
Der Oktober bei den Kleinohrhasen 

 

 

In den Oktober sind wir Kleinohrhasen tierisch gestartet. 

Die ersten zwei Wochen hatten wir die Eichhörnchen Wochen. Dabei haben wir uns vielseitig 

ausprobiert. Wir haben Eichhörnchen gebastelt, uns ausgetauscht über unser Eichhörnchen 

wissen, den Eichenparken besucht und uns um unser Eichhörnchen im Garten gekümmert. 

Auch Besuche in die Natur durften in der Woche fehlen. Im Wald haben wir 

Naturmaterialien gesammelt und mit ihnen vor Ort tolle Mandalas gestaltet. Bei unserem 

Besuch in der Natur ist uns aufgefallen, dass ganz viel Müll am Wegesrand liegt. Also sind mir 

am nächsten Tag mit Eimer und Greifzange losgezogen und haben den Müll am Feld 

eingesammelt. 

 

 

Mitte Oktober stand dann ein ganz 

besonderer Besuch für die Kleinohrhasen 

auf dem Programm. Ein richtiger 

Streifenwagen mit einer Polizistin kam zu 

uns in die Einrichtung. Das war vielleicht 

aufregend. Zuerst kam die Polizistin zu 

uns in den Garten, dort hat sie uns erst 

einmal ihre Uniform gezeigt.  Danach sind 

wir mit ihr zusammen hinausgegangen. 

Beim Polizeiauto angekommen, hat sie 

für uns das Blaulicht angemacht. Die 

Lichter haben so toll geleuchtet, da 

haben wir Hasen ihr erst mal gezeigt, wie 

toll wir schon die Sirene nachmachen können. Nach dem Blaulicht hat die Frau uns noch die 

Warnkelle und das Stoppschild am Auto gezeigt. Zum Abschluss durften wir uns sogar noch 

selber ans Steuer des Polizeiautos setzten. Das war vielleicht aufregend. Im Auto gab es eine 

Menge Knöpfe und den Funk konnten wir sogar auch hören. 

 



Nach der Eichhörnchen Woche folge auch gleich das nächste kleine Projekt. Wir Hasen 

hatten Naturwoche. In dieser Woche haben wir das Wetter 

ausgenutzt und sind jeden Tag in den Garten gegangen. Dort haben 

wir Tiermemory gespielt, Blätter gesammelt und Sandburgen 

gebaut. In der Woche haben wir auch zwei Ausflüge gemacht. Der 

erste Ausflug führte uns in den Wald von Godshorn. Dort haben wir 

ganz viele Eicheln und Kastanien gesammelt. Der zweite Ausflug 

führte uns in den Mecklenheiderforst. Zu Fuß sind wir von unserer 

Einrichtung dort hingereist. Auf dem Hinweg haben wir lecker 

gefrühstückt. Im Forst angekommen haben wir gestärkt auf dem 

großen Spielplatz gespielt. Es gab eine Menge zu entdecken. Wir 

sind gerutscht, geklettert und geschaukelt. Auch eine Schulgruppe 

von Erstklässlern schaute auf dem Spielplatz vorbei. Die haben mit 

Ästern ein großes Tippi gebaut. Davon waren wir so beeindruckt, 

sodass wir kurzerhand selbst losgezogen sind und unser eigenes 

Tippi begonnen haben zu bauen. Am Donnerstag und am Freitag 

haben wir mit den gemeinsamen Laternen basteln für unser Lichterfest begonnen. Am Vor- 

und Nachmittag sind die Eltern zu uns in den Hasenbau gekommen und haben mit ihren 

Kindern ihre Kürbislaterne individuell gestaltet. 

 

Auch die letzte Oktoberwoche hat ein Projekt mit sich gebracht. Es war die Gruselwoche mit 

dem Grüffelo. Wir haben eine Monsterparty veranstaltet, im Morgenkreis das Buch vom 

Grüffelo gelesen und eine Grüffelogrotte in unserem Gruppenraum aufgebaut.  Die 

Gruselwoche haben wir mit unserem Lichterfest beendet. Gemeinsam mit dem Grüffelo sind 

wir mit unseren selbst gebastelten Laternen ums Feld gelaufen. Begleitet haben uns drei 

Laternenlieder. Nach dem Laterne gehen gab es noch ein leckeres Buffet und eine Mini 

Disco. 


