
 

„Auf der Erde steh ich gern...“ 

 

singen die Kinder der Schneeweißchengruppe des Baindter Waldorfkindergartens nun schon seit 

einigen Wochen von Tag zu Tag kräftiger und kräftiger. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich das 

Kindergartenjahr für alle und damit auch die Kindergartenzeit für unsere Vorschulkinder dem Ende 

zuneigt. 

Fleißig wurden in den letzten Monaten wieder Holzschwerter geschliffen, emsig bunte Stoffe zu 

ebenso prachtvollen wie kuscheligen Kissen genäht, am eigenen Buch gefaltet und gestaltet und in 

vielen verschiedenen Arbeitsschritten lustige Holzschiffe gebaut. 

Letztere durften dann am vorletzten Vorschulnachmittag wieder ausgiebig ausprobiert und zu Wasser 

gelassen werden. Gar nicht so einfach so eine Jungfernfahrt, wenn der Wasserstand mal zu niedrig, 

mal zu hoch, die Strömung mal zu ruhig, mal zu wild ist. Aber letzlich ließ sich für alle neun 

Schiffchen ein idealer Platz finden und die bunten Segel leuchteten mit der Sonne um die Wette. 

Die Sonne begleitete die Kinder dann auch auf ihrem Ausflug aufs Erdbeerfeld, wo mühevoll aber 

auch emsig die letzten süßen roten Früchtchen gepflückt wurden, um dann am nächsten Tag in 

riesigen Töpfen zu  Unmengen von Marmelade verarbeitet zu werden. In Körben wohl verwahrt 

wartet das leckere Ergebnis all dieser Mühen nun darauf, an die jüngeren Kinder der Gruppe als 

Abschiedsgeschenk überreicht zu werden. 

Und wie jedes Jahr, wenn so lange so fleißig geschafft wurde, sind die letzten drei Wochen der 

Kindergartenzeit den ganz besonderen Erlebnissen und Abenteuern vorbehalten. Das erste davon 

erlebten unsere Vorschulkinder am vergangenen Mittwoch. Eine geheimnisvolle Einladung, gespickt 

mit allerlei Hinweisen, was einzupacken wäre und womit gerechnet werden müsse,  ließ viel Raum 

für Spekulationen. Wohin der Schulkinderausflug dann aber tatsächlich 

 

 
 

ging, das errieten die Kinder erst, als sie schon auf dem Weg dahin waren. Und was war das für ein 

abenteuerliches Unterfangen, zu dem die Erzieherinnen die Kinder in diesem Jahr eingeladen hatten! 

Am Zeller See in Bad Schussenried durften sich die Kinder als Floßbauer erproben, eine Aufgabe die 

nur im ebenso kreativ-fleißigen wie rücksichtsvollen Miteinander zu schaffen war. Aber unsere 

Großen lösten dies mit Bravour, Elan und einer riesigen Portion Freude. Ein buntes Segel wurde 

gestaltet, schwere Pfosten, Latten und Bretter getragen und zurechtgelegt, große Tonnen gerollt und 

dies alles dann mit unendlich vielen Seilen verknotet. Und einen Namen braucht so ein Floß natürlich 

auch … nur welcher wäre der rechte? Unter lautem Applaus wurde dann schließlich das „F. F. Fritzi“, 

das Fähr-Floß-Fritzi, benannt nach unserem Hauswichtel Fritz-Fratz-Friederich, in den See gewuchtet. 

Eine letztesmal alle zusammen und mit aller Kraft – es war geschafft! 

Was folgte war einfach nur ein  Riesenwasserspaß. Da wurde gerudert, gespritzt, gesungen, geklatscht, 

gesprungen, geschwommen, gewackelt und gelacht. 



Als die müden Floßmatrosen dann später gemütlich beim Essen zusammensaßen, dem ein oder 

anderen fiel es schon schwer, die Augen noch offen zu halten, ließ eine unerwartete Post die Herzen 

noch einmal höher schlagen. Ein geheimnisvolles glitzernd blaues Paket mit einem schilfgrünen Brief 

brachte der Wirt plötzlich an den Tisch. Unser Hauswichtel hatte uns doch tatsächlich beobachtet und 

gemeinsam mit seinem Freund, dem Wassermann, schnell ein nützliches Überraschungsgeschenk 

gepackt. Die mit Namen und Sternzeichen bestickten Handtücher in den jeweiligen Lieblingsfarben, 

werden die Kinder nun wohl noch lange Zeit an diesen spektakulären Tag erinnern.  

 

 


