
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Das Kindergartenteam 2022/23 stellt sich vor: 
 

Der Trägervertreter 

 
Wolfgang Pöpping 

 
Die Kindergartenleitung 

 
  Eva-Maria Neuberger   Dennis Pauli 
   Leitung            stellvert. Leitung 



 

 
 

Die Seesterngruppe 
 

 
 Petra Fuchs         Monika Braun 
päd. Fachkraft     Kinderpflegerin 

 
 

 
 
 

Die Bärengruppe 

 
Stefanie Elas      Sabine Walther    

            Assistenzkraft      Kinderpflegerin     
 

Dennis Pauli    Anna Striffler-Loktev 
    Erzieher           Inklusionskraft 

 



 

 
 

Die Delfingruppe 

 
           Christina Steiner  Britta Eggert 
             Kinderpflegerin     Erzieherin 
 

   Andrea Heigl  Susanne Jaschik 
              Kinderpflegerin     Assistenzkraft 

 
 
 

Die Löwengruppe 

 
    Martina Zehatschek   Veronika Blenninger   Tanja Koppauer 
         päd. Fachkraft          Kinderpflegerin         Kinderpflegerin 

 
 
 



 

 
 

Die Vorschulgruppe 

 
Eva-Maria Neuberger 

Erzieherin 

 
 

Die Pfarrsekretärin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evi Felber 

 



 

 
 

Unsere Küchenfeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       Rita Mißlinger           Anita Forster 

 
 
 
 
 

Unsere Männer für alle Fälle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walter Brosig     Hans Felber 

 
 
 
 
 
 
 



 

Unser neues Teammitglied 
 

 
 
 
 
 



 

 

Neues aus unserer Einrichtung 
 
….. aller Anfang ist schwer. 
 
 

Die Eingewöhnungsphase im Kindergarten 
 
 

 

Vielleicht ist es das erste Mal, dass sich ihr Kind von der Familie 
jeden Tag für einige Stunden löst und eigene Wege in einer neuen 
Umgebung geht. 
Für Eltern, deren erstes Kind in die Tageseinrichtung kommt, kann 
es eine neue Erfahrung sein, dass nun weitere Personen an der 
Erziehung ihres Kindes beteiligt sind. Für Kinder und Eltern ist die 
erste Zeit im Kindergarten oft mit starken Gefühlen, nicht selten 
auch mit Stress verbunden. 
Diese gemeinsame Verantwortung erfordert nicht nur Akzeptanz, 
sondern auch ein Verhalten, das auf gegenseitige Offenheit und 
Abstimmung hin ausgerichtet ist. Ein offener und intensiver Dialog 
mit den Eltern ist Türöffner und Wegbereiter für eine gelungene 
Partnerschaft. 
Jedes Kind bewältigt den Übergang von der Familie in den 
Kindergarten in seinem Tempo. Je nach Temperament, verfügbaren 
Ressourcen und bisherigen Erfahrungen erlebt das Kind die erste 
Zeit als mehr oder weniger stressreich und belastend; starke 
Gefühle sind immer dabei. 
In der Folgezeit erprobt es neue Verhaltensweisen, um sich in die 
neue Situation einzufinden, sich und sein Leben neu zu 
organisieren. 
Wir im Kindergarten unterstützen die Kinder während der 
Eingewöhnungsphase. Wir helfen dem Kind Neues selbst 
herauszufinden und selbst zu tun. 
Kennenlernspiele, Gruppensymbole, Rituale etc. sind hier ebenso 
Bestandteil unserer päd. Arbeit.  
 
 



 

 

Vorschulgruppe 
 

Einmal in der Woche dürfen die Kinder die Vorschulgruppe besuchen. Ziel 

der Vorschulgrupp ist es ihr Kind in seiner Entwicklung zum reifen 

Vorschulkind optimal zu begleiten und zu fördern. 

 

„Mit Freude und Begeisterung lernen - 
Lernen wie man lernt! 

 

Einbindung der VS-Gruppe in den Tagesablauf 

 

Start der Vorschulgruppe ist am 10.10.2022 

Die Vorschulkinder werden aktuell noch in Vorschulgruppen eingeteilt. 

Welche Gruppen wann starten, wird Ihnen noch zeitnah 

bekanntgegeben. 

Die Vorschulgruppe ist eine eigenständige, thematische, 

altershomogene Gruppe mit eigenem Programm und eigener 

Zielsetzung 

 

Ziele der Vorschularbeit 
 

Förderung sprachlicher Kompetenzen 
• Erweiterung des Aktiven und Passiven Wortschatzes 

• Grammatikalisch richtige Sätze bilden 

• Gehörtes und gesehenes in Worte fassen 

• Zuhören und Anweisungen umsetzen können 

 

Förderung feinmotorischer Kompetenzen 

• die richtige Stifthaltung 

• die Fähigkeit, sich eigenständig an- und auszuziehen 

• eine Schleife binden können 

• das Vermögen, Buchstaben und Zahlen zu schreiben 



 

 

Förderung kognitiver Kompetenzen 

• Zahlenverständnis 

• Simultanes Erfassen von Mengen 

• Konzentrations- und Merkfähigkeit 

• Ausdauer 

• Die Fähigkeit sich Sachwissen anzueignen 

• Das Verständnis für sachliche Zusammenhänge 

• Interesse an Sachthemen 

 

Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen 

• Frustrationstoleranz 

• die Fähigkeit zu planen und sich selbst zu organisieren 

• Regelverständnis 

• Empathie 

• Durchsetzungsvermögen 

• Selbstbewusstsein 

• Problemlösungskompetenz 

• Anstrengungsbereitschaft 

• Warten können 

• Verantwortung übernehmen können 

 

1. Kinderkonferenz der Vorschulkinder 

 

Wir besprechen gemeinsam mit den Kindern folgende Punkte: 

 

➢ Was muss ein Vorschulkind alles können? 

➢ Was kann ich als Vorschulkind denn schon alles? 

➢ Was macht mich als Vorschulkind aus? Worauf bin ich stolz? 

➢ Ankündigung von Frau Pempelfort, welche im Rahmen ihres 

Studiums zur Grundschullehrerin mit den Vorschulkindern ein 

Mathematisches Projekt startet 
 



 

 

Schulobst und –milch 

 
Seit September 2018 nimmt der Kindergarten St. Irmengard am 
„EU-Schulprogramm – Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukte für 
Bayerns Kinder“ teil, welches von der Europäischen Union und dem 
Freistaat Bayern finanziert wird. 
 

Wir bekommen nun wieder ab Montag, den 19.09.2022 – außer in 
den Schulferien – Obst, Gemüse, Milch und Joghurt geliefert. Diese 
Lebensmittel werden im Laufe der Woche für die Kinder zubereitet 
und verspeist. Dadurch soll die Wertschätzung von Obst, Gemüse, 
Milch und Milchprodukten bei Kindern gesteigert, verschiedene 
Möglichkeiten der Verarbeitung aufgezeigt und die Entwicklung 
eines gesundheitsförderlichen Ernährungsverhaltens unterstützt 
werden. 
Wie beim Mittagessen wird es keine Selbstbedienung bzw. kein 
Brotzeitbuffet geben. Die Lebensmittel werden vom pädagogischen 
Personal vorbereitet und an jedes Kind direkt ausgegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Die Lieferung 

 
     Beispiel für eine Lieferung für 

eine Gruppe 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Waldwochen im Herbst 
 

Im Rahmen unserer ganzheitlichen Lernmethode 
„Erlebnispädagogik“ besuchen die einzelnen Gruppen, jeweils für 
eine Woche, den Wald, den Bach und die Wiese. Die ersten 
Waldwochen finden dieses Jahr folgendermaßen statt: 
 

Seesterngruppe: 04.10. – 07.10.2022 
Delfingruppe:  10.10. – 14.10.2022 
Löwengruppe: 17.10. – 21.10.2022 
Bärengruppe: 24.10. – 28.10.2022 
 

Wochenpläne und Dokumentationen hierzu werden rückwirkend an 
den jeweiligen Gruppenfenstern ausgehängt, um die pädagogische 
Arbeit während der Waldwochen transparenter zu machen. 
 

Während der Waldwochen werden die Kinder mit Situationen 
konfrontiert, die für sie ungewohnt bzw. neu sind. Ein steil 
abfallender Hang, im Weg liegende Äste und der unebene 
Waldboden stellen für sie Herausforderungen dar. Auf diese Weise 
schulen die Kinder motorische Fähigkeiten ohne eine speziell dafür 
konstruierte Bewegungsstätte. Gleichzeitig hat jedes Kind die 
Möglichkeit Vertrauen zu seinen eigenen Fähigkeiten zu entwickeln 
und kann ein erweitertes Verständnis von sich selbst in Verbindung 
mit seiner umgebenden Welt aufbauen, was ihm Sicherheit im 
Umgang mit ihr gibt. 
Beim Tasten, Riechen, Hören und Fühlen wurden die Sinne 
angesprochen. Eine Aneignung mit allen Sinnen führt nicht nur zu 
einem anderen Eindruck von der Lebensumwelt, sondern auch zu 
einer differenzierten eigenen Körperwahrnehmung. 
Im Wald, mit seinen geheimnisvoll wirkenden Bäumen und 
Geräuschen und ohne vorgefertigtes Spielzeug, werden die 
Fantasie und Kreativität der Kinder angeregt. 
 

Das Sozialverhalten und der Gemeinschaftssinn in der Gruppe 
werden positiv beeinflusst. Die veränderte Umgebung fordert 
andere bzw. neue Verhaltensweisen und Kooperationen 
untereinander heraus. Absprachen sind notwendig und die Vorteile 
des gemeinsamen Handelns werden klar. 



 

Beim Bau eines Waldsofas zählt beispielsweise nicht, wer dazu in 
der Lage ist, den längsten, dicksten, schwersten Ast 
heranzuschleppen, sondern die Erkenntnis, dass dünnere und 
kürzere Zweige besonders gut geeignet sind. Bringt jeder seine 
persönlichen Fähigkeiten konstruktiv ein, wird die Aktion für alle 
Beteiligten zu einem positiven Erlebnis. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil das Ergebnis gemeinsam genutzt werden kann. 
Die Kinder erleben und erfahren sich unmittelbar als Teil der Natur 
und bauen eine individuelle Beziehung zu ihr auf. Sie machen die 
Erfahrung, ohne Eigenleistung etwas zu erhalten: die Freude über 
einen Käfer, der auf dem Ärmel gelandet ist oder das Staunen über 
die durch den Jahreszeitenwechsel bedingten Veränderungen. 
Die Sensibilisierung der Sinne, das Hervorrufen von Neugier und 
Gefühlen ermöglichte den Aufbau einer positiven emotionalen 
Beziehung zur Natur als Grundlage für einen späteren 
verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit ihr. 
 

Tagesablauf während der  
Erlebnispädagogischen Wochen 
7.00 – 7.30 Uhr Frühdienst in der Seestern-/Delfingruppe 

7.30 Uhr  Gruppenöffnung der Bären-/Löwengruppe 

7.30 – 8.30 Uhr Bringzeit 

8.30 Uhr Abmarsch in den Wald 

 Päd. Zielsetzung 

 Im Vordergrund steht das soziale 
Miteinander 

 Wahrnehmungsschulung 

 Sensorische Integration  
(learning by doing) 

 Persönlichkeitserfahrungen 

 Zusätzliche Erlebnisfelder 

 Gemeinsame Brotzeit 

11.00 Uhr Wir gehen zurück in den Kindergarten 

12.45 – 13.15Uhr Abholen der Kinder 

 
Am Nachmittag findet der reguläre Ablauf im Kindergarten statt. 

Wenn Sie Fragen zu den Erlebnispädagogischen Wochen haben, 
stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung. 
 
 



 

 
Sprachförderung 
 

Bei Bedarf und in Absprache mit Ihnen findet eine 
Sprachförderung im Kindergarten statt. Dabei werden Kinder, die 
nicht in logopädischer Behandlung sind oder am Vorkurs Deutsch 
240 teilnehmen von der pädagogischen Ergänzungskraft Christina 
Steiner spielerisch sprachlich gefördert. Die Sprachförderung 
beginnt bei uns dieses Jahr am Montag, 21.11.2022. 
 
 

Vorkurs Deutsch 240 
 

Der Vorkurs 240 ist ein Angebot von Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen für alle Kinder, die für die Weiterentwicklung ihrer 
sprachlichen Fertigkeiten noch Unterstützung brauchen. 

Der Vorkurs 1 findet für die Kinder 2 Jahre vor Einschulung statt und 
wird vom Kindergarten übernommen. Der darauffolgende Vorkurs 2 
findet im Vorschuljahr der Kinder statt und wird von der Schule 
übernommen. Der Vorkurs 240 wird in enger Zusammenarbeit mit 
der Schule durchgeführt. Dieses Jahr startet bei uns der Vorkurs am 
Mittwoch, den 26.10.2022. 
 
 
Geburtstagsfeier 
 

Bei den Geburtstagsfeiern werden wir den Kindern in der Gruppe 
durch zunicken gratulieren, Glückwünsche aussprechen und auch 
das Geburtstagsgeschenk wird nicht fehlen. Den genauen Ablauf 
der individuellen Geburtstagsfeier Ihres Kindes besprechen wir 
zuerst mit Ihrem Kind, bevor wir Sie über die Pläne und Wünsche 
Ihres Kindes informieren und letzte Absprachen mit Ihnen treffen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Mittagessen 

 

Das Mittagessen findet weiterhin in den 
Gruppenzimmern statt.  
Die Essensausgabe erfolgt portionsweise. Eine Abgabe 

in Mehrportionenbehältnissen am Tisch findet nicht statt. Auch 
Getränke werden vom pädagogischen Personal ausgeschenkt. Eine 
Selbstbedienung durch die Kinder erfolgt nicht. Die Tische und 
Stühle werden vor und nach dem Essen gereinigt. Zu Ihrer 
Information darüber, was es zum Mittagessen gegeben hat, hängen 
wir Ihnen den Essensplan der jeweiligen Woche in die 
Gruppenfenster. 
Die konkrete Anzahl der Essen müssen wir jeweils am Ende der 
Woche für die nächste Woche an unseren Caterer übermitteln. Bitte 
teilen Sie uns mit, wenn Sie bereits im Voraus wissen, wenn Ihr 
Kind nicht am Mittagessen teilnehmen wird. Eine kurzfristige 
Absage des Mittagessens während der laufenden Essenswoche ist 
leider nicht möglich.  
 
 
Einladung zum Bastel- und „Kennenlern“ Elternabend 
 

Auch dieses Jahr findet wieder ein Bastel- und Kennenlern-
elternabend in unserem Kindergarten statt. Hier basteln die Eltern 
die Geburtstagskronen für ihre Kinder (mit Unterstützung des 

Kindergartenpersonals, aber keine Sorge, dass kann jeder. 😉) und 

können sich untereinander besser kennenlernen. 
Der Elternabend findet an zwei verschiedenen Abenden statt, 
sodass jeweils zwei Kindergartengruppen zum Basteln im Haus 
sind. 
Die Bären- und die Delfingruppe basteln am Dienstag, den 
20.09.2022 um 20:00 Uhr. 
Die Seestern- und Löwengruppe basteln am Mittwoch, den 
21.09.2022 um 20:00 Uhr.  
 
 
 
 
 



 

 

Kindersegnung  
 

Am Mittwoch, dem 21.09.2022 findet die alljährliche Kindersegnung 
statt. Dazu gehen wir mit den Kindern gegen 10:00 Uhr in die 
Bucher Kirche. Unter Einhaltung des Mindestabstands singen die 
Kinder, bekommen von Gott erzählt und empfangen Gottes Segen 
für das Kindergartenjahr 2022/23 
 
 
Projekt Gesunde Ernährung – Unsere Paffi kommt 
 

In der Woche vom 26.09.-30.09.2022 
startet bei uns wieder unser einwöchiges 
Projekt zum Thema „Gesund Ernährung“. 
Hierzu wird unsere Lok „Paffi“ jeden Tag 
mit einer neuen Ladung Lebensmittel durch 
unsere Gruppenzimmer fahren. Den 
Kindern wird hierbei vermittelt, welche Lebensmittel besonders 
gesund sind, das heißt wovon wir viel zu uns nehmen sollten. Das 
beginnt in den grünen Wagons mit ungesüßten Getränken, Obst 
und Gemüse bis hin zu Getreideprodukten, etc. Im gelben Wagon 
fahren dann die Lebensmittel mit, welche auch wichtig für uns sind, 
welche wir aber in einem vernünftigen Maß zu uns nehmen sollen, 
nämlich die tierischen Produkte. In den roten Wagen fahren dann 
Lebensmittel mit, welche wir nur in geringen Mengen zu uns 
nehmen sollten, wie etwa Fette und stark zuckrige Produkte und 
Getränke. Unsere Paffi bringt auch täglich für die Kinder der 
einzelnen Gruppen etwas mit, was dann mit Ihnen probiert und/oder 
zubereitet werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Laternenbasteln 
 

Die Vorbereitungen für eine Martinsfeier stehen bevor. Aus 
bekanntem Grund haben wir beschlossen, dass wir nicht wie die 
letzten Jahre gruppenübergreifend mit allen Vätern auf einmal die 
Laternen basteln. Daher wird das Basteln der Laternen auch dieses 
Jahr auf zwei Samstage aufgeteilt. Jede Gruppe hängt die vier 
diesjährigen Laternenmuster vom 26.09.-30.09.2022 aus. Sie 
tragen Ihr Kind dann bei der Laterne ein, die Ihrem Kind am meisten 
zusagt. 
Die Laterne der Bären- und der Delfingruppe werden am Samstag, 
den 15.10.2022, die der Seestern- und der Löwengruppe am 
Samstag, den 22.10.2022 gemeinsam mit den Vätern gebastelt. So 
können wir uns auf jeweils zwei Gruppenräume zum Basteln 
verteilen. 
 
 
Martinsumzug  
 

Der genaue Ablauf des Martinsumzugs befindet sich aktuell noch in 
der Planungsphase. Er wird am 11.11.2022 stattfinden, Beginn 
17:00 Uhr. Nähere Informationen werden Sie terminnah erhalten. 

 
 
 
Der Fotograf kommt 
 

Wie jedes Jahr kommt auch dieses Jahr der 
Fotograf zu uns in den Kindergarten. Dies ist dieses 
Jahr am Dienstag, den 15.11.2022 der Fall.  



 

 
Brotbacken im Freilichtmuseum Massing 
 

Anlässlich des Erntedankfestes fahren wir mit den Kindern der 
jeweiligen Gruppen mit dem Bus in das Freilichtmuseum Massing. 
Dort darf jedes Kind ein Natursauerteigbrot backen und mit nach 
Hause nehmen. Natürlich haben wir auch Zeit zum Brotzeit machen. 
Wir bekommen vor Ort eine Brotzeit bestehend aus Butter- oder 
Marmeladenbrot, Apfelsaftschorle oder Wasser.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind trotzdem eine „ausflugstaugliche“ 
Brotzeit mit. 
 
Die Ausflüge der Gruppen finden an 
folgenden Tagen statt: 
 11.10.22 Löwengruppe 
 13.10.22 Bärengruppe 
 18.10.22 Seesterngruppe 
 19.10.22 Delfingruppe 
 

Die Gruppen fahren um 08:00 Uhr am Kindergarten los. Bitte 
bringen Sie Ihr Kind pünktlich. Gegen 14:30 Uhr werden wir wieder 
am Kindergarten sein. Bitte teilen Sie in Ihrer Gruppe mit, ob Ihr 
Kind nach Rückkehr im Kindergarten zu Mittag essen soll, oder ob 
Sie Ihr Kind für diesen Tag vom Mittagessen abmelden. Die Kosten 
für den Ausflug betragen 22€ pro Kind. 
 
 
Geschenke mit Herz 
 

Wir werden in diesem Jahr wieder an der Weihnachtspäckchen-
Aktion „Geschenk mit Herz“ der Hilfsorganisation humedica e. V. als 
Päckchensammelstelle teilnehmen. Sie als Eltern können mit Ihren 
Kindern gemeinsam ein Päckchen mit diversen Kleinigkeiten 
befüllen und bei uns abgeben. Sobald uns der Abholtermin für die 
Päckchen mitgeteilt wurde, informieren wir Sie umgehend per 
Aushang und die Flyer der Aktion. Dieses Päckchen wird dann bei 
uns abgeholt um einem bedürftigen Kind eine schöne Weihnachts-
überraschung zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie 
im Flyer der Aktion oder auf der Aktionsseite www.geschenk-mit-
herz.de. 



 

 
Nikolausfeier 
 

Die Gestaltung der Nikolausfeiern im letzten Kindergartenjahr ist bei 
Kindern und Eltern sehr gut angekommen. Daher planen wir auch 
dieses Jahr wieder die Nikolausfeiern abends ab 17:00 Uhr 
gruppenintern im Garten abzuhalten. Hierzu sind Eltern sowie 
Großeltern herzlich eingeladen! 
Die geplanten Termine für die Nikolausfeiern lauten wie folgt: 
 

 Mo. 05.12.2022 Bärengruppe 
 Di. 06.12.2022 Löwengruppe 
 Mi. 07.12.2022 Delfingruppe 
 Do. 08.12.2022 Seesterngruppe 
 

Eine gesonderte Einladung erhalten Sie terminnah von Ihrer 
Gruppe. 
 
 

Mitteilungspflicht 
 

Wir möchten Sie hier noch einmal darauf aufmerksam machen, 
dass sie uns Änderungen ihrer persönlichen Angaben wie 
beispielsweise Adresse oder Telefonnummern (auch 
Handynummern) mitteilen müssen. Dies ist wichtig um Sie im Falle 
eines Notfalls jederzeit erreichen zu können. 
Zudem möchten wir sie daran erinnern, dass Sie verpflichtet sind 
uns mitzuteilen, wenn Ihr Kind an einer ansteckenden 
Infektionskrankheit erkrankt ist. In diesem Fall sieht das 
Infektionsschutzgesetz vor, dass ein Kind den Kindergarten im Falle 
einer Erkrankung nicht besuchen darf. Ein erkranktes Kind muss 
erst genesen und 48 Stunden fieberfrei sein, bevor es zurück in die 
Einrichtung darf. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Aus dem Kindermund 
 
Ein Kind fragt, ob wir noch Obst haben, weil es noch Hunger hat. 
Als die Kinderpflegerin ihm sagt, dass leider kein Obst mehr da ist, 
sagt das Kind: „Aber am Montag kommt doch immer die Biotonne!“ 
(Gemeint war die Lieferung vom „EU-Schulprogramm – Obst, 
Gemüse, Milch und Milchprodukte für Bayerns Kinder“, welche wir 
die „Biokiste“ nennen, und welche uns jeden Montag mit frischem 
Obst versorgt, und an diesem Montag leider noch nicht da war.) 
 
Im Juli 2022 fand an einem Wochenende in Buch am Sportplatz ein 
Fest statt. Eines der im Kindergarten betreuten Kinder war am 
darauffolgenden Montag entschuldigt. Als es am Dienstag von 
seinem Betreuer gefragt wurde, wo es denn gestern war, sagte es: 
„Mir gings gut, aber der Mama nicht. Die hat einfach so gekotzt 
wegen dem Alkohol.“ 
 
Ein Kind stellt im Garten begeistert fest: „Weißt du was, ich rieche 
nach Pizza!“ 
 
Im Garten zeigt in Junge auf die lackierten Zehennägel einer 
Betreuerin und fragt: „Warum sind denn deine Zehen dreckig?“ 
 
Ein Mädchen sagt zu ihrer Betreuerin in ernstem Tonfall: „Der Papa 
hat gesagt, ich muss mit dir ein Gespräch führen.“ Als die 
Betreuerin das Mädchen fragt, was sie ihr denn sagen muss, sagte 
das Kind: „Ich muss dir sagen, dass ich brav bin und sofort reagiere, 
wenn du mich rufst.“ 
 
Am Tag nach einem heftigen Sturm erzählt ein Kind im Kreis: 
„Gestern ist mein Papa rausgegangen, und der ist gar nicht 
gestorben.“ 
 
Als ein Kind im Kreis Unsinn macht sagt ein Junge plötzlich: „Ich 
glaub, der hat sich den ganzen Schmarn von mir abgeguckt.“ 
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