
Prolog 

Ich erkläre dir mein Zuhause” widmet sich einem Thema, welches das unmittelbare 
Lebensumfeld der Kinder betri!t. Sie wohnen in einem Haus oder einer Wohnung; 
zusammen mit Mama und/oder Papa, mit Geschwistern und vielleicht sogar Tieren. 

Daraus könnten sich folgende Fragen ergeben: 

• Wohnen denn alle Menschen gleich?  
• Sehen alle Häuser auf der Welt genau gleich aus oder gibt es da Unterschiede?  
• Wie entsteht eigentlich so ein Haus?  
• Wie kommt denn das Wasser in den Wasserhahn oder der Strom in die Steckdose?  
• Warum muss ich im Winter nicht frieren? 

usw. 

Kindliche Fragen, die durch dieses Projekt gemeinsam mit den Kindern bearbeitet 
werden können.  

“Ich erkläre dir mein Zuhause” bietet eine Auswahl an Möglichkeiten, Sachwissen zu 
vermitteln, Sprache zu "ördern, Sozialkompetenz zu erweitern, Denkanstöße zu geben, 
Feinmotorik zu trainieren, Freude an der Bewegung zu "ördern, uvm. 

Dieses Projekt eignet sich "ür Kinder von 2#6 Jahren. Empfohlener Zeitraum: 4#6 
Wochen. 
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Wir bauen uns ein Iglu, ein Lehmhaus und einen Pfahlbau 

iese Aktivität ist wiederum recht umfangreich. Hintergedanke ist, den Kindern 
sehr plastisch näher zu bringen, dass es ganz viele verschiedene Häuserarten 
gibt, die sich teils grundlegend von den bei uns geläu$gen unterscheiden. Sie 

bekommen die Anleitungen "ür ein Iglu, ein Lehmhaus sowie einen Pfahlbau an die 
Hand. Idealer Weise können sie diese drei Häuserarten als eine Aktivität, über mehrere 
Tage verteilt, anbieten. Abschluss wäre eine Art „Ausstellung“ der selbst erbauten 
Häuser. Es ist aber genauso möglich, nur eines der Häuser im Rahmen einer kleineren 
Aktivität zu realisieren. Oder sie entscheiden sich da"ür, mehrere Häuser einer 
bestimmten Art zu bauen.  

Wir bauen uns ein Iglu 

Durch"ührung: 

Setzen sie sich mit den Kinder der Iglu-Bau-Gruppe zusammen. Zeigen sie das Iglu-Bild 
und lassen sie die Kinder erzählen, was sie erkennen können. Legen sie die Materialien 
bereit und besprechen Sie mit den Kindern, was damit gemacht wird. Nun geht es ans 
Bauen des eigenen Iglus. 

Eine Liste der benötigten Materialen $nden sie bei der jeweiligen Hausart.  

  

• Bild eines Iglus (auch Schneehaus genannt) (->Mappe)  
• 1 Styroporplatte und Zahnstocher (alternativ zu beidem einen Luftballon) 
• Kleister 
• Kleber (zusätzlich zum Kleister) 
• Schere 
• großes Messer ohne Zacken (darf nur von Erwachsenen verwendet 

werden) 
• Zeitungspapier 
• 3#4 Packungen Gipsbinden (gibt es in Apotheken oder Bastelgeschäften) 
• Ge"äß mit Wasser 
• eine Unterlage, auf der das Iglu festgeklebt werden kann
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1. Schritt: 

• Schneiden sie mit dem Messer aus der Styro-
porplatte kleine Blöcke aus (ca. 5x3 cm).  

• Lassen sie die Blöcke in Form eines Kreises auf 
eine Unterlage kleben.  

• In diese Reihe werden nun Zahnstocher gesteckt, 
um die nächste Schicht an Blöcken damit zu 
befestigen.  

• Setzen sie die Blöcke immer versetzt, wie beim Bau einer Mauer, aufeinander und 
versuchen, jede weitere Reihe ein kleines Stück nach innen zu kippen.  

Am Ende gibt das Ganze dann eine Halbkugel. Leiten sie die Kinder an und unterstützen 
sie sie, wo Hilfe benötigt wird. 

 

2. Schritt: 

• Streichen Sie die Halbkugel mit Kleister ein (Kleistertechnik)  
• Kleben sie nun ein paar Schichten Zeitungspapier darauf (3#4 Schichten). Die Schichten 

sollten versetzt übereinander geklebt werden. 

3. Schritt: 

• Schneiden sie nun eine Packung Gipsbinden in ca. 10cm lange Stücke.  
• Tauchen sie jedes einzelne Stück in eine kleine Schüssel mit Wasser.  
• Kleben sie die Stücke nacheinander auf die Zeitungspapierschicht.  
• Befeuchten Sie immer wieder ihre Finger und verstreichen Sie so den Gips der Binden, 

damit eine glatte Oberfläche entsteht.  
• Legen Sie so ca. 5#6 Schichten Gips auf. 
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Was nicht hält, kann mit Kleber befestigt werden. 
ACHTUNG! KEINE HEISSKLEBEPISTOLE VERWENDEN! Der 
Heißkleber schmilzt das Styropor.

TIPP
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4. Schritt: 

• Mit einem Messer oder einer Schere schneiden sie eine Öffnung in das Iglu. Das wird 
der Eingang. 

• Befestigen Sie um die Öffnung ein paar zurechtgeschnittene Styroporblöcke und 
verkleiden Sie diese mit Gipsbinden. Der Eingang ist fertig. 

5. Schritt: 

• Lassen Sie nun die ganze Arbeit mindestens einen Tag trocknen.  
• Das erste selbstgebaute Iglu ist nun fertig. 

Viel Spaß beim Iglu-Bau! 

 

 35

Das Ganze kann auch mit einem aufgeblasenen Luftballon 
gebastelt werden, falls keine Styroporplatte zur Hand ist. 
Gehen Sie beim Kleben genauso vor, wie in der Anleitung 
beschrieben (Halbkugel). Lassen Sie das Ganze trocknen und 
entfernen sie dann den Luftballon. Der Eingang kann mit 
einer halben Toilettenpapierrolle gestaltet werden.

TIPP
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4. Förderbereich „Lieder“ 

Im neuen Haus 

 

Das Liedblatt gibt es auch in der KitaFix-Sammelmappe! (->Mappe) 
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In meinem Zimmer ist es bunt,

Da freu ich mich na klar.

Ich warte schon und bin gespannt

auf meine Freundeschar

Turumtumtum, turumtumtum, 
turumtumtumtumtum

Turumtumtum, turumtumtum, 
turumtumtumtumtum


Die Mama kocht mein Leibgericht,

das macht ihr richtig Spaß.

In einer neuen Küche nun,

da gibt sie richtig Gas.

Tirimtimtim, tirimtimtim, 

tirimtimtimtimtim

Tirimtimtim, tirimtimtim, 

tirimtimtimtimtim


Der Papa sitzt im Wohnzimmer

und möchte seine Ruh.

Er ruft ganz laut, er ruft ganz laut:

„Mach doch die Türe zu“!

Toromtomtom, toromtomtom, 
toromtomtomtomtom

Toromtomtom, toromtomtom, 
toromtomtomtomtom


Das Baby schreit, das Baby schreit,

Das kann ein jeder sehen.

Es möchte jetzt, es möchte jetzt,

Vielleicht spazieren geh`n.

Teremtemtem, teremtemtem, 
teremtemtemtemtem

Teremtemtem, teremtemtem, 
teremtemtemtemtem


So wohnen wir gemeinsam hier,

Das macht ein froh` Gesicht.

Und jeder hat jetzt viel zu tun,

Langeweile hab ich nicht.

Törömtömtöm, törömtömtöm, 
törömtömtömtömtöm

Törömtömtöm, törömtömtöm, 
törömtömtömtömtöm


© Sandra Plha für KitaFix

Im neuen Haus

' ΒΜ Ýɽ & Û Û Û Ý & Û Û Û Ý & Þ Ý Ü Û & Üɼ Ú Ü & Ú Ú Ú Ü
Im neu- en Haus im neu- en Haus, da ist es rich- 2g schö- ön. Bei Son- nen- schein, bei

' Ú Ú Ú Ü & Ý Ü Û Ú & Ùɹ Ýɽ & Û Û Û Ý & Û Û Û Ý & Þ Ý Ü Û7

Son- nen schein, kann ich in Gar- ten geh`n Ta- ram- tam- tam, ta- ram- tam- tam, ta- ram- tam- tam- tam-

' Üɼ Ú Ü & Ú Ú Ú Ü & Ú Ú Ú Ü & Ý Ü Û Ú & Ùɹ13

ta- am, ta- ram- tam- tam, ta- ram- tam- tam, ta- ram- tam- tam- tam- tam

Im neuen Haus
1

Nach der Melodie von „Wir Fröschelein“
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6. Förderbereich „Spiele & Fingerspiele“ 

Mein buntes Pilzhaus (Würfelspiel) 

edes Kind bekommt einen Ausdruck bzw. eine Kopie des Pilzhauses (->Mappe). 
Hierbei genügt eine Größe von einer halben DIN A4 Seite (also DIN A5). Legen sie 
Buntstifte und den Würfel bereit. 

Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch. Jedes Kind erhält einen Ausdruck des 
Hauses. Es wird nun der Reihe nach gewürfelt. Die Zahl, welche das Kind gewürfelt hat, 
darf am Haus angemalt werden. Die Farben können die Kinder selbst wählen.  

WICHTIG: Die Kinder sollen jeder Zahl eine bestimmte Farbe zuordnen. Bei jedem Wurf 
wird die Zahl nur einmal angemalt. Würfelt ein Kind eine Zahl, die am Haus schon 
ausgemalt wurde, muss es leider eine Runde aussetzen. 

Gewonnen hat das Kind, welches als erstes sein Pilzhaus vollständig ausgemalt hat. 

Viel Spaß dabei! 

Je Kind ein Ausdruck des Pilzhauses (->Mappe) (DIN A5), 6 Buntstifte, 1 
Zahlenwürfel 
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	Strukturierung nach Förderbereichen und Angeboten
	Navigationshilfen
	WICHTIG!
	Hier geht es um die Sicherheit der Kinder. Bitte UNBEDINGT beachten!
	HINWEIS!
	So machen sie sich das Leben leichter!
	Der Rahmenplan
	Der Rahmenplan kann in dieser Form auch als Information und Aushang für die Eltern verwendet werden.
	1. Förderbereich „Gespräche"
	So wohne ich
	Im Stuhlkreis oder auch kleinen Gesprächsgruppen können Sie die Kinder fragen, wie sie denn wohnen. So können die Kinder erkennen, dass es unterschiedliche Wohn-situationen gibt. Sie können den Kindern folgende Fragen stellen:
	Wo wohnst du - in einem Haus oder in einer Wohnung?
	Hast du ein eigenes Zimmer?
	Welche Räume gibt es bei dir Zuhause?
	Wer wohnt noch alles bei dir Zuhause (Familienmitglieder, Tiere)?
	Um die Sache ein wenig zu vertiefen, geben sie den Kindern nun die Möglichkeit, ihr Zimmer zu malen.
	Was gibt es alles im Zimmer?
	Wo steht das Bett, der Schrank?
	Wo ist die Türe, wo die Fenster?
	Abschließend dürfen die Kinder ihre Bilder (Zimmer) so aufhängen, dass aus allen Bildern die Form eines Hauses entsteht.
	Häuserarten - Wohnen alle so wie wir?
	Im Gesprächskreis können sie zusammen mit den Kindern erarbeiten, welche Häuser es gibt und welche Häuser sie kennen? Dabei können sie den Wort-schatz der Kinder erweitern durch Begriffe wie Einfamilienhaus, Mehr-familienhaus, Wohnblock, Hochhaus, Reihenhaus…
	Zu der jeweiligen Häuserart (>Mappe) wird das entsprechende Bild in die Mitte des Stuhlkreises gelegt.
	Abschließend können die Kinder in je eine Gruppe pro besprochener Häuserart eingeteilt werden. Sie erhalten jeweils die Aufgabe, zusammen aus Legosteinen/Bausteinen eine vorgegebene Häuserart nachzubauen (falls zu wenig Bausteine vorhanden, mit Knete aushelfen).
	Häuser in anderen Ländern
	Als Wohnhöhlen werden entweder natürliche, aber auch von Menschen künstlich geschaffene Höhlen genutzt. Bei dieser Unterkunft handelt es sich um eine der ältesten Behausungen der Menschheit. Schon in der Steinzeit wohnten Menschen in Höhlen. Gerade in fernen Ländern mit hohen Temperaturen wohnt es sich im Sommer in einer Höhle besonders angenehm, da es darin nicht so heiß wird.
	Lehmhäuser gibt es nicht nur, wie das auf diesem Bild, in Afrika, sondern auch bei uns. Früher wurde viel mehr mit Lehm gebaut. Dieser Baustoff schafft ein sehr natürliches Raumklima in den einzelnen Zimmern, man sagt sogar, es sei gut für die Gesundheit, in einem Lehmhaus zu wohnen. Es ist aber schwerer zu bauen und es muss öfter nachgebessert werden, als bei Stein und Beton.
	Pfahlbauten stammen auch aus der Steinzeit. Zwar gibt es keine mehr, die in unserer Gegend noch erhalten sind. Einige wurden aber originalgetreu nachgebaut und können besichtigt werden. In anderen Ländern leben Menschen aber heute noch an Flüssen, Seen oder am Meer in Pfahlbauten.
	„Warum kann z.B. ein Iglu denn nicht auch in Afrika stehen?“ Mit dieser Frage könnte ein Gespräch begonnen werden, in dem den Kindern näher gebracht wird, weshalb sich in den unterschiedlichen Weltregionen über die Zeit andere Haustypen entwickelt haben. Hierfür gibt es in erster Linie praktische Ursachen, wie z.B. Klima, Geografie und Topografie, Rohstoffe, Flora und Fauna.
	Gehen sie nun auf die individuelle Bauweise, die verwendeten Materialen und Konstruktionsmerkmale der verschiedenen Häuserarten wie z.B. Iglu, Pfahlbau und Lehmhaus, Höhlenwohnung ein.
	Als Vorbereitung zu einer mehrtätigen Aktivität, in der die Kinder einige der besprochenen Häuser selbst nachbauen  werden, teilen sie die Kinder in drei Gruppen ein. In der dieser Bastelanleitung  werden
	Iglu
	Pfahlbau
	Lehmhaus
	thematisiert. Selbstverständlich können sie gerne jedes andere Haus aus einem fernen Land, aber auch einen Haustyp, der in ihrer Region etwa in der Steinzeit verbreitet war, in dieses Angebot aufnehmen.
	In den nächsten Tagen werden die Kinder der jeweiligen Gruppe ihr Haus aus einem anderen Land selbst nachbauen. Das wird ein Spaß!
	Ein Haus entsteht - Vom Bauplan bis zum Einzug
	Wie kommt das Wasser in den Wasserhahn?
	Regen fällt auf den Boden und sickert in das Erdreich
	und wird somit zu Grundwasser.
	Vom Wasserwerk wird das Grundwasser wieder an die Oberfläche gepumpt.
	Zur Lagerung und besseren Verteilung wird es im Wasserturm gespeichert.
	Über ein langes Rohrsystem gelangt es in die Haushalte.
	Im Haus befinden sich ebenfalls Wasserrohre, über die das Wasser zu den   einzelnen Verbrauchsstellen (z.B. Wasserhahn, Heizkessel) gelangt.
	Warum muss ich im Winter nicht frieren?
	Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kindern den Heizkessel im Heizungsraum ihrer Einrichtung anzusehen. Ansonsten verwenden sie das Bild einer Heizungsanlage (->Mappe). Erklären Sie den Kindern anhand des Kessels oder Bildes, wie er funktioniert:
	Im Inneren brennt ein Feuer, welches das Wasser im Kessel erwärmt. Dieses Wasser wird mit Hilfe einer Pumpe in die Heizkörper gepumpt. Das ist das Geräusch, welches man hören kann, wenn man den Heizkörper wieder aufdreht.
	Erörtern Sie mit den Kindern, aus welchem Material (Metall) ein Heizkörper hergestellt ist und weshalb man ausgerechnet diese Material verwendet (Wärmeleitfähigkeit).
	Hierzu können Sie, zum besseren Verständnis, mit den Kindern ein kleines Experiment durchführen:
	Füllen Sie in einen Becher sehr warmes Wasser.
	Stellen Sie sowohl den Plastik- als auch den Metalllöffel in den Becher und warten ein wenig.
	Nehmen sie beide Löffel aus dem Becher und lassen die Kinder vorsichtig daran fühlen.
	Der Plastiklöffel ist nicht so warm, wie der Metalllöffel und gibt aus diesem Grund auch nicht so viel Wärme ab, wie der Löffel aus Metall, deshalb sind Heizkörper aus Metall.
	Wie kommt der Strom in die Steckdose?
	Der Strom kommt aus der Steckdose. Aber wie kommt er da rein? Wer macht den Strom und wie kommt er in die Häuser? Sie können dies den Kindern anhand der Bilder (>Mappe) und mit Hilfe des Elektrokabels sowie des Föhns Schritt für Schritt erklären.
	Im Kraftwerk wird der Strom durch einen Generator erzeugt. Dieser Strom kann allerdings noch nicht für unsere Elektrogeräte verwendet werden, da er noch viel zu „stark“ ist. Ein Fachmann würde sagen, dass der Strom noch eine zu hohe Spannung hat.
	Im Umspannwerk wird der Strom umgespannt. Das heißt, der Strom wird „schwächer“ gemacht. Seine Spannung wird reduziert.
	Im Trafohäuschen wird der Strom nochmals „schwächer“ gemacht und weiter zu den einzelnen Häusern verteilt.
	Meist durch eine Leitung im Keller oder in alten Häusern auf dem Dach kommt dann der Strom ins Haus. Vom Sicherungskasten aus wird dann der Strom über Elektrokabel in der Wand im ganzen Haus an die Steckdosen verteilt.  Dort kön-nen wir dann unsere Elektrogeräte anschließen.
	Am Stromzähler im Sicherungskasten kann man den Stromverbrauch ablesen.
	WICHTIG! Weisen sie die Kinder unbedingt darauf hin, dass Strom gefährlich ist und, daß sie Elektrogeräte nicht alleine benutzen dürfen! Außerdem dürfen sie niemals an Steckdosen spielen!
	Woraus sind unsere Möbel gemacht? Vom Baum zum Stuhl
	Der Baum - Lassen sie die Kinder erzählen, was mit dem Baum geschehen muss, damit er zum Stuhl wird.
	Das Sägewerk - Der Baum wird mit einer großen Säge in einzelne Bretter gesägt.
	Die Schreinerei - Aus den Brettern werden die einzelnen Stuhlteile geschnitten. Diese werden anschließend gehobelt und geschliffen.
	Der Stuhl - Wird verleimt und zusammen geschraubt. Anschließend wird er unter Umständen auch noch gestrichen, damit er besser geschützt ist.
	Zum Abschluss dürfen die Kinder auf das in vier Felder unterteilte Malblatt die vier Schritte vom Baum bis zum fertigen Stuhl malen. Für ganz fleißige: Auf die Rückseite des Blattes können die Kinder ihr Lieblingsmöbelstück zeichnen.
	2. Förderbereich „Kreatives Gestalten"
	Grundriss vom eigenen Zimmer
	Wo steht mein Bett?
	Steht neben meinem Bett vielleicht ein Nachttisch mit Lampe?
	Befindet sich in meinem Zimmer ein Kleiderschrank?
	Wo ist die Türe?
	Habe ich Fenster zum Rausschauen?
	Gibt es in meinem Zimmer eine Spielecke?
	Teile ich vielleicht mein Zimmer mit meinen Geschwistern?
	Wo stehen ihre Betten/Möbel?
	Die Kinder haben nun die Möglichkeit, ihr Zimmer auf Papier zu bringen. Es spielt dabei keine Rolle, wie die Einrichtung gezeichnet ist. Es gibt kein Richtig oder Falsch (die Vogelperspektive ist für Kinder noch sehr schwer umzusetzen). Jedes Kind malt so, wie es am besten kann und möchte. Gehen sie immer wieder zu den Kindern und lassen sie sich erklären, was sie gezeichnet haben. Loben und motivieren sie die Kinder.
	Wenn noch genügend Zeit ist, könnten Sie den Kindern die Möglichkeit geben, gemeinsam im Stuhlkreis die Kunstwerke anzusehen und die Kinder beschreiben lassen, was sie gemalt haben.
	Wer wohnt noch bei uns?
	Nun dürfen die Kinder ihre Tiere malen oder aus den Zeitschriften/Prospekten/Katalogen ausschneiden und aufkleben. Sie haben die Möglichkeit, ihr Bild mit Dingen wie Futternapf, Schlafdecke, Futter, Spielzeug, Leine, Käfig, Stall....usw. zu gestalten.
	Abschließend werden die Bilder auf Tonkarton/Tonpapier aufgeklebt, mit der Überschrift “Meine Haustiere” versehen und aufgehängt.
	Mein eigenes Türschild
	Setzen Sie sich mit den Kindern zusammen und stellen Sie die Fra-ge: “Woran erkennt man denn, wer in einem Haus/Wohnung lebt?
	Nachdem die Kinder den Begriff Türschild o.Ä. genannt haben, besprechen sie mit den Kindern die Idee , ein Türschild zu gestalten.
	Die Kinder können sich Farbe und Form ihres Türschildes aussuchen (oval, eckig, rund) und  es dement-sprechend zuschneiden.
	Die Kinder bekommen nun ihre ausgedruckten Namen ausgeteilt. Diese dürfen sie ausschneiden und in die Mitte ihres Türschildes kle-ben.
	Im nächsten Schritt gestalten die Kinder ihre Schilder nach deren eigenen Vorstellungen und Wünschen.
	Am Ende dürfen die Kinder ihre Türschilder mit nach Hause nehmen. Und wer weiß, vielleicht ziert es schon bald die Haustüre ihres Zuhauses!
	Wir richten ein Haus ein (Gemeinschaftsarbeit)
	So könnte ihr Haus aussehen, die Beschriftung dient nur zur Orientierung, die Räume bitte leer lassen:
	Nun kann das Angebot beginnen:
	Setzen Sie sich mit den Kindern zusammen und besprechen sie, welche Raumaufteilung es im Haus geben soll. Wo kommen Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad, WC, evtl. Abstellraum...usw. hin?
	Nun werden die Kinder in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe darf sich einen Raum aussuchen, welcher dann gestaltet wird. Aus den Prospekten/Katalogen/Zeitschriften können Möbel und Einrichtungsgegenstände ausgeschnitten und in die dementsprechenden Räume geklebt werden.
	Bei dieser Arbeit erleben die Kinder, wie spannend es sein kann, eine Aufgabe gemeinsam zu bewältigen. Die Kinder haben hier auch die Möglichkeit, das Haus nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Vielleicht gibt es im Bad anstatt einer Badewanne einen Swimmingpool. Oder der Fernseher hängt an der Decke und man muss sich zum Fernsehen auf riesigen Kissen am Boden legen. Die Kinder können hier kreativ sein. Geben Sie der kindlichen Fantasie Zeit und Raum.
	Wir gestalten unsere eigenen Möbel
	Setzen sie sich mit den Kindern zusammen und besprechen ihr sie Vorhaben. Erklären sie den Kindern, dass Möbel aus Holz, Plastik oder Metall sein können. Aber es gibt auch die Möglichkeit, Möbel aus Zeitungspapier herzustellen, z.B. einen Stuhl. Lassen sie die Kinder darüber sprechen, wie das wohl zu handhaben ist. Nun geht es an die Umsetzung!
	Anleitung (->Mappe):
	Nehmen sie ein paar Lagen Zeitungspapier (in unserem Beispiel waren es in der Regel Lagen aus 14 Zeitungsseiten) und rollen sie diese von der kurzen Seite her fest auf, damit es eine stabile Rolle gibt.
	Fixieren Sie die Rolle jeweils mit einem Gummiring an beiden Rollenenden.
	Nun rollen sie die Zeitungen für die Lehne. Sie brauchen die doppelte Menge an Zei-tungen. Diese legen sie leicht versetzt übereinander und rollen sie genauso wie die kleineren Pakete. Fixierung wieder mit den Gummiringen.
	Drehen sie nun so viele Rollen und stellen sie in den Eimer, bis dieser straff damit gefüllt ist.
	Im Anschluss fixieren sie die Lehne und den oberen Teil der Sitzfläche mit Paketklebeband. Das Band muss fest sitzen und die Rollen eng zusammen ziehen.
	Ziehen sie den Stuhl vorsichtig aus dem Eimer heraus. Achtung: Die Rollen sind am unteren Ende noch nicht fixiert!
	Nun müssen die Rollen am unteren Ende ebenfalls stramm mit Paketklebeband zusammengeklebt werden.
	Fertig ist der Stuhl aus Zeitungspapier!
	Wir falten ein Haus
	Nun haben die kleineren Kinder die Möglichkeit, Fenster/Türen/sich selbst...usw. auf das Haus zu malen. Die größeren Kinder können Fenster und Türen ausschneiden und mit buntem Transparentpapier hinterkleben.
	Diese Faltarbeit eignet sich sehr gut, um die Fenster im Gruppenraum zu dekorieren! Zaubern Sie mit den Kindern zusammen ein Dorf oder eine Stadt ans Fenster. Kleben Sie die Häuser an die Scheibe und verbinden Sie manche Häuser durch aufgemalte Straßen und Wege miteinander. Malen Sie Bäume, Wiesen, Gärten...usw. dazu. Lassen Sie die Kinder Ideen entwickeln und setzen sie diese dann gemeinsam um.
	Wir bauen uns ein Iglu, ein Lehmhaus und einen Pfahlbau
	Wir bauen uns ein Iglu
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kinder der Iglu-Bau-Gruppe zusammen. Zeigen sie das Iglu-Bild und lassen sie die Kinder erzählen, was sie erkennen können. Legen sie die Materialien bereit und besprechen Sie mit den Kindern, was damit gemacht wird. Nun geht es ans Bauen des eigenen Iglus.
	1. Schritt:
	Schneiden sie mit dem Messer aus der Styro-porplatte kleine Blöcke aus (ca. 5x3 cm).
	Lassen sie die Blöcke in Form eines Kreises auf eine Unterlage kleben.
	In diese Reihe werden nun Zahnstocher gesteckt, um die nächste Schicht an Blöcken damit zu befestigen.
	Setzen sie die Blöcke immer versetzt, wie beim Bau einer Mauer, aufeinander und versuchen, jede weitere Reihe ein kleines Stück nach innen zu kippen.
	Am Ende gibt das Ganze dann eine Halbkugel. Leiten sie die Kinder an und unterstützen sie sie, wo Hilfe benötigt wird.
	TIPP
	2. Schritt:
	Streichen Sie die Halbkugel mit Kleister ein (Kleistertechnik)
	Kleben sie nun ein paar Schichten Zeitungspapier darauf (3-4 Schichten). Die Schichten sollten versetzt übereinander geklebt werden.
	3. Schritt:
	Schneiden sie nun eine Packung Gipsbinden in ca. 10cm lange Stücke.
	Tauchen sie jedes einzelne Stück in eine kleine Schüssel mit Wasser.
	Kleben sie die Stücke nacheinander auf die Zeitungspapierschicht.
	Befeuchten Sie immer wieder ihre Finger und verstreichen Sie so den Gips der Binden, damit eine glatte Oberfläche entsteht.
	Legen Sie so ca. 5-6 Schichten Gips auf.
	4. Schritt:
	Mit einem Messer oder einer Schere schneiden sie eine Öffnung in das Iglu. Das wird der Eingang.
	Befestigen Sie um die Öffnung ein paar zurechtgeschnittene Styroporblöcke und verkleiden Sie diese mit Gipsbinden. Der Eingang ist fertig.
	5. Schritt:
	Lassen Sie nun die ganze Arbeit mindestens einen Tag trocknen.
	Das erste selbstgebaute Iglu ist nun fertig.
	Viel Spaß beim Iglu-Bau!
	Wir bauen uns ein Lehmhaus
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern der Lehm-Bau-Gruppe zusammen. Zeigen sie das Bild eines Lehmhauses und lassen sie die Kinder erzählen, was sie dort erkennen können.
	Legen sie die Materialien bereit und besprechen sie mit den Kindern, was damit gemacht wird. Nun geht es ans Bauen des eigenen Lehmhauses. Ähnlich wie früher mit Knetgummi, rollen sie kleine Würste aus. Man nennt dies Wurst - oder Wulsttechnik. Hilfreich dabei ist eine Schale mit Wasser, um die Finger zu befeuchten.
	1. Schritt:
	Geben sie jedem Kind ein kleines Stück Ton. Die Kinder dürfen nun dieses Stück kneten, bis es ein wenig weicher ist.
	Aus diesem Stück Ton wird nun eine Wurst (oder Wulst) gerollt. Die Länge spielt dabei keine Rolle. Der Durchmesser sollte ca. 2cm sein.
	2. Schritt:
	Nun werden die Wülste zu einem Kreis aneinander gelegt und miteinander verstrichen (ergibt das Fundament des Hauses mit einem Durchmesser von ca. 20cm).
	Jetzt können die Kinder mit dem Aufbau der Wände beginnen, indem sie die Wülste Schicht für Schicht übereinander stapeln. Wichtig ist, dass die einzelnen Schichten immer gut außen und innen miteinander verstrichen werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
	Stapeln sie so viele Wülste übereinander, so hoch das Haus werden soll (10-15cm reichen dabei vollkommen aus).
	Wenn alles glatt gestrichen ist, dann braucht das Haus noch eine Tür. Schneiden sie mit einem Messer ein Stück Ton heraus und verstreichen sie die Kanten gut.
	Nun ist das Haus soweit fertig und darf trocknen.
	3. Schritt:
	Messen sie mit einem Lineal den Durchmesser des Hauses aus.
	Zeichnen sie auf das Tonpapier einen größeren Kreis als den Durchmesser des Hauses.
	Lassen sie ein Kind den Kreis ausschneiden.
	Schneiden sie den Kreis ein.
	Formen sie daraus ein Kegeldach (sieht wie ein chinesischer Hut aus).
	Die Kinder dürfen das Dach zusammenkleben.
	4. Schritt:
	Kleben sie nun das Dach mit Heißkleber am Haus fest.
	Jetzt kann das Dach mit Stroh eingedeckt werden. Das Stroh wird  mit Heißkleber oder einfachem Kleber ans Dach geklebt.
	WICHTIG! Bei einfachen Klebearbeiten können die Kinder selbst Hand anlegen. Bei Heißkleber sind sie gefragt. Bitte weisen sie die Kinder dann darauf hin, dass der Kleber heiß ist und sie sehr vorsichtig sein müssen.
	Juchuu, das Lehmhaus ist nun fertig. Sieht es nicht toll aus?
	Wir bauen uns einen Pfahlbau (Wasserhaus)
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern der Pfahlbau-Gruppe zusammen. Zeigen sie das Bild eines Pfahlbaus (Wasserhaus) und lassen sie die Kinder erzählen, was sie dort erkennen können.
	Legen Sie die Materialien bereit und besprechen sie mit den Kindern, was damit gemacht wird. Nun geht es ans Bauen des Pfahlbaus.
	HINWEIS! Bei dieser Aktivität benötigen die Kinder mehr Unterstützung von einem Erwachsenen. Erklären sie den Kindern, zum besseren Verständnis, jeden Ihrer Schritte.
	1. Schritt:
	Rühren sie in einem alten Eimer den Gips nach Packungsanleitung an.
	Lassen sie die Kinder mitrühren, sie haben sehr viel Spaß dabei.
	Gießen sie von der angerührten Masse soviel in die mit Frischhaltefolie ausgelegte flache Schüssel (oder Schuhkarton), bis sie ca. 3-4cm hoch den Boden bedeckt.
	Warten sie ein wenig ab, bis die Masse fest zu werden beginnt.
	Stecken sie nun die ersten 9 Holzstäbe in die Masse (siehe Zeichnung).
	Nun darf die Masse bis zum nächsten Tag aushärten.
	2. Schritt:
	Ist die Masse vollkommen ausgehärtet, können sie zusammen mit den Kindern beginnen, weitere Holzstäbe so anzubringen, dass allmählich das Grundgerüst eines Hauses entsteht.
	Die Holzstäbe werden dabei mit Paketschnur oder Naturbast gut festgebunden (siehe Bild).
	Am Ende das Dach nicht vergessen.
	3. Schritt:
	Wenn das Grundgerüst steht, kann damit begonnen werden, den Fußboden zu legen.
	Dazu nehmen sie die Holzspatel, schneiden beide Enden ab und passen die Länge dem Boden an.
	Mit Heißkleber befestigen.
	Es muss nicht der ganze Boden gelegt werden.
	Ich habe nur den halben Boden mit den Kindern verlegt und auch nicht alle Wände verkleidet, damit die Kinder sehen können, wie das Haus von innen aufgebaut ist.
	4. Schritt:
	Nun sind die Seitenwände dran. Verkleiden sie die Wände nach dem gleichen Prinzip, wie den Holzboden.
	Spatel anpassen und mit Heißkleber befestigen.
	5. Schritt:
	Um das Dach einzudecken, nehmen sie die Holzstäbe quer und befestigen sie mit Heißkleber.
	WICHTIG! Bei einfachen Klebearbeiten können die Kinder selbst Hand anlegen. Bei Heißkleber sind sie gefragt. Bitte weisen sie die Kinder dann darauf hin, dass der Kleber heiß ist und sie sehr vorsichtig sein müssen.
	Nach Abschluss aller Bauarbeiten (Iglu, Lehmhaus, Pfahlbau) können sie mit den Kindern zusammen eine kleine Ausstellung machen. Stellen sie die Kunstwerke der Kinder auf einen Tisch im Eingangsbereich, damit auch die Eltern die Arbeiten der Kinder bewundern können.
	Viel Spaß dabei!
	3. Förderbereich „Sprachliche Erziehung"
	Finde Wörter mit „Haus“
	Hier ein paar Möglichkeiten:
	Die Kinder können zum Abschluss ihre Begriffe auf ein Blatt malen und anschließend entsprechend  vor bzw. nach dem Haus auf das Tonpapier kleben.
	Ich ziehe um und nehme mit….
	Beginnen sie nun das Sprachspiel mit den Worten: „Ich ziehe um und nehme meinen Teddy mit.“ Das nächste Kind, welches an der Reihe ist, wiederholt: „Ich ziehe um und nehme meinen Teddy und mein…….mit." Die Kinder wiederholen in jeder Runde die Gegen-stände der anderen Kinder und fügen ihren eigenen Gegenstand hinzu. Wenn ein Kind die Gegenstände der anderen Kinder nicht wiederholen kann, wird ihm Hilfestellung gegeben.
	Eine Variante des Spiels könnte sein, dass sie einen Koffer oder einen Karton in die Mitte des Kreises stellen. Jedes Kind darf sich nun einen Gegenstand aus dem Gruppenraum holen und nimmt dann wieder Platz. Nun beginnt das Sprachspiel: „Ich ziehe um und nehme meinen Teddy mit.“ Dabei legen sie den Teddy in den Koffer/Karton. Nacheinander wiederholen die Kinder die Gegenstände und legen ihren eigenen Gegenstand mit in den Koffer/Karton. Wenn alle Gegenstände eingepackt sind, ist das Spiel beendet.
	Zum Abschluss der Runde kann sich nun jedes Kind einen Gegenstand aus dem Koffer/Karton nehmen und mit den Worten „Ich ziehe hier im Kindergarten ein und räume……weg.“ aufräumen.
	In meinem kleinen Haus
	4. Förderbereich „Lieder“
	Im neuen Haus
	Der Hausbau-Song
	Wer will fleißige Handwerker sehen
	5. Förderbereich „Arbeitsblätter"
	Finde Wörter mit „Haus“
	Wer wohnt in welchem Haus?
	Begleite KitaFix in seine Hütte
	6. Förderbereich „Spiele & Fingerspiele“
	Mein buntes Pilzhaus (Würfelspiel)
	Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch. Jedes Kind erhält einen Ausdruck des Hauses. Es wird nun der Reihe nach gewürfelt. Die Zahl, welche das Kind gewürfelt hat, darf am Haus angemalt werden. Die Farben können die Kinder selbst wählen.
	WICHTIG: Die Kinder sollen jeder Zahl eine bestimmte Farbe zuordnen. Bei jedem Wurf wird die Zahl nur einmal angemalt. Würfelt ein Kind eine Zahl, die am Haus schon ausgemalt wurde, muss es leider eine Runde aussetzen.
	Gewonnen hat das Kind, welches als erstes sein Pilzhaus vollständig ausgemalt hat.
	Viel Spaß dabei!
	Kannst du die Dinge erkennen (Tast-Kim)
	Vorbereitung:
	Bauen sie aus einem etwas größeren Karton ein Haus nach Ihren Vorstellungen. Sie können das Haus selbst mit Fingerfarben bemalen oder es der Fantasie der Kinder überlassen.
	Schneiden sie eine Türe aus (durch diese Tür können die Kinder später in den Karton greifen). Die Tür wird von außen mit einem Tuch oder einem Stück Stoff verhängt, damit niemand in den Karton sieht (Stoff am oberen Rand ankleben). Die Gegenstände für das Tast-Kim schon vor dem Angebot in den Karton legen.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern zusammen und stellen sie das Haus in die Kreismitte. Nun können sie mit den Kindern besprechen, welche Zimmer es in einem Haus/Wohnung gibt. Lassen sie die Kinder erzählen, welche Gegenstände in den einzelnen Zimmern aufbewahrt werden können.
	Nun erzählen sie den Kindern, dass es auch in ihrem selbst gebastelten Haus bereits Gegenstände gibt. Fragen sie die Kinder, wer gerne in das Haus greifen möchte. Das Kind darf in den Karton greifen, sich einen Gegenstand nehmen und abtasten. Es soll den anderen Kindern beschreiben, was es erfühlen kann. Die Kinder haben die Möglichkeit  mitzuraten, um welchen Gegenstand es sich handelt und für was er gebraucht wird. So wird weiter gespielt, bis alle Kinder an der Reihe waren oder alle Gegenstände erraten wurden.
	Als weitere Variante des Spiels, können alle Gegenstände wieder in den Karton zurück gelegt werden. Auf Ansage versuchen nun die Kinder den richtigen Gegenstand zu finden. Ansage: „Versuche bitte die Haarbürste zu finden“. Sie können gerne mehrere Durchgänge spielen.
	Alle meine Fingerlein (Fingerspiel)
	7. Förderbereich „Kochen & Backen“
	Belegtes „Haus“-Brot
	Zubereitung (->Mappe):
	Setzen sie sich mit den Kindern gemeinsam an einen Tisch (bei größerer Gruppenstärke können es auch mehrere Tische oder eine gemeinsame Tafel sein). Jedes Kind bekommt nun einen Teller. Darauf wird ein ganzes und eines der diagonal geteilten Toastbrote gelegt.
	Erklären sie den Kindern, dass sie nun ihr eigenes Haus aus Lebensmitteln gestalten dürfen. Dazu steht Obst und Gemüse bereit. Wer möchte, kann Frischkäse als Unterlage nehmen. Fragen sie die Kinder vorher, denn nicht jeder mag Frischkäse.
	Helfen sie den Kindern, die Toastbrote mit Frischkäse zu bestreichen. Nun können die Kinder ihr „Haus“-Brot nach Lust und Laune belegen. Warum nicht die Gurkenscheiben als Fenster, die Paprika als Haustür oder den Apfelschnitz als Kamin. Jedes Kind darf sein Brot mit den Zutaten belegen, welche ihm auch schmecken.
	Nach getaner Arbeit : Guten Appetit beim Haus-Verzehr!
	Die gesunde Alternative:
	Früchte und Gemüse sind sehr gesund - das weiß sogar schon jedes Kind. Entsprechend schwierig wird es, dieses Gericht „gesünder“ zu machen.
	Sie könnten das Toastbrot durch VOLLKORN Toastbrot ersetzten. Das gibt es in der Zwischenzeit sogar schon bei fast allen Discountern (Achtung: Auf den Gehalt an Vollkorn achten, aber auch schon etwas Vollkorn ist gesünder als weißes Mehl!).
	Sollte Bedarf an einer VEGANEN Variante bestehen, so kann der Frischkäse durch einen veganen Aufstrich ersetzt werden.
	WICHTIG!
	Achten sie beim Kochen oder Backen immer auf eventuelle Lebensmittelunverträglichkeiten der Kinder!
	Haus aus Butterkeksen
	Zubereitung (->Mappe):
	Setzen sie sich mit den Kindern zusammen an einen Tisch (vorher Hände waschen nicht vergessen!) und stellen sie die Zutaten bereit. Besprechen sie mit den Kindern, mit welchen Zutaten sie heute arbeiten und für was diese jetzt verwendet werden.
	Jedes Kind darf drei Butterkekse vor sich auf den Tisch legen. Ein Keks wird als Boden verwendet und die anderen beiden als Dach. Nun können die Kinder je nach Lust und Laune jeweils die beiden kürzeren oder die beiden längeren Seitenteile von zwei Keksen mit Zuckerguss bepinseln (entsprechend steiler oder flacher wird das Dach) und als Dach auf den unteren Butterkeks kleben. Die Dachspitze wird ebenfalls mit Zuckerguss bestrichen, sodass es so aussieht, als wäre das Häuschen verschneit.
	Im Eingangsbereich werden zwei Gummibärchen als Bewohner mit Zuckerguss angeklebt. Auch das Dach lässt sich mit Zuckerguss und Schokolinsen herrlich verzieren. Lassen sie die Kinder kreativ werden. Zur Dekoration können alle möglichen Zuckerstreusel verwendet werden. Als Kamin könnte eine Lakritzschlange dienen. Seien sie kreativ!
	Stellen sie die Häuschen zum Trocknen auf eine Unterlage oder ein Tablett (Namen der Kinder nicht vergessen).
	Die gesunde Alternative:
	In der Zwischenzeit gibt es sogar schon in einigen Discounter Butterkekse aus VOLLKORN.
	Auch bei der Wahl der Gummibärchen kann auf die Inhaltsstoffe geachtet werden. Enthalten sie viel Haushaltszucker oder werden sie durch natürlichen Fruchtzucker gesüßt? Enthalten sie tierische Gelatine oder wird auf Alternativen gesetzt?
	Den Puderzucker aus Haushaltszucker können sie auch durch z.B. welchen aus Xylit ersetzten. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass dieser in größeren Mengen abführend wirken kann.
	WICHTIG!
	Achten sie beim Kochen oder Backen immer auf eventuelle Lebensmittelunverträglichkeiten der Kinder!
	Obstkuchenhaus
	Zubereitung (->Mappe):
	Schlagen sie für den Biskuit das Eiweiß mit der Hälfte des Puderzuckers fest auf. Die Eidotter mit dem restlichen Puderzucker schaumig rühren.
	Sieben sie die Mehl-Backpulvermischung auf die Eidottermasse und geben die Eiweißmasse hinzu. Verrühren sie alles vorsichtig mit dem Schneebesen und streichen sie die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene etwa 15 Minuten backen.
	Sollten sie nicht ausreichend Zeit zur Verfügung haben, empfiehlt es sich, den Biskuit schon vorher zuzubereiten und die Kinder erst ab dem Obstschneiden mit einzubeziehen. Bedenken sie, dass der Biskuitboden vor dem Belegen vollständig auskühlen muss. Sollten sie genügend Zeit haben, sind Kinder die besten Teig-Herstellmonster!
	Lassen sie den Biskuitboden auskühlen. Anschließend die zwei gegen-überliegenden Ecken abschneiden, damit es ein Dach ergibt (die abgeschnittenen Ecken schmecken auch sehr lecker, also nicht wegwerfen!)
	Nun dürfen die Kinder das Obst klein schneiden. Verteilen sie die Aufgaben und unterstützen sie die Kinder in ihrem Tun. Haben sie immer ein Auge auf alle und den richtigen Umgang mit einem Messer.
	Sind die Schneidearbeiten beendet, können die Kinder den Kuchen belegen. Dazu dürfen sie den Biskuitboden mit Marmelade bestreichen und anschließen das Obst nach eigenen Vorstellungen anordnen. Geben sie den Kindern Tipps, wie sie das Obst anordnen könnten.
	Zum Schluss den Tortenguss  nach Packungsanleitung mit Wasser oder Frucht-saft und Zucker herstellen. Den Kuchen gleichmäßig damit überziehen. Ein wenig fest werden lassen und los gehts mit dem Kuchenessen.
	WICHTIG!
	Achten sie beim Kochen oder Backen immer auf eventuelle Lebensmittelunverträglichkeiten der Kinder!
	8. Förderbereich „Bewegungserziehung“
	Erlebnisturnen
	Geschichte:
	Es ist noch früh am Morgen und du erwachst in deinem Bett. Du gähnst ganz laut und streckst dich ganz fest.
	(Die Kinder liegen auf dem Boden und strecken sich)
	Mama kommt ins Zimmer und sagt zu dir, dass du deinen Bruder wecken sollst. Also kletterst du aus deinem Bett und steigst die Leiter von Eurem Stockbett nach oben.
	(Kinder dürfen die Sprossenwand hochklettern)
	„Wach auf, du Schlafmütze“, rufst du ganz laut und rüttelst an deinem Bruder. Nachdem auch dein Bruder wach ist, hüpfst du von der Leiter.
	(Kinder hüpfen von der Sprossenwand auf eine Matte)
	Du machst dich auf den Weg ins Badezimmer und musst dabei über Berge von unauf-geräumten Spielsachen steigen.
	(Lassen sie die Kinder mit einem großen Schritt über die Stühle steigen - sie können sich dabei an der Lehne festhalten)
	Frisch gewaschen und angezogen geht es auf zum Frühstück nach unten. Du hüpfst Stufe für Stufe die Treppe nach unten.
	(Die Kinder dürfen von einem Reifen in den nächsten hüpfen)
	Mmmmh, war das lecker. Nun ist es Zeit für den Kindergarten. Du freust dich drauf und krabbelst mit deinem Bruder zusammen in die Garderobe zum Anziehen. Angezogen und abmarschbereit hüpfst du nun zur Haustür hinaus.
	(Die Kinder krabbeln über die Langbank und hüpfen am Ende auf die Matte)
	Du freust dich schon auf den Kindergarten und auf deine Freunde. Das wird ein schöner Tag.
	(Die Kinder dürfen sich mit zur Seite gestreckten Armen um sich selber drehen)
	Turnen mit Stühlen
	Nun dürfen die Kinder Übungen vorschlagen, die man mit einem Stuhl machen kann: Unten durch kriechen, hochsteigen und herunter hüpfen, sich in Bauchlage auf den Stuhl legen, im Schwebesitz auf den Stuhl sitzen....uvm. Greifen sie die Ideen der Kinder auf.
	Jetzt sind sie an der Reihe. Die Kinder setzen sich auf den Stuhl und versuchen mit der rechten Hand den Boden zu berühren - dann mit der linken Hand, ohne runter zu fallen.
	Nun können die Kinder auf den Stuhl steigen und wieder herunter springen.
	In Bauchlage auf den Stuhl legen und Schwimmbewegungen machen.
	Den Stuhl umdrehen, sich reinsetzen und Auto fahren.
	Die Kinder gehen zur Musik durch den Raum. Stoppt die Musik stellen sich die Kinder auf Anweisung vor/neben/hinter/auf/unter den Stuhl.
	Stellen sie die Stühle in einer Reihe (Lehne immer auf der gleichen Seite). Nun haben die Kinder die Möglichkeit von einem Stuhl auf den nächsten zu steigen. Am Ende sollen sie vorsichtig herunter hüpfen.
	Die Kinder dürfen sich nun in Bauchlage über die Stuhlflächen ziehen und in der nächsten Runde unter den Stühlen hindurch kriechen/krabbeln.
	Zum Abschluss bietet sich das Spiel „Die Reise nach Jerusalem an“.
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	Über die Autorin
	Nach einigen Jahren im erlernten Beruf widmete sie sich der Erziehung ihrer beiden eigenen Kinder. Im Jahr 2006 beschlossen Sandra und ihr Mann zusammen mit den beiden Kindern, Hund und Katze nach Ägypten zu ziehen. Dort verbrachten sie 7 Jahre. Unter Anderem gründeten sie ein eigenes Unternehmen, das heute noch, nach dessen Verkauf, weiterhin erfolgreich existiert. Berlin war nach der Rückkehr aus Ägypten ab 2013 der neue Lebensmittelpunkt. In der multikulturellen Bundeshauptstadt begann Sandra wieder als stellvertretende Einrichtungsleitung in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten. Aus familiären Gründen zog es sie 2017 wieder in ihre Heimat das Allgäu.
	Reisen waren schon immer eine der großen Leidenschaften von Sandra. Und so war es nur logisch, dass Sandra ihr 50. Lebensjahr für große Veränderungen nutzte. Sie beschloss nicht mehr als Erzieherin in Kindertagesstätten zu arbeiten. Vielmehr machte sie das, was ihr an ihrem Beruf am meisten Spaß machte zu ihrer Einnahmequelle. Sie entwickelt und publiziert Planungshilfen zur pädagogischen Arbeit. Es könnte also gut sein, dass dieser KitaFix-Rahmenplan in einem Liegestuhl auf Bali oder einer Terrasse in der Savanne entstanden ist. :-)

