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Die Raupe Nimmersatt von Eric Carle begeistert schon 
seit vielen Jahren den Nachwuchs. Als Buch, Theater-
stück und längst schon als kurzes Filmchen. Die kleine 
nimmersatte Raupe war auch Thema in der Bärengruppe 
des deutschen Kindergartens. 

Mehr noch: Thematisiert wurden nicht nur der Raupen-
hunger, sondern auch die Lebensmittel, Zahlen und Far-
ben. Abschließend wurde sie gebastelt – aus Eierkartons 
und mit viel Kreativität bemalt. 

Mit Raupe Nimmersatt dem Frühling begegnen 
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Angeleitet durch das Lied „Immer wieder kommt ein neu-
er Frühling …“, entstehen am Nachmittag wunderschöne 
Blumenbilder und Bastelarbeiten. Immerhin steht Ostern 
vor der Tür und der Nachwuchs plant schon jetzt entspre-
chende Geschenke. 

Bei den künftigen Erstklässlern dreht sich derzeit alles um 
das Jahr. Die Jahreszeiten werden besprochen, die Mo-
nate und Tage auch. Ganz wichtig ist zudem, der eige-
ne Geburtstag. „Ich habe am 5. März Geburtstag“, ist zu 
hören. „Ich am 8. März“, und viele andere Vorschulkinder 
heben den Daumen, zum Zeichen dafür, dass sie ihren 
Geburtstag jetzt auch kennen. 

Gefragt, wie ein Kinderspielplatz aussehen sollte, denkt 
der Nachwuchs nicht lange nach: Viel Sand ist Pflicht, am 
besten als langen Parcours angelegt. Eine Rutsche muss 
sein. Ein Klettergerüst am liebsten auch. Damit noch nicht 
genug: Trampolin, Tunnel und zahlreiche Nischen wären 
ebenfalls genial. Damit die Erzieherinnen der Einrichtung 
sich die Ideen der Kinder auch vorstellen können, wird 
alles sofort mit Knete veranschaulicht. Zwar bedarf die 
Knetkunst einiger Erklärungen – aber die Wünsche für 
den künftigen Garten sind deutlich gemacht. 

Gartenkunst, Raupe Nimmersatt und der bevorstehende 
Frühling sind Thema. Bei den Bärchen ist er im Programm 
und in der Rabengruppe auch. Hier wurde gleich einmal 
Blumensamen gepflanzt, um zu Hause verfolgen zu kön-
nen, wie Pflanzen wachsen. 

Ähnliches wird am Nachmittag thematisiert: Die erwa-
chende Natur – die echte und die kunstvoll erschaffene 
in Form von Gras und Blumen aus Papier. Derzeit, sofern 
es nicht zu kalt ist, spielt sich alles im Garten ab. Jede 
Veränderung wird wahrgenommen und zum Teil doku-
mentiert. 

Liebe Kinder und liebe Eltern,

das Kindergarten- und Vorschulteam wünscht allen 
eine wunderschöne Osterzeit, viele leckere Schoko-
ladeneier und erholsame Ferien. 


