
Ahoi ihr Piraten, setzt die Segel 

….und dann auf zum letzten Abschnitt eurer Reise Richtung Schule 

 

Nachdem unsere Vorschulpiraten auf ihrem Ausflug mit einem Floß über den Zeller See gesegelt 

waren, wartete in der Folgewoche das nächste große Abenteuer auf unsere kleinen Piraten. Einen 

Abend im Kindergarten, wenn alle anderen daheim sind...was für eine Aufregung! Schon über den 

Tag erfüllte knisternde Aufregung die Luft der Schneeweißchengruppe. Und dann war es endlich 

soweit. Bereits eine halbe Stunde vorher standen die ersten Kinder in der abendlichen Sommerhitze 

gespannt am Kindergartentor und warteten ungeduldig, in ihr Abenteuer starten zu dürfen. Als sich 

das Tor endlich öffnete, wollte ein  bereits herrlich geschmückter Garten erkundet werden. Hier 

durften die Kinder den durstigen Kängurus Wasser bringen, mit den Lamas Kirschkerne um die Wette 

spucken und als Enten die leckeren Würmchen vor dem hungrigen Frosch retten. Was für ein Spaß! 

Anschließend ging es auf zum reich gedeckten Buffet, welches die Eltern für die Kinder bereitgestellt 

hatten. Da wurde nach Herzenslust geschlickt und geschleckt. 

Und dann… krawumm...ein lauter Krach in der Gruppe. Was war das? Ein Dieb, ein Geist oder doch 

nur die Putzfee? Nein, unser kleiner Hauswichtel der Fritz-Fratz-Friederich war wieder einmal am 

Werk. Unter dem Chaos, das er angerichtet hatte, versteckte sich die Einladung für eine Schatzsuche. 

Eine Schatzsuche für Piraten, versteht sich! Schon ging es los, zu kniffligen Aufgaben durchs 

Baindter Naturschutzgebiet. Und natürlich waren unsere lieben See-Räuber erfolgreich und bargen 

eine herrliche Schatztruhe vergraben im tiefen Sand. Am Lagerfeuer warteten nun auch schon die 

Eltern, um gemeinsam den Schatz zu öffnen und den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. So ging 

es an diesem Tag zu später Stunde für unsere Großen mit etwas müden aber leuchtenden Augen nach 

Haus, mit einer Schutzengelkette um den Hals und die Taschen gefüllt mit gold glänzenden Talern. 

 

 
 

 



 

Doch wer meint das war alles, der täuscht, denn das große Finale stand, eine weitere Woche später, 

noch bevor. 

Wie hatten die Kinder diesem großen Tag entgegengefiebert, hatten mit viel Fleiß und 

unnachahmlichem Engagement das Märchen von Dornröschen als Theaterstück einstudiert und alle 

begonnenen Arbeiten zu Ende gebracht, um reich bepackt mit ihren Schätzen ihre Zeit im 

Kindergarten hinter sich zu lassen. Und während die Kinder nach einem festlichen Frühstück noch 

einmal ausgiebig im Garten spielten und tobten, wurde die Gruppe in ein Theater verwandelt, 

Kulissen aufgebaut und Zuschauerreihen gestellt. Am Rande schmückten voll beladene Tische mit 

den Schätzen der Kinder den Raum. 

Zur Mittagszeit war es dann soweit. Während die Vorschulkinder mit ihren Kostümen gespannt im 

Mittelraum warteten, füllten sich die Zuschauerplätze mit Eltern, Großeltern und Geschwistern. 

Mit dem Erklingen der Festglocke betraten der Prinz, die weisen Frauen und Männer und natürlich 

das Königspaar samt Dornrößchen singend den Raum und erzählten, sangen und sprachen ihre 

Geschichte vor einem ebenso staunend wie andächtig lauschendem Publikum. Tosender Beifall 

belohnte schließlich ihre wunderbare Darbietung. Mit einem süßen Geschenk bedachten die 

Vorschüler nun ihre kleineren Freunde; süße selbstgemachte Erdbeermarmelade wird an den 

Brötchentagen des kommenden Kindergartenjahres immer wieder an die ehemaligen Großen erinnern. 

Nach einem rührenden Rückblick auf die Kindergartenzeit eines jeden Einzelnen, wurden dann 

endlich die Vorschulkinderkronen verliehen und voll bepackt mit ihren Sachen, traten schließlich 9 

stolze angehende Schulkinder gemeinsam mit ihren Eltern durch den Rosenbogen hinaus aus ihrer 

ach so schönen Kindergartenzeit.  Im Garten luden Kinder und Eltern anschließend zum gemeinsamen 

Grillen. Als Dankeschön für den Kindergarten gab es von den Eltern eine neue Bank für den Garten, 

mit all den Namen der Vorschulkinder. Mit leckerem Essen, Musik, schönen Begegnungen, Tränen 

und Lachen endete dieser Tag und eine wunderschöne gemeinsame Zeit. Doch in den Herzen bleiben 

viele, viele Erinnerungen, Erfahrungen und Dankbarkeit, die wir alle mit in unsere Zukunft nehmen 

dürfen … und zwar kleine wie auch große  Leute! 


