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Nach den Weihnachtsferien begannen wir 
unseren Alltag in der Krippe mit neuem Schwung, 
die Wiedersehensfreude der Kinder war groß – 
alle genossen das Beisammensein und Spielen 
mit den Freunden wieder sehr. Ein Kind kommt 
ab März neu in unsere Gruppe dazu, somit sind 
wir dann bis zum Sommer mit 13 Kindern voll 
ausgelastet. 
„Winterzauber in der Krippe“ und „Mit dem 
Kasperl durch die Winter- und Faschingszeit“ 
waren die bestimmenden Schwerpunkte der 
nächsten Wochen bis zum Faschingsende. 

  
Besonders schön waren die Tage, an denen es 
schneite und wir die tanzenden Schneeflocken 
beobachten konnten. Ein paar Mal konnten wir 
auch im Schnee in unserem Garten spielen. Viele 
Geschichten und Lieder rund um die Winterzeit 
wurden den Kindern mit kleinen Figuren und 
Tieren nähergebracht. Fasziniert waren sie von 
den einfachen Experimenten, die wir mit ihnen 
durchführten: Eiswürfel wurden beim Schmelzen 
beobachtet, Wasser, Öl und Lebensmittelfarbe 
wurden vermischt, ebenso war es spannend, mit 
Maisstärke und Wasser zu experimentieren. Hier 
konnten die Kinder im Bildungsbereich „Natur 
und Technik“ bereits wertvolle Erfahrungen 
sammeln. Das „Selber Tun Können“ stand für 
uns dabei im Vordergrund. 

  
Im Kreativbereich entstanden schöne Gemein-
schaftscollagen zum Thema „Schnee“ und zum 
Thema „Fasching“. Das Miteinander-Tun, das 
gemeinsame Gestalten, das Malen und Kleben 
an einem großen Bild war ein schönes Erlebnis 
für die Kinder, sie waren über ihre entstandenen 
Werke, die im Garderobenbereich aufgehängt 
und präsentiert wurden, sehr stolz. 

  
In diesen Wochen lernten die Kinder den Kasperl 
und seine Freunde kennen, denn sehr oft kam 
der Kasperl beim Morgenkreis auf Besuch und 
machte seine lustigen Späße! Wir sangen 
Faschings- und Kasperllieder, musizierten mit 
selbstgemachten Rasseln und Schlaghölzern und 
hatten viel Spaß bei gemeinsamen Tänzen und 
Bewegungsspielen. Die Kinder konnten auch ein 
paar Mal ein Kasperltheater erleben!   

Das Handpuppentheater stand für 
die Kinder immer zur Verfügung, 
so konnten sie mithilfe ver-
schiedener Handpuppen selbst in 
andere Rollen schlüpfen. Ebenso 
luden im Rollenspielbereich vieler-
lei Faschingsumhänge und Hüte 
die Kinder zum Verkleiden ein. 
Den Höhepunkt bildete dann 
unser „Kasperlfest“. An dem Tag 

konnte sich jedes Kind in einen Kasperl 
verwandeln, dazu hatten wir 
Kasperlmützen mit den 
Kindern gestaltet. 
Es gab eine besondere 
Jause, ein Kasperltheater 
und gemeinsames Tanzen 
und Spielen mit Luftballons – 
all dies trug dazu bei, diesen 
Tag zu einem besonderen 
Krippentag für die Kinder 
werden zu lassen. 

 
Auch am Faschingsdienstag konnten wir mit 
Liedern, Tänzen und Spielen und unseren 
Verkleidungen lustige gemeinsame Stunden 
erleben. 


