
Hallo ihr Lieben, 

hier schreibt Katrin. 

 

Wer von euch hat denn schon ein Ausmalbild aus unserem letzten Brief ausgemalt? 

Und habt ihr euch sehr über unseren Brief gefreut? Ich glaube schon.  

 

Zurzeit gehe ich sehr oft, große Runden mit meinem Hund spazieren. Da kann man 

richtig viele tolle Sachen sehen. Habt ihr zum Beispiel schon entdeckt, dass ganz viele 

Bäume und Sträucher viele neue Blätter haben? – Einige haben sogar schöne Blüten 

und sie duften ganz toll.  

Auch haben viele Kinder, hier wo ich wohne, Regenbögen gemalt und sie an 

ihren Fenstern auf gehangen, damit andere Kinder beim Spazieren gehen wissen, wer 

auch zu Hause ist. 

Diese Idee finde ich sehr schön und ich freue mich immer, wenn ich einen neuen 

Regenbogen entdecke. Vielleicht habt ihr das ja auch schon gemacht? Vielleicht habt 

ihr ja auch schon andere Regenbögen entdeckt, wenn ihr mit euren Mamas, Papas 

und Geschwistern spazieren wart. 

 

Ich habe noch etwas Tolles entdeckt, beim Spazieren gehen.  

Vielleicht könnt ihr ja schon erraten was es ist, ich beschreibe es euch einmal. 

Es sieht aus, wie kleine Farbklekse, die in der Natur versteckt wurden.  

Manchmal sieht man sie ganz schnell und manchmal muss man genau hin schauen.  

Manchmal sieht es aus wie ein Käfer, ein Fisch oder es sind einfach nur Wörter 

drauf geschrieben. 

Wenn ich es anfasse ist es kalt, außer die Sonne hat lange drauf geschienen. 

Eigentlich sind sie grau, weiß oder schwarz.  

Man darf auch gar nicht damit werfen! 

Es gibt sie in ganz vielen Größen. 

Ihr sammelt sie gerne und verschenkt sie an uns Erzieher, eure Eltern oder andere 

Kinder. 

Manchmal  sie sogar. 

 

Und habt ihr schon herausgefunden, was ich meine?  



Genau! Steine!  

Hier liegen viele bunt bemalte Steine überall verteilt. Ich freue mich immer sehr, 

wenn ich einen neuen entdecke.  

Habt ihr auch schon mal einen Stein angemalt? Ich werde das jetzt auch bald 

machen! 

 

Das habe ich den anderen Erziehern erzählt und wir haben uns überlegt, dass wir eine 

lange Steinschlange an den Zaun vom Kindergarten legen wollen.  

Stellt euch vor, wie toll bunt das wäre.  

Leider schaffen wir Erzieher keine so große Steinschlange! 

Dafür brauchen wir Eure Hilfe!!!! 

Vielleicht könnt ihr ja beim nächsten Spaziergang einen Stein suchen. Ihn dann 

anmalen und beim übernächsten Spaziergang zu unserer Schlange dazu legen? 

Darüber würden wir uns sehr freuen.  

 

Wenn wir dann alle endlich wieder in den Kindergarten können, wartet die Schlange 

auf uns alle und wir können zählen, wie viele Steine dort liegen. 

 

Wir freuen uns sehr, wenn der Kindergarten endlich wieder los geht und wir uns 

wieder sehen!  

Bis Bald. 

 

Eure Erzieher und Erzieherinnen  


