
 
 
Der September bei den Kleinohrhasen  
 
Neues Kitajahr, neue Projekte.  
Unser erstes Projekt heißt: Mit Titus wird es bunt. 
Dabei wollen wir uns verschiedene Farben anschauen und viele Angebote dazu gestalten. 
Abschluss des Projektes wird eine bunte Woche sein. In dieser wird es einen bunten 
Elternnachmittag geben, an dem wir unsere Kunstwerke der letzten Woche vorstellen werden. 
 
Grüne Woche: 
 
Die erste Farbe unseres Projektes ist die Farbe Grün. Am Montag haben 
wir mit einem Bewegungsspiel begonnen. In dem Bewegungsspiel 
haben wir uns in Frösche verwandelt, die durch den Garten gehüpft 
sind und die sich versucht haben gegenseitig zu fangen. 
Am Dienstag sind wir in das Märchen „Der Froschkönig“ der Brüder 
Grimm eingetaucht. Dieses haben wir uns als ein Tischtheater 
angeschaut.  
Unserer Kreativität haben wir am Mittwoch und am Donnerstag freien 
Lauf gelassen. Wir haben Murmelbilder erstellt und unser Fenster grün 
dekoriert. Wir haben Krokodile gebastelt, eine Wiese und einen 
Froschkönig mit Fingermal Farbe an das Fenster gemalt. 
Unser Ausflug bei der Farbe Grün führte uns natürlich in die Natur. Wir haben einen Spaziergang 

ums Feld gemacht und haben es uns mit einer Picknickdecke auf einer Wiese 
gemütlich gemacht. Auf der Decke haben wir eine Pause gemacht und das 
Lied vom Krokodil, welches wir die ganze Woche im Morgenkreis geübt 
haben, gesungen. 
Aber das Besondere am Freitag war unser gemeinsames Frühstück. Bei 
unserer Frühstücksvorbereitung haben wir den Frischkäse und die Milch grün 
eingefärbt. Natürlich durfte auch grünes Gemüse nicht fehlen. Also haben wir 
uns Paprika mit Gewürz- und Salatgurke schmecken lassen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rote Woche: 
 
Die nächste Farbe in unserem Farbprojekt ist die Farbe Rot geworden. Am Montag wurden wir an 
unserem Bewegungstag gleich aktiv. Wir haben den Tanz zu dem Lied „Das rote Pferd“ gezeigt 
bekommen und sind gleich selber tätig geworden. Nachdem wir den Tanz schon gut drauf hatten, 
haben wir am Dienstag im Morgenkreis gezeigt wie toll wir das Lied schon singen konnten. Die 
Woche über haben wir in unserem Morgenkreis immer weiter geübt und eine Menge Spaß zu dem 
Lied gehabt. Am Mittag haben wir sogar noch einen Geschichtenkreis gemacht. In diesem haben 
wir das Märchen vom Rotkäppchen gelesen. 



Am Mittwoch wurde geforscht. In verschieden große Schalen waren rote Linsen aufgestellt. Neben 
den Schalen lagen unterschiedliche Gegenstände wie zum Beispiel Trichter, Becher, Kellen und 
ähnliches. Mit diesen Gegenständen haben wir die Linsen von einer Schale in die andere Schale 
gekippt. 
An unserem kreativen Donnerstag haben wir uns weiter dem Thema des roten Pferdes genährt. 
Unsere Hände haben wir mit roter Fingermalfarbe bemalt und zwei Handabdrücke auf ein weißes 
Blattpapier gedrückt. Aus den Handabdrücken haben wir dann ein rotes Pferd gezaubert. So hat 
jedes Hasenkind eine Erinnerung an unsere rote Woche in seiner Malkiste. 
Der Freitag war ein ganz besonderer Tag in der roten Woche. 
Wir starteten wie in der Woche darauf mit einem 
themenbezogenen Frühstück. Auf unserem Tisch entdeckten 
wir rote Milch, roten Frischkäse, Paprika, Tomate und einen 
Beluga-Linsen-Aufstrich. Nach der Stärkung ging es dann auch 
gleich auf große Tour. Mit dem Kitabus sind wir zu Fuß nach 
Engelbostel gelaufen, denn da hat eine große Überraschung auf 
uns gewartet. Wir durften die Freiwillige Feuerwehr Engelbostel 
besuchen. Dort gab es viel zu entdecken. Erst einmal haben wir 
uns ganz genau angeschaut was für Fahrzeuge die Feuerwehr 
so besitzt. Natürlich haben wir selber bei der Gelegenheit mal 
Probe gesessen. Als wir im Feuerwehrauto saßen, durfte 
natürlich auch das Martinshorn und das Blaulicht nicht fehlen.  
Und eins können wir euch Hasen jetzt sagen: so ein 
Martinshorn ist richtig laut! Nachdem wir uns die Ausrüstung 
vom Auto ganz genau angeschaut haben, durfte natürlich auch 
nicht die Ausrüstung eines Feuerwehrmanns/ einer 
Feuerwehrfrau fehlen. Der Mann, der uns alles gezeigt hat, hat 
uns erlaubt seinen Helm und seine Jacke mal anzuprobieren. 
Die Kleidung war nicht gerade leicht. Nach der ganzen 
Ausrüstung haben wir dann noch die Wache besichtigt. Es war 
ein toller und ereignisreicher Ausklang für die rote Woche.  
 
 
Gelbe Woche: 
 
Auch die gelbe Woche startete mit einem Tänzchen bei uns Hasen und an welchen Tanz denkt man 
wohl zuerst, wenn man an die Farbe Gelb denkt? Richtig, an den 
Ententanz. Also haben wir unsere Terrasse schnell zu einer Tanzfläche 
umfunktioniert und zu den Klängen der Musik unser Tanzbein 
geschwungen. Am Dienstag stand in unser Morgenkreismitte eine gelbe 
Überraschung. Aus unserem Garten hat eine Sonnenblume den Weg zu 
uns gefunden. Uns wurde dann das Fingerspiel von der Sonnenblume und 
dem kleinen Vogel gezeigt. Das fanden wir Hasen so toll, dass wir sie uns 
gleich noch ein zweites Mal angehört haben und die auch in jedem 
weiteren Morgenkreis nicht fehlen durfte.  
Der Mittwoch hat unsere kognitiven Fähigkeiten in Anspruch genommen. 
In einer großen Kiste waren ganz viele bunte Deckel. Wir hatten die 
Aufgabe, die gelben Deckel heraus zu sortieren und in eine neue Kiste zu 
legen. Nachdem wir warm geworden sind mit den Farben und die Deckel 
richtig sortiert haben, kam die nächste Aufgabe. Mit einer Pinzette und 



einer Kelle haben wir versucht nach den deckeln zu angeln und die gelben wieder von den anderen 
zu trennen.  
In der Bringzeit am Donnerstag haben wir dann unser Wochenfenster in Angriff genommen. 
Unserer Erzieherin haben wir erzählt, was für gelbe Gegenstände wir kennen. Dabei ist einiges 
zusammengekommen: ein Löwe, eine Banane, eine Sonnenblume, ein quietschendes Entchen, 
eine Zitrone und die Sonne. Mit Fingermalfarbe sind wir aber auch selbst tätig geworden. Aus 
Handabdrücken haben wir gelbe Blumen an das Fenster gezaubert. 
Am Freitag hat ein Teil von uns den Hasenbau verlassen. Die Großen Hasen sind in den Zoo 
Hannover gefahren. Dort waren wir auf Sambesi Tour. Wir haben uns alle Tiere und die Umgebung 
ganz genau angeschaut.  Auch eine Bootstour haben wir unternommen. Die Hasenkinder die in 
unserem Hasenbau geblieben sind haben sich mit gelber Farbe auf einer großen Leinwand 
ausgetobt und so eine Erinnerung für den Hasenbau geschaffen. 
 
 
Blaue Woche: 
 
Neue Woche, neue Farbe. Nach der gelben Woche zog die Farbe Blau bei und in den Hasenbau ein. 
Aber nicht nur das Blau war zu Besuch bei uns, sondern auch Sabrina aus der Wichtelbude. Sie hat 
bei uns drei Tage mal reingeschnuppert und geschaut, wie es bei uns im Hasenbau so läuft. Nach 
einem kurzen Beschnuppern konnten wir dann gleich in den Alltag starten. Am Montag haben wir 
mit einer entspannten Traumreise gestartet und uns so in die Welt der Fische hineinversetzt. An 
unserem sprachlichen Dienstag hat uns die Sarah ein neues Buch mitgebracht. Wir haben die 
Geschichte vom kleinen Blau und kleinem Gelb gelesen. Die fanden wir so toll, dass wir sie gleich 
vorm Frühstück noch einmal hören wollten. Am Mittwoch wurden wir zu kleinen Forschern. Wir 
haben in zwei Behälter einmal Wasser mit gelber und blauer Farbe 
gefüllt. In beide Gläser haben wir dann jeweils eine Tuchseite als 
Verbindung gelegt. Unser Ziel war es, dass sich das Tuch mit dem Wasser 
vollsaugt und sich durch die beiden Farben dann Grün verfärbt. Denn in 
der Geschichte vom kleinen Blau und kleinem Gelb haben wir gelernt, 
dass wenn sich die Farbe Blau und Gelb umarmen, daraus Grün wird. 
Am Donnerstag haben wir wieder unserer Kreativität freien Lauf 
gelassen. Wir haben unsere Fenster bemalt und dabei sind uns wieder 
tolle blaue Dinge eingefallen. Unser Fenster schmückt nun ein Schlumpf, 
das Krümelmonster und andere tolle blaue Dinge. Am Freitag ging es 
dann wieder für eine Kleingruppe auf große Tour, mit dem Bus und der 
Straßenbahn sind wir ins Landesmuseum gefahren. Dort haben wir uns 
Tierausstellungen angeschaut und sind in die Welt der Fische 
abgetaucht. Die anderen Kinder haben, derzeit mit gefrorenem Wasser 
geforscht und eine Leinwand zur blauen Woche gestaltet. 
 
 
Bunte Woche: 
 
Die letzte Woche in unserem Projekt wurde bunt. Am Montag haben wir dies dann gleich mit dem 
Bewegungsspiel Feuer, Wasser und Sturm begonnen. Aber auch das Spiel vom Pinguin und vom 
kleinen Bären im Zoo haben wir gesungen. Am Dienstag wurde uns im Morgenkreis wieder ein 
Buch mitgebracht. Es war die Geschichte von der Königin der Farben. Aber auch eine neue 
Liedkarte hat unseren Morgenkreis geschmückt. Die Woche über haben wir das Lied der Farben 
gesungen. Dabei sind uns viele Farben und passende Berufsgruppen eingefallen.  



Am Mittwoch unserem Naturtag waren wir am Feld 
unterwegs und haben Naturmaterialien gesammelt. 
Dabei ist uns aufgefallen das schon eine Menge 
Kastanien, Eicheln und Blätter auf dem Boden liegen. 
Diese haben wir aufgesammelt und eine Fühlwanne 
daraus gebastelt. An unserem kreativen Donnerstag 
war das nächste Fenster zur Bemalung an der Reihe. 
Unser Fenster schmückt nun ein Regenbogen, bunte 
Fische und Luftballons. Aber auch an unserer 
Wochenleinwand haben wir uns wieder ausgelebt. 
Mit bunten Handabdrücken haben wir diese verziert. 
Am Freitag hat die Wimmelburg zum Müllsammeln 
am Silbersee eingeladen. Mit einer Kleingruppe sind 
wir mit dem Bus dorthin gefahren und haben die Zeit 
mit den anderen KitaZirkel Einrichtungen genossen. Ab 14 Uhr kamen dann unsere Eltern zu uns in 
den Hasenbau für ein buntes Eltern Café. Es wurde viel gequatscht, gegessen und wir haben 
unsere Kunstwerke der letzten Wochen vorgestellt.  
 
 


