Nach einigen Regentagen im Juli 2011
können wir nun endlich am Himmel
beobachten, wie die Sonne sich durch die
Wolken schiebt. Im Garten kehrt wieder Leben
ein. Endlich beobachten wir auf der trockenen
Wiese, wie alle Käfer ihr Wesen auf der Wiese
treiben.
Bei schönstem Sonnenschein treffen wir uns
alle an der großen Matschanlage im Garten.
Dort lassen wir das Schifflein fahren,
beobachten, wie das Wasser bergab fließt und
wenn es ganz verrückt wird, können wir sogar unseren Freund mit der „Wasserspritze“ eine
kleine Abkühlung gönnen. Manche Kinder bauen auch Wasserstraßen im großen
Matschbecken im Sandkasten. Aber das war noch lange nicht alles..........
In unseren Garten wird manchmal sogar eine kleine „Dusche“ für uns aufgebaut. Nach der
kleinen Abkühlung heißt es dann: „Im Garten trocken laufen!“. Und wisst ihr was? Ab und zu
geht es dann gleich nach dem Mittagsschlaf kurz in den Garten und das kühle Nass der
Dusche macht uns dann sofort „putzmunter“.
Im Sandkasten können wir bei diesem tollen Augustwetter sogar barfuß laufen. Was glaubt
ihr, wie das kitzeln kann? Wir hoffen, dass das Wetter es weiterhin so gut mit uns meint und
wir noch viele Sonnentage hier im Kindergarten erleben dürfen. Dann können wir nämlich
auch die große Matschstraße im Garten
aufbauen und sie mit Wasser befüllen.
Supertollen Spaß macht es uns dann, mit
Wasserpumpen das Wasser von einer
Kammer in die Andere zu pumpen und zu
sehen, wie sich das Wasser dort anstaut. Beim
Matschen entdeckt man sogar noch vieles
mehr. Wir haben festgestellt, dass Wasser
ganz durchsichtig ist, es bergab fließt und
sogar Geräusche erzeugen kann. Manchmal
blubbert es, rauscht wie ein Wasserfall oder
tröpfelt einfach vor sich hin.
Sommerzeit heißt auch Ferien- und Urlaubszeit. Einige Kinder fahren mit ihren Eltern in
südliche Länder oder genießen die Sonne im heimischen Garten. Zurück im Kindergarten
berichten uns dann die Urlaubskinder von ihren tollen Naturerfahrungen im Urlaubsort. Ja
und auch unsere Schulkinder können die Ferienzeit genießen. Einige Hortkinder besuchen
uns dann in den Kindergartengruppen und genießen mit uns das gemeinsame Spielen,
Planschen und Matschen im Freien.
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