwachsenen über-
einstimmt. Klar, dies ist völlig anders 
als wir Erwachsene es erwarten. Vieles, 
was Kindern zu Recht als Problem 
erscheint, empfinden wir als lächerlich 
einfach und selbstverständlich. Zum 
Beispiel, dass von links nach rechts 
und von oben nach unten geschrieben 
wird, dass Buchstaben Laute reprä-
sentieren usw. Da dies alles für Kinder 

keine selbstverständlichen Wahrheiten 
sein können, stellen sie Vermutungen 
an, die aber in Widerspruch geraten 
mit anderen Vermutungen und deshalb 
revidiert werden müssen – häufig durch 
andere Vermutungen, die irgendwann 
wiederum problematisch werden. 

In der ersten Phase, der vorsilabischen, 
stellen die Kinder noch keine Bezie-
hung zwischen Schriftzeichen und 
Lauten her. Sie sind vielmehr noch da-
mit beschäftigt, festzulegen, was gele-
sen werden kann und was nicht. Kann 
man Zeichnungen lesen oder nicht? 
Oder kann man vielleicht beides le-
sen: Zeichnungen und Schriftzeichen? 
Kann man Ketten von Schriftzeichen 
lesen, wenn ein bestimmter Buchstabe 
sich in ihnen wiederholt oder wenn 
es sich um eine sehr geringe Anzahl 
handelt? Wie viel Schriftzeichen müs-
sten es sein, damit eine bestimmte 
Buchstabenkette lesbar sein könnte? 
Die Antworten unterscheiden sich 
selbstverständlich von unseren, sind 
aber äußerst wichtig, um im eigenen 
Forschungsprozess fortschreiten zu 
können. 

Was machen Kinder in einer Kindertagesstätte 

in El Salvador? Sie spielen gerne mit Puzzles, 

sie plantschen ausgelassen im Wasser, sie 

lachen grinsend in die Kamera und sie lie-

ben Ausflüge in die Natur, um Pflanzen und 

Insekten unter die Lupe zu nehmen. In der 

katholischen Basisgemeinde »22 de abríl« am 

Stadtrand von San Salvador gibt es zwei Kin-

dertagesstätten mit jeweils 25 Kindern. Für 

die Kinder des Armenviertels ist ein gutes Mit-

tagessen wichtig (übrigens aus ökologischem 

Anbau des gemeindeeigenen Bauernhofs 

außerhalb der Stadt). »Aber genauso wich-

tig«, sagt Pater Jerry, Dominikanerpater und 

Priester in der Gemeinde, »ist die gründliche 

pädagogische Orientierung unserer Arbeit.«

Vor 10 Jahren haben wir, Trini und Bernd, uns durch die gemeinsame Arbeit im Erzie-

hungsbereich der »22 de abríl“ kennen gelernt. Wir haben den ursprünglich aus Deutsch-

land stammenden Pater Jerry gebeten, für die Zeitung der Kita Zappel-Philipp einen Bei-

trag darüber zu schreiben, was ihn und die Erzieherinnen in der Gemeinde pädagogisch 

gerade beschäftigt.
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Ein sehr interessanter Schritt, den alle 
Kinder tun, die Lesen und Schreiben ler-
nen, geschieht in der Silbenphase. Zum 
ersten Mal stellen sie eine Beziehung 
her zwischen Schriftzeichen und Lau-
ten, aber jede Silbe (nicht jeder Laut) 
wird durch ein Schriftzeichen (einen 
Buchstaben oder einem anderen Schrift-
zeichen) dargestellt. So wird das Wort 
zapato (Schuh) zum Beispiel »aao« 

geschrieben. Hier entsteht ein Konflikt 
zwischen der Annahme (Hypothese) 
einerseits, dass »aao« nicht lesbar ist, 
weil sich die Buchstaben wiederholen 
und der Silbenhypothese andererseits, 
was allmählich dazu führt, entweder die 
»Mindestzahlhypothese« aufzugeben 
oder zu einer alphabetischen Schrift 
fortzuschreiten.

Was können wir als Erwachsene hieraus 
lernen? Wir könnten zum Beispiel unse-
ren Begriff vom »Irrtum« in Zweifel zie-
hen. Häufig bezeichnen wir als Irrtum, 
wenn ein Kind einen wichtigen Schritt 
in seinem Lernprozess tut, ohne den 
es niemals zum Ziel kommen könnte, 
»richtig« zu lesen und zu schreiben. 
Wir könnten etwas tun, um nicht als 
Hindernisse im Lernprozess des Lesens 
und Schreibens der Kinder zu wirken. 
Mir scheint die indirekte Aktion wichti-
ger zu sein als die direkte. 

Was will ich damit sagen: Es ist ein 
großer Unterschied, ob ein Kind Kon-
takt mit faszinierender Lektüre hat oder 
nicht. Und ebenso, ob seine Eltern lesen 
und schreiben oder nicht bzw. ob sie es 
mit Freude und Interesse tun oder es als 
Qual empfinden. Dort, wo Lesen und 
Schreiben eine bedeutsame und lustvol-
le Aktivität ist, interessieren sich auch 
die Kinder dafür. Die Ungeduld der Er-
wachsenen und die Lust am Lehren, die 
etwas mit Macht, manchmal mit zer-
störerischer zu tun hat, sind wie Gifte, 
welche die Freude der Kinder am Lesen 
und Schreiben und ihre Fortschritte be-

hindern oder gar zerstören. Das Land, 
das die geringste Analphabetenquote in 
der Welt aufweist, ist genau das, in dem 
der Vater oder die Mutter sich jeden 
Abend vor dem Schlafengehen aufs Bett 
der Kinder setzt und irgendeine wun-
derbare Geschichte vorliest.

zappel-philipp 
kita-zeitung 2006

zappel-philipp 
kita-zeitung 2006 35



Unser Spaziergang beginnt im Arbore-
tum (d.h. in der Baumsammlung). Im 
Gegensatz zu den anderen Revieren 
erstreckt sich das Arboretum fast über 
den ganzen Garten, und es umfasst 
Bäume und Sträucher aus der ganzen 
Welt. Vom Eingang aus gesehen auf 
der linken Seite wachsen die Nadel-
gehölze, unter anderem viele Konife-
ren (Zapfenträger). Sie sind schon so 
mächtig gewachsen, das man sich zwi-
schen ihnen wie in einem Labyrinth 
vorkommt: besonders Kinder spielen 
hier gerne Verstecken. In diesem Teil 
des Gartens befindet sich auch der 
Spielplatz des Zappel-Philipp. Ein 
Stück weiter stehen sehr schöne große 
Mammutbäume. Trotz ihres erst relativ 
kurzen Lebens von ca. 40 Jahren se-
hen sie schon sehr beeindruckend aus. 
Die Eichen sind ein spannendes Bei-
spiel dafür, wie unterschiedlich eine 
Gehölzgattung aussehen und wie weit 
sie auf der Welt verbreitet sein kann.

In der Mitte des Gartens befindet sich 
die systematische Abteilung, zu erken-

nen an den vielen kleinen Beeten um-
säumt von Plattenwegen. Hier wach-
sen ein-, zwei- und auch mehrjährige 
Pflanzen, geordnet nach Pflanzenfami-
lien, z.B. Rosengewächse, Korbblütler, 
Lippenblütler, Gräser, Nelkengewächse 
und vieles mehr. Man findet in dieser 
Abteilung die unterschiedlichsten 
Pflanzen und es blüht fast immer et-
was, daher lohnt sich ein Weg hierher 
auf jeden Fall.

Weiter führt unser Weg zu den Heil-
pflanzen. Vielen Pflanzen, die hier 
zu sehen sind, wird eine heilende 
Wirkung nachgesagt. Sie wurden in 
der Vergangenheit eingesetzt, um 
Krankheiten zu heilen bzw. zu lindern 
und viele werden auch heute noch 
dazu verwendet. An die Heilpflanzen 
schließen sich die Nutzpflanzen an, 
die durch einen Holzzaun eingesäumt 
sind. Sie sind in folgende Bereiche 
aufgegliedert: Kohlenhydratpflanzen 
(z. B. Getreide, Kartoffeln), Fettpflanzen 
(z. B. Raps), Gemüsepflanzen (z. B. 
Salat), Faserpflanzen (z. B. Hanf), 

Genussmittel liefernde Pflanzen (z. B. 
Tabak), Färbepflanzen (z. B. Indigo-
strauch) und vieles mehr. Hier finden 
sich auch viele Pflanzen, die wir aus 
dem eigenen Garten kennen. 

Wenn wir jetzt weitergehen, kommen 
wir in die Farnschlucht. Diese ist be-
sonders im Sommer bei großer Hitze 
ein Anziehungspunkt, denn hier ist es 
schön kühl durch den Bach, der mit-
ten durch die Farnschlucht fließt, und 
durch die großen Bäume, die Schatten 
spenden. Der Weg führt weiter in den 
Frühlingswald, der, wie der Name 
schon sagt, den Höhepunkt seiner Blü-
tezeit im Frühling hat. Wenn im restli-
chen Teil des Gartens noch nicht viele 
blühende Pflanzen zu sehen sind, 
kommt man hier auf seine Kosten. Un-
terhalb des Frühlingswaldes befinden 
sich die Hügelgräber: Mustergrabanla-
gen aus der Bronzezeit. Auf einer dort 
angebrachten Tafel findet man noch 
weitere Informationen.

Oberhalb des Frühlingswaldes kom-
men wir zu der Familie der Ericacea-
en; dazu gehören die Rhododendren 

Elternbericht Ein Spaziergang
durch den Neuen 
Botanischen Garten
Marburg

Von Corinna Stroetmann

Die Freiland-Reviere

Der Botanische Garten auf den Lahnbergen 

wurde 1977 eröffnet. Es ist also ein noch 

recht junger Garten. Die Fläche umfasst 

knapp 20ha mit mehr als zehn Wegekilome-

tern. Der Garten ist aufgeteilt in das Freiland 

und die Schaugewächshäuser; in beiden 

Bereichen gibt es mehrere Reviere. 
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und die Heidegewächse. Von Mai bis Juni ist ihre Haupt-
blütezeit, in der man vor lauter Farbenpracht gar nicht weiß, 
wohin man den Blick zuerst wenden soll.

Weiter führt der Weg in das Alpinum, das Pflanzen aus dem 
baumlosen Lebensraum der Hochgebirge unserer Erde ent-
hält. Dieser Teil des Gartens ist geographisch gegliedert. Wir 
finden einzelne Hügel mit Pflanzen aus den unterschied-
lichen Erdteilen und Gebirgen, z.B. Nordamerika, Neu-
seeland, Asien, dem Balkan und vielen anderen Regionen. 
Die Hauptblütezeit im Alpinum ist von Mitte Mai bis Juni. 

Hier wächst 
eine Vielzahl 
verschiedener, 
oft sehr niedri-
ger oder auch 
polsterförmiger 
Pflanzen. Seit 
Anfang April 
2006 gibt es im 
südlichen Teil 
des Alpinums 
ein Gehege mit 
Murmeltieren, 
sie zu beob-
achten ist ein 
besonderes Ver-
gnügen.

Auf dem Rück-
weg in Richtung 
der Gewächs-
häuser kommen 
wir an dem gro-
ßen Teich vor-
bei. Dort blühen 
im Sommer die 

Seerosen und die Schildkröten sonnen sich bei schönem 
Wetter auf ihrer Baumstamm-Insel. Viele Fische leben in dem 
Teich, besonders zu Beginn des Frühjahrs sind sie leicht zu 
beobachten, wenn die Wasserpflanzen noch nicht so stark 
gewachsen sind. Auch Teichhühner und manchmal ein paar 
Enten leben am Wasser und sie ziehen Kinder magisch an.

Mein Spaziergang ist jetzt zu Ende und ich hoffe die Be-
schreibung hat ein wenig Lust auf eine Entdeckungsreise 
durch den Botanischen Garten gemacht. Vor kurzem hat in 
der Nähe des Ausgangs ein Cafe eröffnet, wo Hunger und 
Durst gestillt und den müden Beine eine Pause gegönnt wer-
den kann.

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Es sollten keine 
Pflanzen abgepflückt oder gar gegessen werden, da viele der 
Pflanzen giftig sind oder allergische Reaktionen hervorrufen 
können. Diese Pflanzen sind nicht extra gekennzeichnet!

Der Setzkasten

second hand
und neu 

Spiel- u. Sammlerartikel

NEU neben der

Stadthalle

D
ie

rk
 R

em
m

le
r

auch
Ankauf

· Kinder-, Jugend- u. Sachbücher

· Comics, LPs, Geschenkartikel – mal anders

· Playmobil, Lego u. Duplo

· Cards: Magic, Pokemon, Yu Gi Oh, Sport

· ???, Bibi B., TKKG, Benjamin 

· seltene Diddl-Blätter u. Beanie Babies

· Siku, Herpa, Elastolin, Pins  u. v. m. . . . . . . . . . . . .

Biegenstraße „17“ / Savignystraße
35037 Marburg  ·   Tel. 06421 / 97 97 44

geöffnet: Di. - Fr. 11 - 19 Uhr, Sa. 11 - 16 Uhr, montags zu.
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Leseempfehlungen

Silke Brix und Kirsten Boie haben mit Albert ein Kinderbuch der besonderen Art geschaffen.  
Die Geschichten des kleinen Albert stehen dem Leben der Kinder so nahe, dass die kleinen 
Leser sich problemlos in ihnen wiederfinden:

Albert ist nicht der Einzige, der schlafen geht. In der Gutenacht-
Geschichte, die Mama ihm erzählt, schlafen auch der Baggerfah-
rer, der Feuerwehrmann und sogar Alberts Oma. Da fallen auch 
Albert langsam die Augen zu. 

Albert ist ein aufgeweckter Junge und kann schon ganz viel sagen. Aber 
manchmal hat er Lust, die Wörter zu vertauschen und seine Mama an 
der Nase herumzuführen. Mit lustigen Verwandlungsseiten können die 
Kinder bei Alberts Späßen mitmachen!

Heute ist Albert ganz schmusig …
Albert und Mama sind wirklich ein tolles Team und haben viel Spaß 
miteinander. »Miau, miau«, macht Albert, denn heute ist er ein Tier. Ma-
ma soll herausfinden, welches. Sie braucht ganz schön lange, bis sie es 
errät - und danach spielen Mama und Albert zusammen Schmusekatze!

Albert versteckt sich und Mama muss ihn suchen. Sie sucht unter dem 
Tisch und dem Stuhl, hinter der Gardine und bei den Mänteln. Wo kann 
er bloß stecken? »Kuckuck!« ruft Albert. »Wieder da!« Und als er aus 
dem Spielhaus krabbelt, nimmt Mama ihn ganz fest in die Arme: So froh 
ist sie, dass sie ihren Albert wiederhat!

Verlag Friedrich Oetinger GmbH; EUR 6,90

Buchtipps
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Buchtipps

Puzzle-Spaß

und Bilderbuch 

in einem:

Die einzelnen Puzzleteile werden 
von einer stoffumwickelten Spirale 
zusammengehalten, dadurch ist es 
möglich, wie in einem Bilderbuch 
zu blättern.

EIN RAFFINIERTES KONZEPT MACHT ES  MÖGLICH:

Ohne Spirale können die neun Einzelteile 
zu einem riesengroßen Wimmelbild 
zusammengesetzt werden, in dem es eine 
Vielzahl kleiner Details zu entdecken gibt.

Die Teile aus robuster Pappe machen 
dieses Spiel- und Bilderbuch zur idealen 
Kombination für kleine Spürnasen mit 
Puzzle-Leidenschaft ab 18 Monaten

© 2005 ars Edition; EUR 8,90
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