
 

Laternenfest mal anders 

„Regentröpfchen im Gesicht – verlöscht mir mein Laternchen nicht!“ Dieser Reim war über 

viele Tage hinweg Bestandteil im täglichen Zwergen- und Laternenreigen der größeren 

Kinder im Baindter Waldorfkindergarten. Aber Regen und Wind wollten in diesem Jahr 

nicht so recht mitmachen. Es tröpfelte, stürmte, plätscherte und windete – eifrig wurde 

eine Lösung gesucht, damit das Laternenfest in diesem Jahr nicht gänzlich dem Regen zum 

Opfer fallen musste. Und so wurde diesmal alles anders … 

Schließlich verbreitete sich am vergangenen Freitag bereits zur Frühstückszeit ein 

verlockender Duft nach süßen Martinshörnchen und fruchtigem Punsch in den 

Gruppenräumen. Aber das war noch nichts gegen die staunenden Augen der Kinder, als 

sie nach der Gartenzeit wieder ins Haus kamen, denn dort hatte in der Zwischenzeit eine 

Verwandlung stattgefunden. 

Dutzende Laternen und 

geheimnisvoll glitzernde 

Zwergenreiche säumten in 

den abgedunkelten 

Räumen den Weg zu einem 

Puppenspiel, über dem der 

Mond mit seinen vielen 

kleinen Sternchen im 

flackernden Licht der 

Kerzen funkelte. Gespannt 

lauschten Groß und Klein 

der Geschichte vom Zwerg 

Friederich und seinen 

Freunden, die gemeinsam ihre winzigen Laternchen mittels der Zauberhölzchen zum 

Leuchten brachten. Beim gemeinsamen Singen teilten sich alle Kinder und Erzieherinnen 

anschließend noch weitere Martinshörnchen, bevor die Zwergenreiche ausgiebig in 

Augenschein genommen wurden. Auch die abholenden Eltern konnten noch einen Blick 

darauf erhaschen – Voraussetzung war natürlich, dass diese auf ebenso leisen Sohlen 

durchs Haus schlichen wie die Kinder, denn schließlich sind Zwerge überaus scheue 

Gesellen. 

  



 

 

Bezaubernde Elfen, Engel und Zwerge … 

… erwarten Sie am morgigen Baindter Nikolausmarkt am Stand des Waldorfkindergartens. 

Wieder einmal wurde eifrig gebastelt und gewerkelt, um Sie mit einer schönen Auswahl an 

bezaubernden Dingen, die Sie durch die Weihnachtszeit begleiten, zu erfreuen. In 

aufwändiger Handarbeit liebevoll hergestellt, finden Sie bei uns Adventskränze sowie 

Gefilztes, Gehäkeltes und weitere schöne Dekoartikel. Genießen Sie bei uns einen heißen 

Becher Punsch und eine feine Waffel und lassen Sie sich verzaubern von unseren 

märchenhaften Elfen. Wir freuen uns auf Sie!  

 

 


