
Monatsbericht Juni der Kleinohrhasen  

Ein neuer Monat bricht an und so dürfen wir auch ein neues Gesicht bei den Kleinohrhasen 
willkommen heißen. Angelina hilft jetzt für ein paar Monate bei uns aus. Wir sind sehr 
dankbar und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir! 

Wir beschäftigen uns mit der Geschichte von der Raupe Nimmersatt und lesen das Buch jeden 
Tag mindestens zwei Mal, unser Pop-up-Buch lässt die Geschichte noch lebendiger wirken. 
Auch ein neues Fingerspiel passend zur Raupe Nimmersatt 
wird im Morgenkreis das erste mal gespielt: ,,Kriecht die 
Raupe, Kriecht die Raupe den Berg hinauf...“. Natürlich sind 
die Kleinohrhasen auch sonst wieder musikalisch 
unterwegs. Unser Lieblingslied von dem kleinen Bären im 
Zoo und andere Lieder zum mitmachen, bringen uns in 
Partystimmung. Also wird der CD Player angeschmissen und 
ordentlich getanzt. Die kreativen Hasen unter uns basteln 
derweil schöne Sonnenschirme und Vögel mithilfe ihrer Handabdrücke oder basteln 
Nudelketten . 

Auch der Garten wird wieder voll in Betrieb genommen, schließlich wird es langsam Sommer 
und die Temperaturen steigen. Das sind doch die besten Voraussetzungen für alles was mit 
Wasser zu tun hat, oder nicht? Das Planschbecken wird aufgebaut und die 
Schwimmwindeln/Klamotten werden rausgeholt, ab ins Wasser! Auch die coole Wasserbahn 
für die Schiffe wird mit Wasser befüllt. Da kann es sogar mal passieren, dass der einfache 
Badespaß in eine Schaumparty. Im Garten kann man nicht nur planschen sondern auch viel 
lernen. Die Aktionstablette werden Wetterbedingt nach 
draußen geholt. Mithilfe von Quetschideckeln versuchen 
wir die verschiedenen Farben zuzuordnen und zu nennen. 
Außerdem spielen wir Memory im Stil der Raupe 
Nimmersatt, welche Bilder sehen gleich aus? Natürlich 
bleiben trotz unseres großen Gartens unsere Ausflüge 

nicht auf der Strecke. Der 
Wagen wird bepackt und 
los geht’s auf den 
nächsten Spielplatz oder 
zu dem schönen 

Sonnenblumenfeld. 
Mittlerweile haben die 
Kleinohrhasen ja sogar zwei Busse um die Hasen durch 
Godshorn zu fahren. Den schönen Volksbank Bus hatten die 
Kleinohrhasen von der Volksbank geschenkt bekommen und 
darüber haben wir uns sehr gefreut. Den einen Tag stand sogar 
die Zeitung vor unserer Tür um ein Foto von uns in unserem 
coolen neuen Bus zu machen. 

 


