
Der Juni bei den Kleinohrhasen 
 

                                                                                            
Der Juni beginnt bei den Kleinohrhasen mir einer großen 
Räumungsaktion. Das Spielzeug zieht aus! Nach und nach ziehen die 
Autos, Puppensachen, Küchenutensilien und allerlei Spielmaterialien 
aus. Als wir feststellten, dass der Gruppenraum so ganz schön leer 
ist, war unsere Kreativität gefragt. So wurde in Stavroulas Küche mal 
der eine, mal der andere Kochtopf zum Spielen ausgeliehen und auch 
die großen und kleinen Kochlöffel, damit lässt sich nämlich 
wunderbar nach Bällen angeln! Es wurden aus Kartons Steck- und 
Zuordnungsspiele gebastelt und schnell empfanden wir die 
Spielzeugfreie Zeit als tolles Abenteuer.  

Nebenbei haben wir uns bei den 
warmen Temperaturen für zwei 
Wasserwochen entschieden. Es 
wurde geplantscht, und durch den 
Rasensprenger getanzt was das Zeug 
hielt. Wir haben Wasser in 
verschiedene Gefäße geschüttet, mit Wasserperlen 
experimentiert und mit Eisfarben gemalt. Wir hatten eine 
feuchte, fröhliche Zeit! Während der Wasserwochen hat uns 
der Regenbogenfisch durch seine Unterwasserwelt begleitet 
und Herr Seepferdchen von Eric Carle hat uns gezeigt dass 
es die Seepferdchen Papis auch gar nicht so leicht haben.  

Zum Abschluss der Wasserwochen sind wir ins Landesmuseum 
gefahren und haben dort in der unteren 
Etage neben Seetieren und Fischen auch 
noch verschiedene Fossilien angucken 
dürfen. Das war sehr spannend! 
Damit die kleinen Häschen auch mal in den 
Zoo kamen, sind wir durch die Yukon Bay 
gewandert und haben den Eisbär gesehen, 
die Seerobben und viele andere Tiere. 
Mittags waren die Häschen so müde, dass 
sie erst ein Mittagschlaf machen wollten und 
später ihr Mittagessen gegessen haben. So 
ein Zoobesuch ist aber auch wirklich 
spannend und sehr anstrengend! 
Im Juni durften wir auch ein neues kleines 
Häschen im Rudel begrüßen! Wir freuen uns 



sehr dass ihr jetzt ein Teil von den Kleinohrhasen seit und freuen uns auf die kommenden 
Monate mit Euch!  
Und dann war es soweit! Die langersehnte Schlafparty für 
großen Hasen, die im Sommer in den Kindergarten 
kommen, stand an! Schon Wochen vorher spielten die 
Häschen immer wieder „Schlafparty“. Der Schlafraum 
wurde immer wieder im Spiel umgeräumt und neugestaltet 
und die Häschen brachten sich gegenseitig ins Bett. Das 
Wetter war so schön, dass alle noch lange draußen spielen 
konnten. Als Stärkung gab es Pommes und Snackbällchen. 
Als es dann so richtig dunkel war hat Titus, unser 

Plüschhase, sich immer wieder im 
Hasenbau versteckt und im Dunkeln 
wurde mit Taschenlampen nach ihm gesucht. Aber auch große 
Häschen werden irgendwann müde und so sind alle fix und fertig in 
ihre Betten gefallen und haben tief und fest geschlafen. 
So langsam bereiten die große Hasen sich auf die letzten Wochen vor 
der Sommerschließzeit vor. Die letzten Dokumentationen werden 
überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht, die Portfolioordner 
zu ende gemacht und 
Elternabschlussgespräche geführt. 
Und so langsam  wird auch den 
großen Hasen klar, dass alle bald von 
den großen Häschen Abschied 
nehmen  müssen, während die 
großen Häschen fleißig ihre neuen 
Kindergärten besuchen und schon 

einmal kennenlernen und sich einfach sehr freuen. Die 
letzten Wochen haben den Hasen deutlich gezeigt, dass es 
durchaus für das ein oder andere Häschen auch Zeit wird 
und sie so langsam dem Hasenbau entwachsen. Aber schon 
jetzt ist klar, dass die großen Hasen ihre (Kleinen) großen 
Häschen vermissen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 


