
                                                                                          

Der Monat Mai bei den Kleinohrhasen 

Der Mai beginnt bei den Hasen mit einem spontanen Projekt. Die Häschen 
interessieren sich für alles was krabbelt und kriecht. Im Garten werden 

Blumenkästen umgekippt und es wird 
untersucht wer darunter wohnt. Es wird in der 
Erde gebuddelt und Regenwürmer gezählt und 
für die Ameisen werden kleine Häuser gebaut. 
Das große Interesse der Häschen mussten die 
großen Hasen natürlich sofort in ein Projekt 
legen und so wurde die „Raupe Nimmersatt“ 
von Eric Carle für die nächsten Wochen unser 
Begleiter. Sarah hat ihr Pop Up Buch, von der 
kleinen „Raupe 

Nimmersatt“ mitgebracht. Das war besonders toll, weil in 
dem Buch auf jeder Seite etwas zum Aufklappen war oder 
richtige kleine Kulissen beim Umblättern entstanden.  
Isabell hat Raupen und bunte Schmetterlinge gebastelt und 
Marleen hat als Raupe verkleidet, mit den Häschen fangen 

im Garten gespielt. Dabei wurde 
laut gelacht und gequietscht. Damit auch der Frühling in 
unseren Morgenkreis einziehen kann hat Isabell einen 
Blumenkranz gebastelt und für unsere Mahlzeiten hat 
Marleen einen Tischspruch von der Raupe Nimmersatt 
eingeführt. Verena hat Raupen einziehen lassen und 
zusammen haben wir sie 
beobachtet, ihnen Lieder vom 
Schmetterling vorgesungen und 

Bilder gemalt. Aber leider haben die Raupen sich nicht 
verpuppt und wir mussten sie beerdigen. Der krönende 
Abschluss war ein sehr gemütliches Elterncafe mit 
„Raupe Nimmersatt“- Kuchen und Kaffee für die Eltern. 
Es war eine super schöne Stimmung und wir haben den 
Nachmittag mit Euch sehr genießen können.  

In der Mitte des Mai´s kam ein Projekt auf uns zu, welches 
absolut gut zu unseren Häschen passt! Mit allen Sinnen der 
Natur auf der Spur sein  und dass in unseren Wald- und 
Gartenwochen! Wir waren häufig im Wald, haben unseren 
Garten genaustens unter die Lupe genommen und waren 



unterwegs auf Feld und 
Wiesen. Wir haben 
Naturmaterialien 
gesammelt, Naturbingo 
gespielt und ein großes 
Mandala im Garten 
gelegt aus all unseren 
Naturschätzen. Unser 
absolutes Highlight war 
der erste Ausflug in den Zoo 
mit unseren „großen“ 

Häschen. Wir waren in Afrikas Dschungel unterwegs und 
haben zusammen eine Sambesi fahrt gemacht. Unsere Raupe wurde neu bepflanzt 
und Besuch hatten wir auch noch! Bei den Hasen ist immer etwas los! Tim Wook, 
der Landtagskandidat für Langenhagen hat einen Tag bei uns verbracht. Zusammen 
waren wir in Godshorn unterwegs und haben Müll gesammelt und ihm eines unserer 
liebsten Plätzchen gezeigt.  

     

   


