
Der Januar bei den Kleinohrhasen 

Die Hasen kehren zurück in ihren 
Hasenbau. In den ersten Tagen haben wir 
uns viel zu erzählen gehabt. Jedes 
Häschen hat berichtet, wie es die 
Feiertage und die Ferien mit der Familie 
verbracht hat. 
Und dann kehrten wir Hasen in unseren 
A l l t a g z u r ü c k u n d h a b e n d o r t 
weitergemacht, wo wir in dem letzten Jahr aufgehört haben. Die Kleinohrhasen 
haben die Musik und das Tanzen für sich entdeckt. Jeden Morgen haben wir mit 
Liedern wie „Tanz mit Tante Rita“,„Kika- Tanzalarm“ und dem „Körperteil Blues“ 
den Tag begonnen. 
 
Neben der Musik haben wir auch viele andere Aktionen geplant und durchgeführt. 
Wir haben verschiedene kleine Ausflüge zu Spielplätzen und in die Natur gemacht. 
Auch einen großen Ausflug gab es für die Kleinohrhasen. Mit unserem Wagen und 
dem Frühstück im Gepäck sind wir zu Fuß zum Mecklenheider Forst gelaufen. Dort 
sind wir dem Wald und seinen Bewohnenden auf die Spur gegangen. Auf unserm 
Spaziergang sind wir am Kanal vorbeigekommen und haben Schiffe beobachten 
können. Zum Abschluss unseres Ausfluges haben wir noch eine Runde auf dem 
großen Waldspielplatz gespielt. 

Aber auch in der Einrichtung war viel los. Wir haben uns viel mit unserem eigenen 
Körper beschäftigt und verglichen, wie einzigartig jeder einzelne ist. Dafür wurde 
es bunt. Mit viel Farbe haben wir Fuß und Handabdrücke gemacht und entdeckt, 
dass jede Hand unterschiedlich groß und jeder Abdruck anders ist. Zum Abschluss 
haben wir uns dann noch gegenseitig gemessen. 

Die Kleinohrhasen haben im Januar viel Besuch bekommen, denn die Hospitationen 
des KITaZirkel standen an. Diesen Monat hat uns Saskia 
aus der Krümelkiste besucht. Wir haben uns sehr gefreut, 
dass sie uns besucht hat und wir mit ihr in den Austausch 
gehen konnten. Aber noch ein Besuch stand für die 
Kleinohrhasen an. Aber dieser Besuch ist geblieben. Denn 
die Hasen haben ein neues Mitglied im Hasenbau 
aufgenommen. Wir freuen uns auf dich liebes Hasenkind 
und sind auf die gemeinsame Zeit mit dir gespannt. 

 
Zum Monatsabschluss gab es noch 
eine wilde Hasensause. Groß und 
Klein haben sich am Abend 

nochmal für zwei 
Stunden getroffen. 
Der Abend wurde 
von verschiedenen 
S p i e l e n , e i n e m 



Bastelangebot, leckerem Abendbrot und einer Minidisco begleitet. Die 
Kleinohrhasen hatte großen Spaß und freuen sich schon auf das nächste Fest. 


