
Der Juli bei den Kleinohrhasen                                                           

 

Der Juli beginnt bei den Hasen mit dem zweiten 

Geburtstag der Kleinohrhasen!  

Die Eltern wurden eingeladen und es gab ein buntes 

und vielfältiges Buffet. Das Wetter war so schön 

dass Groß und Klein zusammen Fußballgespielt 

haben. Es wurde sich viel erzählt, gelacht und zusammen das tolle Wetter genossen. Danke 

dass ihr da wart. Es war ein richtig schöner Nachmittag mit euch! 

In der ersten vollen Augustwoche haben wir einen Ausflug zum 

Flughafen gemacht und viele Flugzeuge beobachtet. Wir waren auf 

der großen Plattform und waren ganz begeistert. Zurück im 

Hasenbau mussten wir erstmal mittagschlaf machen, weil der 

Ausflug so spannend war.  

Isabell hat passend zum Sommer in der Gruppe Fischernetze 

aufgehängt und mit Muscheln und Fischen dekoriert. Das sah richtig 

Sommerlich aus.  

Marleen hat mit Rasensprenger und Poolpartys für die richtige 

Abkühlung, an heißen Tagen gesorgt, während Verena mit den 

Häschen neue Pflanzen eingepflanzt hat.  

Wir haben unser Mini-Sprach-Projekt zum Thema Gefühle beendet 

und ein letztes Mal das Bilderbuch „Heute bin ich“ angeguckt. In den letzten Wochen haben 

wir viele verschiedene Gefühle kennengelernt, bewusst benannt und uns überlegt wie wir 

mit den Gefühlen umgehen können. Wenn wir z.B. wütend sind hilft es uns draußen ganz 

laut zu schreien und die Wut wegzuschreien. Wenn wir müde werden, möchten wir viel 

kuscheln und gemütlich ein Bilderbuch angucken oder sogar im Schlafraum ganz viel Ruhe 

zum Schlafen finden. Wenn wir traurig sind, weil wir Mama und Papa vermissen hilft es, 

unsere „Ich-Bücher“ anzugucken und gemeinsam ganz viel Quatsch zu 

machen, damit wir wieder lachen können.  

 

Mitte des Monats gab es viel zu organisieren 

und aufzubauen. Unser übergreifendes 

Sommerfest stand an! Wir freuten uns sehr 

drauf, die Eltern haben unser Kuchenbuffet 

bestückt, die großen Hasen haben eine 

Hasenjagd durch den Hasenbau vorbereitet und 

es wurde aufgeräumt und Plakate gestaltet was 

das Zeug hielt! Alle hatten alle Hasenpfoten voll 

zu tun.  

Nach einem riesen Regenschauer durften wir unseren Hasenbau für 



euch öffnen. Es war ein toller Nachmittag, mit bekannten und neuen Gesichtern. Alles waren 

sehr begeistert. Im Garten wurde gekegelt, unsere liebevoll gestalteten Gläser und 

Blumentöpfe fanden neue Zuhause, es wurde Kuchen gegessen und selbstgemachter Eistee 

getrunken und Hasen im Hasenbau gesucht.  

Aber auch etwas trauriges Stand an. Es hieß nun Abschied nehmen. Es war Zeit für uns, 

unsere großen Hasen ziehen zu lassen. So freudig wie unsere 

Häschen auch waren, desto komischer wurde es für uns große 

Hasen ein letztes Mal Auf Wiedersehen zu sagen. Es wurde ein 

gemütliches Elterncafe zum Abschied geplant. Mit Buffet, 

Abschiedsgeschenken und einen liebvollen Rauswurf aus dem 

Hasenbau begleitet von vielen bunten Seifenblasen und einen 

Abschiedslied.  

Wir wünschen euch für euren Start in euren neuen 

Kindergärten alles Liebe und Gute, danke dass ihr mit uns in 

den letzten Monaten den Hasenbau so schön zum Leben erweckt habt. Es war eine ganz 

besondere Zeit mit euch! Wir werden euch und eure Familien vermissen! 

 

 


