
Der August bei den Kleinohrhasen  
 
 
 
Nach der Sommerschließzeit haben sich alle Hasen, egal ob groß oder klein, gefreut wieder zurück 
in den Hasenbau zu kehren. In den zwei Wochen zu Hause ist viel passiert und wir hatten uns eine 
Menge zu erzählen. Unsere Urlaubshäschen haben das sonnige Wetter und die hohen 
Temperaturen mit zu uns gebracht. Das haben wir ausgenutzt 
und mit Wasser experimentiert. In unseren Strandmuscheln 
haben wir mit Küchenutensilien nach Bällen geangelt, mit 
Bechern und Kannen Wasser hin und her geschüttet und 
Wasserballons befüllt. Die Wasserballons haben wir in den 
Gefrierschrank gelegt und das Wasser gefrieren lassen. Mit 
dem Eis konnten wir dann tolle Entdeckungen machen. In der 

Sonne hat das Eis schnell 
begonnen zu schmelzen, 
mit dem flüssigem 
Wasser konnten wir 
dann Hand-, Fuß- und 
andere Abdrücke machen. Als wir das Eis lang genug in der 
Sonne haben liegen lassen, taute ein Spielzeug auf, welches 
sich indem gefrorenem Eis versteckte. Durch verschiedene 
Techniken haben wir versucht das Spielzeug noch schneller 
zu befreien. 
 
 
 

 
 
 
In der zweiten Woche hat unser Hasenbau neuen Zuwachs bekommen. Zwei neue Hasen haben 
mit ihrer Eingewöhnung bei uns begonnen. Herzlich willkommen, ihr 
beiden, wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit euch! 
Aber nicht nur die kleinen Hasen haben sich beschnuppert, auch die 
Eltern hatten die Möglichkeit sich näher kennenzulernen. Der erste große 
Elternabend stand an. An diesen Abend haben die Eltern die neusten 
Informationen und einen Einblick in die weitere Jahresplanung 
bekommen. Eine weitere besonders erfreulich Nachricht für die Eltern 
war, dass das tägliche Eltern Café von nun an wieder stattfinden kann. 
Das heißt, die Eltern können am Vor- und Nachmittag für eine Stunde in 
den Kitaalltag eintauchen und die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern in 
unserem Hasenbau genießen. Nach den ganzen Informationen gab es 
dann noch einen tollen Ausklang mit Sekt und Saft. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Woche drei konnte dann gleich mit dem ersten 
Elterncafé beginnen. Die Kinder haben ihren Eltern 
gezeigt, wo sie am liebsten spielen. Es war für Klein 
und Groß sehr aufregend. Auch der erste große 
Ausflug im neuen Kitajahr stand an. Unser Reiseziel 
war ein Bauernhof in Kaltenweide. 
Von unserer Einrichtung sind wir mit dem Bus zum 
Bahnhof Mitte nach Langenhagen gefahren. Von da 
aus sollte es mit der S-Bahn weiter gehen. Oben am 
Bahnsteig angekommen, aber dann die Nachricht: Der 
Zug fällt aus. Aber kein Problem für einen 
Kleinohrhasen. Die Wartezeit auf den nächsten Zug 
haben wir genutzt für ein leckeres Frühstück. Wir 
hatten belegte Brote, Knäckebrote und eine große 
Menge Obst und 
Gemüse dabei. 
Nach unserer 

Stärkung hatten wir immer noch Zeit. Da erinnerten wir uns 
bei der Ankunft mit dem Bus ein Polizeiauto gesehen zu 
haben. Also sind wir wieder hinuntergefahren und haben 
geschaut, ob es noch da ist. Die Polizisten*innen haben uns 
erlaubt, mal in das Polizeiauto hineinzuschauen. Das war sehr 
interessant. Einige von uns haben sich sogar getraut sich an 
das Steuer von dem großen Auto zusetzten. 
Nach der Erkundung war es dann endlich so weit, mit der S-
Bahn ging es nach Kaltenweide. Dort angekommen mussten 
wir noch einen kleinen Weg zu Fuß zurücklegen, aber dann 
haben wir unser Ziel endlich erreicht. Wir sind an einem 
Bauernhof angekommen, dort haben wir einen Kuhstall 
gesehen. Der war sehr spannend für die Kleinohrhasen. Wir 
konnten uns die Kühe von ganz nah anschauen. Zwischen den 
Kühen haben wir auch ein kleines Kälbchen entdecken 
können. Nach dem Kuhstall sind wir weiter zu einem großen 
Hühnerauslauf gegangen. Als wir die Hühner beobachtet 
haben, haben wir an die Zeit gedacht, als wir selber Hühner im Garten hatten. Nachdem wir alle 
Hühner beobachtet haben, ging es für uns zurück zum Bahnhof Kaltenweide. Von da aus zum 
Bahnhof Mitte nach Langenhagen mit der S-Bahn und dann weiter mit dem Bus zurück zum 
Hasenbau. Es war für alle ein toller und ereignisreicher Ausflug. 
 
Nach dem ersten Ausflug folgte der erste Projektstart. Bei den Kleinohrhasen begann das Projekt: 
Mit Titus wird es bunt. In den nächsten Wochen wollen wir uns mit folgenden Farben beschäftigen: 
grün, rot, blau, gelb. Dafür bekommt jede Farbe eine eigene Woche, in der sich alles um die 
jeweilige Farbe dreht. Nach den einzelnen Farben schließen wir das Farbprojekt mit einer bunten 
Woche und einem Elternnachmittag ab. 
Wir freuen uns schon auf die nächste Zeit! 
 


