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Liebe Eltern, Freunde und Förderer unseres
Kindergartens, liebe Leser!
„Im Spiel des Unmöglichen mit dem Möglichen
erweitern wir unsere Möglichkeiten“
(Ingeborg Bachmann)
Im Märchen ist alles möglich. Das Mögliche vermischt sich mit dem
Unmöglichen. Weil alles möglich ist und die Kinder beim Zuhören in
die Rollen schlüpfen. Sie sind traurig, mutig, entschlossen, schön, sie
sind Dornenhecke, verwunschenes Schloss, Sturm und vieles, vieles
mehr. Sie tauchen ein in das Erleben und so formt das Märchen auf
wundersame Weise die Seelen der Kinder und der Erwachsenen.
Neben anderen interessanten Themen haben wir in dieser
Sommerausgabe das Märchen, das im buchstäblichen Sinn Seelenkräfte
weckt, etwas in den Vordergrund gerückt.
Viel Spaß beim Lesen!
Euer Zwergenpost-Team
Andreas, Edith, Stefanie, Nicole, Dirk und Anja

P.S. Ein ganz herzliches Dankeschön an Carola Sickmüller für die wunderschönen
Illustrationen zu den Monatsstimmungen !
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Stimmungen des Monats Juli
Juli: Krebs
Beim Krebs ist das Charakteristische der abschließende Körperpanzer und das
Umfassen der Beute mit den Scheren. - Dem Bewußtwerden der Innerlichkeit
folgt die Scheidung von Innen und Außen. Es wird durch die Körperoberfläche
eine Grenze zwischen Umwelt und Innenwelt gebildet. Der Mensch schließt
sich als Eigenwesen gegenüber dem Weltall ab. Es differenziert sich aus dem
Makrokosmos der Mikrokosmos heraus.
Pflanzen Kornwinden, Zaunwinden
Bäume Dunkles Grün, Bäume ruhen in sich, Abreifung, Schwere vom Duft,
Pflaume, Kirsche ist reif, Sommerflieder blüht, Schwarzerle (braune Fruchtzäpfchen), Esskastanie
Tiere Bienen und Insekten, Schwalben
Atmungsvorgänge der Erde Boden warm, hat Sonne gespeichert, warmer
Regen, üppige Bodenvegetation, Bodenorganismen sind voll aktiv, starkes
Verrotten; Menschenleben findet draußen statt, Tage sind länger,
Schwimmen, Ferien
Musikalische Stimmungen Freude, Fröhlichkeit, Tanz und Reigen,
Wanderlieder
Instrumente/Melodien Rhythmus: Trommel, Mundharmonika
Handwerke Bauer: Getreideernte
Farben Natur: Orange, gelb, grün
Stimmungsfarbe: gelb-orange
Christliche Feste Johanni, Abschied
vom Sommer/Wehmut
Seelenstimmung/Pflanzenreich Sich
weit machen, um die Fülle zu fassen,
sich durchdringen lassen, nach außen
wenden, genießen, Bewegung,
Erfahrungen machen, alle Sinne sind
angesprochen, schauen lauschen,
riechen, schmecken, hohe Intensität,
Sicherheit
Monatstugend Selbstlosigkeit wird
zu Katharsis
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Mein Kind kann Stelzen laufen
Das letzteKindergartenjahr der Vorschulkinder
Eine Entwicklung über mehrere Jahre. Was sich alles dahinter verbirgt und was wie
und warum und wozu von unseren Kindern ergriffen und begriffen wird.
Hüpfen, Schaukeln, Springen, Stelzenlaufen...
Die Entwicklung zu Schulreife und Schulfähigkeit vollzieht sich natürlich durch
die ganze Kindheit, doch möchte ich hier besonders auf das letzte Kindergartenjahr
und seinen ganz besonderen Stellenwert zu sprechen kommen.
Die Vorschulkinder sind endlich „groß“ und sollen dieses Erfolgserlebnis auch
gebührend genießen dürfen. Endlich können sie zeigen, was sie bisher alles gelernt
haben, und dass sie ja schon lang alles begriffen haben, was im Kindergarten
gemacht wird u n d vor allem, dass sie sowieso eigentlich schon ganz lang in die
Schule gekonnt hätten, weil das alles jetzt so langweilig ist.
Sie sind hungrig auf die Schule und das wiederum ist Motivation genug. Sie
wollen schaffen, handwerken, handarbeiten, sich bewegen, sprechen, helfen und
vieles mehr. Diese Nahrung bekommen sie von uns.
Die Stärkung des eigenen Ichs ist der wichtigste Schritt vor dem Eintritt in die
Schule, ein ganzes Jahr lang „König“ sein, Spiele anführen können, Rollen
Anzeige
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verteilen, Streit schlichten können, Unsinn machen, über Lustiges lachen lernen,
Seilspringen und Stelzen laufen, den Kleinen und Großen helfen, Schwächere
unterstützen... und vieles mehr.
Fähigkeiten, die bis zum sechsten Lebensjahr unbewusst erworben wurden, treten
nun in den Vordergrund und können gefestigt werden. Die Kinder können nun
ihrer Vorstellung nach handeln, planen, Ziele verfolgen, sie durchschauen Abläufe,
können mit Regeln und Ordnungen umgehen, können altersgemäße
Entscheidungen treffen, eigene Gedanken klar ausdrücken, Ideen ausführen, und
lernen auch mit Misserfolgen fertig zu werden.
Dieser enorme Entwicklungsschritt ermöglicht den Kindern zielgerichtet zu
arbeiten, vorausschauend zu handeln und auch zu entscheiden.
Wie sich Fähigkeiten entwickeln, unbewusst er- oder begriffen werden, wie eins
ins andere greift, und wie viele Fertigkeiten miteinander zusammen hängen, wird
aus meinen nachfolgenden Beobachtungen deutlich. Ich versuchte die kleinen
Schritte nach zu vollziehen und kam vom Hüpfen über Schaukeln und Springen
bis zum Stelzenlaufen. Diese Entwicklung allen Kindern zu ermöglichen und
jedem Kind seinen eigenen zeitlichen Rhythmus zuzugestehen, halte ich für enorm
wichtig.
Vom Hüpfen zum Stelzenlaufen
Hüpfen
Bevor ein Kind von einem Holzklotz runterhüpfen kann, muss es hochklettern
können. Vom freien Gehen auf einer Treppe bis zum Hüpfen von der ersten Stufe
ist es nur ein kleiner Schritt, der Anfang ist das Hinunterhüpfen. Endloses
Hochklettern auf Stühle oder Kisten und runter springen. Erst bedächtig, dann
immer schneller und sicherer, höher und weiter. Schräge Ebenen begehen, Bretter
oder auf dem Sandhügel, barfuß, mit Strümpfen oder Schuhen. Hüpfen auf einem
Bein, Hüpfsprünge, Luftsprünge, galoppieren, Seitgalopp, über Kreuz hüpfen,
die Arme dazu nehmen, Schwung bekommen, große Sprünge machen... das alles
lernt ein Kind von sich aus zwischen zwei und sechs Jahren.
Schaukeln
Das alles ist einfacher, als sich z.B. auf eine Schaukel zu setzen, deren Brett
wegrutschen kann. Sitzt das Kind endlich, muss es sich gut festhalten und lernen
die Beine und den Oberkörper vor und zurück zu bewegen, rhythmisch aber doch
geschmeidig bleibend in dynamischer Bewegung.
Sich zusammen kauern, wenn die Schaukel zurück geht, groß werden, sich strecken,
wenn es nach vorn geht. Die Kraft und Dynamik braucht es für den Schwung.
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Sich mit dem Bauch auf das Schaukelbrett zu legen, mit den Händen vorne runter
auf den Boden und sich abstoßen wäre das nächste. Und das Eindrehen der Seile,
Karussell spielen, das Kreiseln des eigenen Körpers, die Schwerkraft fühlen
können, langsam schneller werden bis zu dem Ruck wenn der Schwung aufhört.
Dann auf der Schaukel stehen, vor und zurück, in die Knie gehen, rauf und runter,
Oberkörper durchbiegen, geschmeidig im Wechsel schwingen, mit der Kraft in
den Armen beschleunigen, und einschätzen können, wie hoch will ich hinaus.
Interessant, wie hier erst die Waagrechte, dann die Senkrechte und die Diagonale
von den Kindern in ihrer Entwicklung errungen wird, wie das ganz
selbstverständlich geschieht und Bedingung ist dafür, das Nächste zu ergreifen,
zu begreifen.
Von der schwingenden Schaukel ab zu springen, das muss man sich zutrauen, da
muss der richtige Zeitpunkt gefunden werden und ein Gefühl für Entfernung und
räumlichen Abstand ist auch erforderlich – erst kleine Sprünge, dann in hohem
Bogen. Das braucht auch Mut.
Hochhüpfen
Dieses Abschätzen können, wie und wann, braucht ein Kind auch beim HochHüpfen. Sich lösen aus der Erdenschwere, Hochhüpfen und abspringen mit beiden
Beinen. Oder von einem Bein auf das Andere springen, rechts – links, vor und
zurück, weiter im Seitgalopp und im Hüpfen seitwärts überkreuzen. Gleichgewicht
halten müssen und das Überspringen von kleinen Hindernissen wie Zweige oder
über den Rasensprenger springen, bis hin zum Hüpfen auf einem Bein über die
gemalten Linien der Hüpfkästchen mit ihren Regeln.
Seilhüpfen
Beim Seilhüpfen muss ein Kind den Abstand zum Seil und den richtigen Zeitpunkt
abschätzen können. Nur wird diesmal ein Zeitpunkt vorgegeben von dem, der
das Seil schlägt, und das Hindernis Seil muss übersprungen werden.
Wenn das Kind das Seil kommen sieht, muss es im richtigen Moment, nicht zu
hoch, hüpfen und kann mit großer Anstrengung etwa 5-mal hintereinander hoch
springen. Erst wenn es durch kleine Zwischensprünge die großen Sprünge abfedern
gelernt hat, seinen eigenen Rhythmus gefunden hat, kann es scheinbar mühelos
20–30 mal hüpfen.
Die nächste Schwierigkeit ist auf derselben Stelle zu hüpfen. Zuerst hüpfen die
Kinder mit jedem Sprung weiter nach vorn. Sie müssen also den Drang, sich
immer nach vorn zu bewegen, unterdrücken, wollen sie in diesen dynamischen
Rhythmus kommen. Erst wenn sie das gelernt haben, können die Kinder mühelos
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60–100 mal auf der Stelle hüpfen. Als nächstes kommt dann das Hüpfen auf
einem Bein oder sich im Sprung drehen, später auch zu zweit hüpfen und manch
andere komplizierte Varianten.
Seilspringen
Während die Kinder das Seilhüpfen lernen, fangen sie meist auch mit dem
Seilspringen an, darunter verstehe ich das Springen mit dem selbst geführten Seil.
Zu den Fähigkeiten, die für das Seilhüpfen gebraucht werden, kommt nun noch
die eigene Handhabung des Seiles hinzu, das Kind muss geschickt sein und braucht
Ausdauer. Außerdem kommt es auf die richtige Koordination von Hand, Auge
und Fuß an.
Hier kommt nun eine weitere Dimension hinzu, die des rückwärtigen Raumes.
Sobald das Kind sein Seil – „von vorne unter sich durch nach hinten hoch, von
hinten oben über sich drüber nach vorn“ – schlagen kann, hat es seinen
rückwärtigen Raum begriffen und kann dann auch rückwärts gehen, rückwärts
hüpfen und ist in der Lage zu erkennen, dass etwas räumlich hinter ihm liegt,
steht, oder etwas hinter ihm sein kann. Auch zeitliche Begriffe z.B. gestern–
heute–morgen werden nun richtig angewendet. In dieser Zeit lernt das Kind auch
mühelos Schleife binden, hier kommt das Überkreuzen dazu und das Binden der
Schleife auf dem eigenen Rücken, ohne es zu sehen. Das Kind hat gelernt, in
Gedanken umzudenken.
Stelzen laufen
In diese Zeit fällt auch das Stelzen laufen. Es ist wie ein konzentriertes
Zurücknehmen auf sich selbst. Unter den Armen werden die Stelzen gehalten, auf
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denen das Gewicht des ganzen Körpers ruht. Beim Vorwärtsbewegen werden der
rechte Arm und das rechte Bein, das auf der Stelze steht, gleichzeitig nach oben
geführt, das ganze Gewicht lastet dann auf der anderen Stelze. Beim nächsten
Schritt vollzieht die linke Seite diesen Balanceakt. Ein Bewegungsablauf dieser
Art erfordert eine veränderte Wahrnehmung,
da normalerweise Arme und Beine beim Gehen
im Wechsel über Kreuz sich bewegen. Nun
muss sich der Körper, auf einer schmalen
Fläche balancierend völlig anders bewegen.
Gleichzeitig rechts, gleichzeitig links, der
Anstoß kommt von außen, durch die Stelze,
die Druck auf den Körper ausübt und
gleichzeitig Halt gibt. Die Herausforderung ist,
das Gleichgewicht nicht zu verlieren, völlig
aufrecht zu stehen, hoch erhobenen Hauptes.
So erleben wir bei diesen Bewegungsabläufen
immer eine Entwicklung in der Motorik, aber
auch tief greifende Fähigkeiten im sozialen und
emotionalen Bereich, die unbewusst von den
Kindern errungen werden.
Selbstvertrauen, Konzentration, Durchhaltevermögen, Ausdauer und Frohsinn
sind Charaktereigenschaften, die bereits im Kindesalter ohne Mühe unbewusst
angelegt und gefördert werden.
Alle diese Eigenschaften werden
unterstützt durch prozesshaftes
Erleben.
- der Wille, sich etwas
anzueignen, wissen zu wollen
- die Mühe, die es kostet, durchzuhalten, immer wieder zu üben,
trotz Misserfolgen
- die Kraft, sich durchzusetzen
- der Mut, sich immer wieder
neuen Herausforderungen zu
stellen
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- die Freude, etwas zu können und es geschafft zu haben
- der Stolz, zu zeigen, was mühsam errungen wurde
- die Fähigkeit, sich richtig einzuschätzen
- die Erkenntnis, ich habe es selbst geschafft
Es sind Gedanken, die ich mir zu einzelnen Bewegungsabläufen gemacht habe
und wir sehen, wie sich alles zusammenfügt, und was alles schon im Verborgenen
geschehen ist, wenn Eltern sagen: Mein Kind kann Stelzen laufen.
Dies ist nur ein kleiner Einblick in die verschiedensten Fähigkeiten, die sich ein
Kind im Lauf der Kindheitsjahre erwirbt. Es erwirbt sie sich ganz individuell, das
eine Kind früher, das andere später. Getreu dem klaren afrikanischen Spruch:
„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“
Schön langsam Schritt für Schritt: Fähigkeiten, die für das ganze Leben Bestand
haben.
Jutta Kettner
Anzeige

11

Tag der offenen Tür im Waldorfkindergarten Schwetzingen
Am Samstag, 05.05.07 fand im Waldorfkindergarten Schwetzingen ein Tag der
offenen Tür statt. An diesem Tag wurde für alle am Kindergarten Interessierte ein
buntes und breites Programm geboten.
Eine Fülle von Fachvorträgen informierte die Öffentlichkeit über Grundzüge des
erzieherischen Ansatzes, über den Kindergarten-Alltag, die Organisation bis hin
zur Finanzierung des Kindergartens. Die Kinder konnten unterdessen im „Parcours
der Sinne“ vielfältige Erfahrungen mit Materialien, Formen und Bewegung
machen. Dabei konnten die Besucher insbesondere auch die schöne, neu gestaltete
Außenanlage des Kindergartens kennenlernen – mit Rutschbahn, Tunnel,
Weidenlaube, um nur einiges zu nennen. Abgerundet wurde der Tag durch einen
Flohmarkt sowie salzige und süße Köstlichkeiten zum Verzehren.
S. Wonner

Anzeige
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Täglich Buffet mittags und abends
alle Gerichte zum Mitnehmen
Parkplätze vor dem Haus

Anzeigen
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Stimmungen des Monats August

August: Löwe
Der Löwe hat die Brustregion mit Blut- und
Atmungsorganen besonders ausgebildet. Der
im Vorangehenden entstandene Innenraum
bedarf der Erfüllung, der Ausfüllung. Diese
wird aus der Tierkreisregion des Löwen
bewirkt. Ihr entstammen jene Kräfte, die den
Menschen insbesondere mit einem innerlich
Strömenden durchdringen. Im Blutkreislauf,
der den ganzen Körper erfüllt und durchwellt,
tritt dies in erster Linie in Erscheinung.
Pflanzen: Sonnenblumen, Weizen, Getreide
Bäume: Holzapfel, Birnbäume, Holunder
Atmungsvorgänge der Erde: Stürme als Auslese, Staub, Gewitter bringen
Abkühlung, verdichten den Boden, Platzregen, Dürre, Getreideernte,
Stoppelfelder, Gemüseernte, Wurzelgemüse beginnen, dick zu werden
Musikalische Stimmungen: Strahlende Wärme, Tanz- und Reigenlieder
Instrumente/Melodien: Ballmusik: Akkordeon, Banjo, Maultrommel,
Flaschenorgel
Handwerke: Einmachen von Obst und Beeren
Farben: Natur: Himmelblau – weißliches Licht Stimmung: orange
Christliche Feste: „Ferien“, Maria Himmelfahrt, Lebensfreude
Seelenstimmung/Pflanzenreich: Natur beginnt, sich zurückzuziehen;
Abschied vom Sommer nehmen, loslassen
Monatstugend: Mitleid wird zur Freiheit
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Quelle: Aus der Zeitschrift:
„Gärtnern leicht gemacht“
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Die Vorschulkinder beim Bäcker Rieger, Schwetzingen

5. Juli 2007
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Ein ganz herzliches
Dankeschön an die
Bäckerei Rieger und
an die Eltern, die
sich die Zeit
genommen haben,
unsere
Vorschulkinder an
diesem spannenden
Vormittag zu
begleiten!
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Kinder und Märchen
Vortrag von Angelika Schmucker im Waldorfkindergarten Schwetzingen.
In ihrem Vortrag vom 23. Mai lud die Erzieherin und Märchenerzählerin
Angelika Schmucker dazu ein, mit ihr in die Welt der Märchen einzutauchen.
Dabei betonte sie, dass das Märchen versucht, die Welt in Bildern zu erklären:
Ein Bild von etwas, nicht für etwas. Das Märchen spricht in Symbolen. Kinder
haben einen viel direkteren Zugang zu diesen Symbolen als Erwachsene, sie
können sich viel besser in die Bildhaftigkeit des Märchens versenken und mit
den Helden mitfühlen.
Märchen spiegeln nicht die äußere Welt, sondern eine innere Wahrheit. Sie sind
ein Lösungsbild: In seiner starken Polarität von Gut und Böse gibt das Märchen
Mut und die Hoffnung auf einen Ausweg. Die Prinzessin, die vom Drachen
bedroht wird, ist ein inneres Bild: eine Hindernis, das überwunden werden
muss, eine Schwierigkeit, die es zu bewältigen gilt. Natürlich siegt im
wirklichen Leben nicht immer das Gute; eine Erfahrung, die die Kinder später
immer stärker machen müssen. Aber sie werden diese schmerzliche Erfahrung
besser verkraften, wenn sie in ihrer frühen Kindheit verinnerlicht haben: „Es ist
gut, sich für die Schwachen einzusetzen, es ist richtig, sich nicht als Faulpelz
durchs Leben zu mogeln, man kann starke Riesen und Drachen besiegen und
auch der Kleine, der Schwache, der Dummling bekommt einmal das halbe
Königreich und die schöne Königstochter dazu, wenn er sich ein mutiges Herz
fasst und einen klaren Weg beschreitet.“
Angelika Schmucker schloss ihren anregenden Vortrag und einen sehr
interessanten Abend mit einem indischen Märchen: „Dem Tempel der tausend
Spiegel“.
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Der Tempel der tausend Spiegel
Fernab in einem Dorf lebte vor langer Zeit ein Hundevölkchen zusammen und
einen der Hunde quälte die Frage, wie es wohl in der Welt draußen sei. Immer
wieder fragte er sich und die anderen: „Wie ist es denn da draußen in der
Welt?“ Aber keiner der Hunde konnte ihm Antwort geben.
Da hörte er schließlich von einem Reisenden, dass sich auf der anderen Seite
des Flusses der Tempel der tausend Spiegel befinde, und dass man bei diesem
Tempel erfahren könne, wie es in der Welt zugehe. Sogleich machte sich der
Hund auf den Weg. Und nach einer langen und beschwerlichen Wanderschaft
kam er schließlich beim Tempel der tausend Spiegel an. Aber wie nun der
Hund vor dem Tempel stand und in die Spiegel schaute, da sah ihn aus jedem

Anzeige
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Spiegel ein Hund an. Da bekam unser guter Hund Angst und er zog die Lefzen
hoch. Und die tausend Hunde in den tausend Spiegeln zogen auch die Lefzen
hoch. Da bekam der Hund noch mehr Angst und er knurrte und kläffte
drohend. Und alle Hunde in den Spiegeln knurrten auch und kläfften drohend.
Das konnte unser Hund zwar nicht hören, aber er sah es ganz deutlich. Da riss
unser Hund sein Maul auf und zeigte seine scharfen Zähne. Und die Hunde in
den Spiegeln rissen auch ihr Maul auf und zeigten ihre Zähne. Da wollte unser
Hund auf einen der Hunde in den Spiegeln zuspringen, um ihn zu packen. Aber
im selben Augenblick sprangen alle Hunde in den Spiegeln auf ihn los, um ihn
zu packen. Entsetzt machte unser Hund kehrt, rannte ohne Aufenthalt in sein
Dorf zurück und rief schon von weitem: „Da draußen in der Welt geht es
schrecklich zu. Die ganze Welt ist voller böser Hunde!“
Aber in dem Dorf gab es einen Hund, der wollte das nicht glauben, und er
machte sich selbst auf den Weg zum Tempel der tausend Spiegel. Als er endlich
ankam und in die Spiegel schaute, sah ihm aus jedem Spiegel ein Hund
entgegen. Da freute sich unser Hund und er lächelte ein wenig. Und alle die
Hunde in den Spiegeln lächelten auch. Da freute sich unser Hund noch mehr,
und er bellte freundlich und wedelte mit dem Schwanz. Und die tausend Hunde
in den tausend Spiegeln bellten auch freundlich und wedelten mit ihren
Schwänzen. Da ging unser Hund auf einen der Hunde zu und hob die
Vorderpfoten, um ihn zu umarmen. Und im selben Augenblick kamen alle die
Hunde auf ihn zu, um ihn zu umarmen. „Das muss ich meinen Freunden im
Dorf berichten,“ dachte unser Hund. Er lief schnurstracks nach Hause zurück
und rief schon von weitem: „Da draußen in der Welt ist es wunderbar. Die
ganze Welt ist voller freundlicher Hunde!“
Indisches Märchen
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Fragen an Anne Lang zum Thema Märchen
Wie kommen die Kinder im Kindergarten mit Märchen in Berührung?
Im Kindergarten hören die Kinder zum Abschluss des Vormittags ein Märchen
oder eine Geschichte. Zwei bis drei Wochen lang dieselbe. Durch die
Wiederholung setzt sich der Inhalt des Gehörten, die Kinder nehmen mit der
Zeit auch Details wahr und freuen sich daran, zu wissen, wie die Handlung
weitergeht.
Wie werden die Geschichten ausgewählt?
Wir wählen die Geschichten nach Jahreszeit und Inhalt aus, Grimms Märchen
werden im Kindergarten wegen der großen Altersspanne der Kinder eher
seltener gelesen. An Weihnachten kommt immer das Märchen „Sterntaler“, im
Sommer spielen wir „Dornröschen“ und zu anderen Gelegenheiten lesen wir
Märchen wie die „Kristallkugel“ oder „Die Bienenkönigin“ , „Daumesdick“,
die „Bremer Stadtmusikanten“ oder auch der „Froschkönig“. Die Auswahl ist
abhängig von der Gruppenstruktur und etwas schwieriger zu treffen als zu
Hause für das einzelne Kind. Daher gibt es grundsätzlich mehr Geschichten
und Puppenspiele im Kindergarten, deren Wert aber dem der Märchen nahe
kommt.

Warum ist es so wichtig, den Kindern Märchen zu erzählen?
In früheren Jahrhunderten wäre diese Frage sinnlos gewesen, da man es für
selbstverständlich hielt, Kindern Märchen zu erzählen. Als man jedoch nüchterner und immer abstrakter zu denken begann, kam man in den letzten Jahrzehnten stets mehr zu der Überzeugung, in den Märchen nur noch Unwahrheiten zu
sehen. Ja, es wurde sogar davor gewarnt, diese “Lügen” Kindern zu erzählen.
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Darum müssen wir uns in der heutigen Zeit ganz bewusst die Frage stellen:
Sollen wir kleinen Kindern Märchen erzählen? Und wenn ja, warum?
„Erzählst du mir eine Geschichte?“
Welches kleine Kind hat diese Frage noch nicht gestellt, wenn es sich von Spiel
und Alltag zurückgezogen hat und den Erwachsenen sucht? Dabei geht es den
Kindern nicht um nette Unterhaltung, sondern um einen elementaren Wunsch
nach „Seelennahrung“, ähnlich dem Bedürfnis nach Ernährung für den Leib.
Die Kinder suchen zum einen die Nähe und Zuwendung des Erwachsenen,
wollen von ihm angenommen und aufgenommen sein. Oft rutscht dann noch
der Daumen in den Mund, wird der Schoß oder die Umarmung gesucht und
das Kind wird ganz „Ohr“.
Zum anderen will das Kind lernen und erfahren, mit Leib und Seele. Nie im
Leben lernt ein Mensch mehr als in den ersten Lebensjahren. Er nimmt mit
seinem ganzen Wesen die Welt auf und bildet damit die Organe und
Fähigkeiten aus, die er später selbständig handhaben kann, um sein Leben zu
gestalten. Im Bewegen, Laufen und Spielen lernt das Kind, sich in die Gesetze
der Welt hineinzufinden, das Gleichgewicht zu üben, alle Sinne zu betätigen,
zugleich aber auch seine inneren Organe zu stärken und zu differenzieren. Die
Geschicklichkeit, die wir oberflächlich betrachtet für den feinmotorischen
Gebrauch der Finger erüben, wirkt sich gleichzeitig auf die Sprache und das
Vorstellungsleben des Kindes aus. Mit dem Ergreifen der Leiblichkeit geht ein
Ergreifen der Innerlichkeit einher. Alles ist von Bedeutung, was sich in der
Umgebung des Kindes abspielt, denn durch die Nachahmung, die die größte
Lern- und Antriebskraft des kleinen Kindes ist, prägt sich alles tief in die
Bildung des Leibes und der Seele ein.
Wenn das Kind nun eintaucht in eine Erzählung oder auch in liebevoll
gesprochene Worte oder in ein gesungenes Lied, dann bewegt es sich mit
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Amelie (5 J.) und Noah (6 J.) malen
die Dornröschengeschichte
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gleicher Intensität wie vorher beim Spielen in seiner Innenwelt und entwickelt
die Organe, die es für sein seelisches Leben braucht: Das Vertrauen in die Kraft
des Guten, Mut, Trauer, Angst, Staunen und Freude über das Wunderbare,
Fantasie und Moralität, das Maß für Menschen und Dinge, Urteils- und
Beobachtungsfähigkeit. Es ist zudem die Fähigkeit der Hingabe, die aus dem
Zuhören –Können erwächst, und vor allem das Leben in Bildern, die durch die
Sprache aufgerufen werden. Ab dem vierten bis hin zum 12. Lebensjahr ist das
aufwachsende Kind von einem großen „Bildhunger“ ergriffen. Es ist wie ein
höherer Naturtrieb in ihm, sich an Bildern zu „bilden“.
Unsere ersten Empfindungen haben sich einst an Märchen genährt, durch
Märchen begriffen wir, dass Treue die Seele schön macht, dass Reinheit ihr
höchstes Glück ist und dass in der Armut erst der Seele innerster Glanz
aufzubrechen beginnt. Niemand hat uns das erklären müssen, wir haben es über
die Märchen ERFAHREN.
Die Mission der Märchen – sie liegt hinter der Sprache der Märchen verborgen.
Buchstäblich und äußerlich betrachtet sind die Dinge, von denen sie berichten,
oft ganz unmöglich. Doch sie bringen in Gestalt von Bildern sehr tiefe und
große Wahrheiten zum Ausdruck.
„Verzauberung und Erlösung“ ist das Thema in jedem Märchen und ist
gleichzeitig auch Thema der Menschheitsgeschichte, Thema im Gang der
Gesamtentwicklung der menschlichen Rasse an sich, aber auch eines jeden
einzelnen Menschen. Märchen enthalten reife Weisheiten des Menschlichen
und bringen sie mit schlichten Worten und Bildern an die Oberfläche. Daher
kommt auch das tief befriedigte, beseelte Gefühl der Kinder, die Märchen
hören. Die Kinder fühlen sich in einen Weisheits- und Schicksalsstrom von
Leben und Welt aufgenommen. Die Mission des Märchens ist: die Seele des
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Kindes von innen her zu bewegen, zu erfüllen und auf zu heitern. Dieses
Bewegen der Seele, dieses Erfüllen und Anregen kommt von den Bildern, die
das Märchen in uns entstehen lässt.
Diese skizzierte Bildfolge und Dramatik im Märchen gibt dem Kind und
seinem Phantasieleben einen moralischen Antrieb, der gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann. Was ihm später das Leben in harter Wirklichkeit
bringen kann, das lebt das Kind im Voraus, mitempfindend, mitleidend,
mitfreuend, eben im innigen Verbundensein mit den Märchengestalten. Deren
Leid ist sein Leid, deren Tränen sind seine Tränen, deren Glück wird als
eigenes Glück empfunden. Jede gute Regung wird belohnt, Schlechtigkeit
bestraft. Durch diese Identifikation wird eine echte Moralität im Kinde
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Individuelle
Hausgartenplanung
nach Ihren Wünschen:
Kinder- und Naturgarten,
Feng Shui, Wassergarten,
mediterraner Garten,
Japan-Garten, ...
Beratung zur Bepflanzung
und Umgestaltung
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begründet und gefestigt, wo hundert gesprochene Ermahnungen wenig
fruchten. Wenn das Kind durch die Bildsprache im Märchen erlebt, wie Böses
einbrechen kann, wenn Bangigkeit sein Gemüt zutiefst berührt, so erlebt es um
so intensiver das Eingreifen der alles wieder ins Lot bringenden Gerechtigkeit.
Das sind charakterbildende Kräfte, auf die ein Mensch sein ganzes Leben
zurückgreifen kann.
Nach tiefgreifenderer Betrachtung sind Märchen nicht mehr bloß niedliche
Phantasiegebilde zur Unterhaltung der Kleinsten – man kann sie vielmehr als
Bausteine der Menschenseele ansehen. Wer als Kind keine Märchen hören
durfte, wird zu früh altklug in äußerlichen Realismus gezerrt. Gemütsleben und
Phantasie wird nicht den inneren Reichtum in sich tragen, der der Nährboden
für ein harmonisch-frohes Dasein ist, das den Menschen sein Leben lang
begleiten wird.
Es fragte: Nicole Lamm
Es antwortete: Anne Lang
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Matteo (6 J.) beim Training:
„Wir haben hochhaus gewonnen.“
Matteo: „Was ist ein Vortrag?“
Frau Kettner: „Die Frau Lang will was sagen – das
ist ein Vortrag!“ (Tag d. offenen Tür, eigentlich eher
„Erzieherinnen-Mund“)
Noah (6 J.):
„Ist er denn noch ein Mann oder schon ein Opa?“ (Fragt ja nur.)
„Hat’s nicht geschmeckt?“
„Doch, schon’n bisschen.“
Jonathan (3 J.):
„Du hast mich gestolpert!“
„Papa? Ich dachte du klavierst!“
(War sich nicht sicher.)
Ein Unglück. Mama ist ärgerlich:
„Kinder, die noch in die Hosen machen, bekommen kein Eis.“
Jonathan: „Nur Bonbons?“
Mama hat genug: „Jetzt hab ich aber die Nase voll!“
Jonathan: „Muttu Nase putzn, Mama.“
(nach Carlas Geburtstag): „War es eine schöne Party?“
Jonathan nickt: „Mmmmhh. Un schöne Mädchen!“
Ich besorge Oma Spargel. Sie legt einen Euro Wechselgeld auf den Tisch.
Jonathan sieht das, nimmt sich den Euro und steckt ihn in die gemeinsame
Sparbüchse der Kinder.
Oma Karin, perplex: „Hey, du, das gehört dem Papa!“
Jonathan: „Der hat genug!“
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Luca (6 J.) erzählt seiner Mutter von Matteos Steinwurf, mit dem er Noah
ungünstig getroffen hat:
„Ach Luci, das war bestimmt keine Absicht.“
„Nein, das war nicht unabsichtlich.“
Pause. Die beiden laufen zum Auto. Dann Luca:
„Aber Mama, der Matteo hat schon auch ein gutes Herz.“
Leo (7 J.) „Gell Mama, meine Kroketten sind schon richtig lang!?“
... lässt sich Koteletten wachsen
Isabel (damals 4 J.) „Das ist mir unangemütlich.“
Emiglia (5 J.): „Der Osterhase und das Christkind – kennen die sich
eigentlich?“
Amelie (5 J.):
Nebel liegt über dem Ketscher Bruch. „Guck mal Mama, der Himmel liegt
auf der Erde!“
„Mama, wo wohne ich dann – nächstes Mal, wo wohne ich dann wenn ich
wieder ein Baby bin?“
„Vatertag? Was müssen da die Vaters machen?“
(schon lange her): „Mama, wenn ich groß bin,
möchte ich auch mal Gurken schälen!“
Der erste Donnerstag im Kindergarten nach den
Ferien – Eurythmie-Tag.
Keanne (6 J.): „Ist heute wieder unsere Mie?“
Stephan: „Heute fliegen wir nach Berlin!“
Franziska (3 J.): „Aber Papa, ich kann doch gar
nicht fliegen“.
Anna (3 J.): „Mama, gibst du mir einen Bock?“
Mama, verwundert: „Einen Bock? Was meinst
du? Wozu?“
Anna: „Ich habe nämlich keinen!“
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Nicole Lamm fragt den Kindern, was ihnen an unserem
Kindergarten besonders gut gefällt:

Geburtstag feiern (Lea, 6 Jahre)
Alles gefällt mir von den Hasen (Franzi, 3 Jahre)
Spielen (Noah, 6 Jahre)
Das Dornröschen- und Weihnachtsspiel (Jari, 5 Jahre)
Malen, Dornröschen, Maria und Josef (Sam, 5 Jahre)
Flötentasche machen (Keanne, 6 Jahre)
Malen, Dornröschen (Emiglia, 5 Jahre)
Dornröschen spielen (Marie, 5 Jahre)
Stricken (Isabel, 6 Jahre)

Anzeige

31

32

Stimmungen des Monats September
September: Jungfrau
In diesem Sternbild ist die Ähre, welche die Jungfrau in der Hand hält,
besonders zu beachten. Die Ähre ist in dem Stadium zu denken, wo der
Reifungsprozeß auf seinem Höhepunkt angelangt ist und das Korn eben
beginnt, in die Dürre überzugehen. - Der Erfüllung der menschlichen Form
folgt eine Reifung. Der Mensch wird innerlich wie eine Frucht, die sich gerade
im Reifestadium befindet. Geht der Prozeß einen Schritt weiter, so wird die
innerlich erfüllte Form zurückgebildet, beginnt sich aufzulösen.
Pflanzen Astern, Heidekraut
Bäume Weißbirke, (dickwalzige Zapfen), Sommerlinde Rotbuche
(Bucheckern), Walnüsse, Mandeln, Quitte, Eichel, Frucht, Samen
Tiere Herbst: Ernten, Fülle, Nestbau für den Winter
Bären, Schnecken, Eichhörnchen, Igel, Krähen, Mäuse, Hamster,
Eichhörnchen
Atmungsvorgänge der Erde Fallobst, Pflaumen, Seelische Gebärde: üppige
Fülle über der Erde, Erde gibt fast alles her (Nährstoffe...) Wesen befinden
sich überirdisch
Musikalische Stimmungen Herbst - Moll: Warme Töne, ruhige Melodien
Stimmung: sich Sammeln, Dankbarkeit
Instrumente/Melodien Cello, Viola, Oboe. Satte Fülle, Nachklänge des
Sommers, Bratsche und Geige; Zwergenlieder „In einem kleinen Apfel...“
Handwerke Winzer: Weinernte. Obsternte
Farben Natur: grün, blau gelb, rötlich, braun Stimmung: blut-orange
Christliche Feste Michaeli Mutkräfte
Seelenstimmung/Pflanzenreich Sich langsam zurückziehen, ernten, was
gesät wurde
Monatstugend Höflichkeit wird zu Herzentakt
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Buchempfehlungen
Ein Jahr mit Marie
Von Tanja Jeschke, ISBN 3-522-30067-X
Maries neues Versteck ist ganz geheim. Obwohl es schon blöd ist, wenn man so
ein tolles Versteck hat und niemand weiß etwas davon …
Zwölf Geschichten mit Marie, ihrer Familie und den Menschen aus ihrer Straße
rund um die Jahreszeiten und die Kirchenfeste.

Wackeln die Zähne – wackelt die Seele
Von Monika Kiel-Hinrichsen und Renate Kviske, ISBN 3-8251-7297-X
Viele Eltern wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig Kinder gerade in der
Zeit des Zahnwechsels sein können. Deutliche Veränderungen gehen an und in
ihnen vor. All das sind Anzeichen dafür, dass diese Lebensphase von
wesentlich tiefgreifenderen Entwicklungsschritten begleitet ist als nur dem
äußerlich sichtbaren Hervortreten der bleibenden Zähne.
Die Waldorfpädagogin Monika Kiel-Hinrichsen und die Zahnärztin Renate
Kviske möchten in diesem Buch aus pädagogischer und zahnmedizinischer
Sicht ein tieferes Verständnis dafür bilden, was sich in den Kindern während
des Übergangs ins zweite Jahrsiebt verändert. Mit Erziehungsratschlägen,
Spielanleitungen und praktischen Tipps geben sie den Eltern konkrete
Hilfestellungen, damit sie ihren Kindern diesen Schritt in einen neuen
Lebensabschnitt erleichtern können.
Gartenparadiese für Kinder
Von Clare Matthews, ISBN 3-440-09333-6
Der perfekte Ratgeber für Eltern, die für Ihre Kinder einen ideenreichen Garten
schaffen möchten. Mit mehr als 35 einfachen Schritt-für-Schritt Anleitungen,
die aus Ihrem Garten ein Paradies für Eltern und Kinder machen.
(Auszug auf Seite 36)

Eine Empfehlung aus dem Internet:
www.puppenwiege.de
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Bli bla blu
Von Alfred Baur, ISBN 3-88069-061-8
Verse und Lieder, die bei Kindern Freude am schönen Sprechen wecken
wollen.
Zwei Verse, die uns besonders gefielen:
Sonne, scheine
mir auf meine
beiden Hände.
Sonne, sende
deinen Schein
bitte in mein
Herz hinein.

Es sitzen zwei Spatzen;
die sitzen und schwatzen
beim Nachbarn auf dem Dach.
Der Nachbar macht Krach.
Der rechte fliegt – husch –
hinein in den Busch.
Der linke fliegt auch
hinüber zum Strauch.
Der rechte kommt wieder.
Der linke kommt wieder.
Sie setzen sich nieder,
die lustigen Brüder.

Du bist ein Geschenk
Von Birgitt und Werner Knubben, ISBN 3-451-26577-X
Einfühlsame Gedicht und anregende Gedanken, liebevoll zusammengestellt von
Birgitt und Werner Knubben, laden dazu ein, das faszinierende Geheimnis des
werdenden und heranwachsenden Lebens tiefer zu erfahren. Mit zahlreichen
stimmungsvollen Schwarz-Weiß Abbildungen ein beglückendes Geschenk für
alle, die Schwangerschaft, Geburt und die erste Lebensphase eines Kindes
bewußter erleben möchten.
(Auszüge auf den folgenden Seiten)

35

Kind sein
Eine Mutter haben
einen Vater haben
arm und nackt
hilflos und wehrlos
ausgeliefert und angewiesen sein
nichts vom Haben wissen
die Einfalt leben
mit Leib und Seele ganz Antwort sein
aus dem Augenblick leben
nichts von Zukunft wissen
uneinegeschränkt Zeit haben
weder Schranken kennen noch Grenzen
zugleich lachen und weinen können
Kind sein

Quelle: Du bist ein Geschenk, von Birgitt und Werner Knubben
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Öffne dein Ohr
Die Welt möchte sich dir mitteilen.
Öffne dein Ohr
der Stimme des Menschen,
dem Laut des Tieres,
dem Klang der Musik,
dem Schweigen der Natur,
der Stille der Unendlichkeit,
und versuche
in dich hineinzuhorchen,
damit deine innere Stimme
nicht verstummt.

Quelle: Du bist ein Geschenk, von Birgitt und Werner Knubben
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Auszug aus unserer Buchempfehlung
„Gartenparadiese für Kinder“
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Quelle: Aus der Coppenrath Verlag
Bastelspass Serie: Windspiele
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Sie haben K
opfschmer
zen oder Migräne?
Kopfschmer
opfschmerzen
Die Lösung:
Fachliche K
ompetenz, durch langjährige Er
fahr
ung!
fahrung!
Kompetenz,
Erfahr
Kopfschmer
z- und Migränebehandlung nach Adler wird
opfschmerzfolg
Erfolg
aus Elementen klassischer Anwendungen mit Er
zorientier
umgesetzt. Es wird patienten- und schmer
schmerzorientier
zorientiertt
n.
gearbeitet, mit dem Ziel, Ihre Beschwerden zu linder
lindern
Mehr Info unter

Med. Massagesevice
Hockenheimer Str.24

Wolfgang Adler
68775 Ketsch

Tel. 06202 – 1 22 22

www.med–massage–adler.de
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Annette Hübner
staatlich anerkannte Kosmetikerin
Carl-Theodor-Strasse 23
68723 Schwetzingen
Tel. 06202 / 18526
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Elterninitiativen im Waldorfkindergarten Schwetzingen
Basarkreis
Im Basarkreis treffen sich die Eltern zum Basteln. Das Angebot an selbst gefertigten
Einzelstücken wie z. B. Feen, gefilzten Bilder, Blumenkindern und vieles mehr
wird alljährlich beim Kindergartenbasar im November zum Verkauf angeboten.
Die kulinarische Verpflegung der Basarbesucher liegt ebenso in den Händen des
Basarkreises wie die Organisation der Teilnahme am Schwetzinger Spargelsamstag
oder die Ausrichtung des Aktionstages im Kindergarten.

Finanzkreis
Der Finanzkreis behandelt und berät finanzielle Angelegenheiten des Kindergartens, bereitet Entscheidungen des Vorstandes vor und unterstützt den Vorstand
bei der Umsetzung solcher Entscheidungen.
Kontaktperson:

Ekkehard Juchheim, Tel. 0172-6888817

Grüner Daumen (Gartenkreis)
Die „Däumlinge“ pflegen den Garten. Sie sind Ansprechpartner für die Gestaltung
und Entwicklung des Gartens sowie des Spielbereichs. Die laufende Pflege,
insbesondere das Mähen und Wässern des Rasens, wird organisiert. Zweimal im
Jahr gibt es eine große gemeinsame Aktion, bei der der Garten „sommerfit“ bzw.
„winterfest“ gemacht wird.
Kontaktpersonen:

Sabine Blau, Tel. 06202-73347
Carola Sickmüller, Tel. 06202-272472

Heinzelmännchen (Instandhaltung)
Die Heinzelmännchen sind eine Gruppe handwerklich begabter Eltern, die für
kleinere Instandhaltungen am Gebäude und deren Einrichtung zuständig sind.
Kontaktperson:
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Hans Ziegler, Tel. 06202-22894

Zwergenpost
Die Kindergarten-Zeitschrift „Zwergenpost“ erscheint zweimal im Jahr und wird
von einer kleinen Gruppe Eltern gestaltet. In der Zwergenpost erscheinen Artikel
zum Alltag im Kindergarten und Berichte über Veranstaltungen und Feste. Neben
Informationen über den waldorfpädagogischen Hintergrund findet der Leser
Gedichte, Reime, Fingerspiele und Lieder für Kinder. Zusätzlich gibt es Hinweise
auf Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins oder Kindergartens.
Kontaktpersonen:

Anja Imhof, Tel. 06202-52960
Edith Schönfelder, Tel. 06202-127870

Lesekreis
Was versteht man unter dem anthroposophischen Menschenbild? Interessierte
wollen sich im Lesekreis den Antworten auf diese Frage nähern. Anhand eines
ausgewählten Werkes von Rudolf Steiner kann man hier mehr über den Hintergrund
der Waldorfpädagogik und die Anthroposophie erfahren.
Kontaktpersonen:

Jutta Kettner, Tel. 0179-7550420
Anja Imhof, Tel. 06202-52960

Weitere Ansprechpartner,,,,,,,,,,
Vorstand
Anne Lang

06221-393429

Elternbeirat
Gruppe Lang
Ina Seiler
Rebekka Erben

06205-16396
06202-5777218

Spielkreis
Silvia Bahr

06202-51223

Gruppe Kettner
Anna Dobiasz 06202-5777770
Nicole Neßling 06202-608858

Beraterkreis
Barbara Stadtmüller 06202-74807
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Kalender für das Kindergartenjahr 2007
Rückblick :
·

Diverse Vorträge:
„Was braucht das Kind für seine Entwicklung“ Anne Lang, Februar
„Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“ Frau Dr. Hofmeister,
März
„Die Heilpflanze Frauenmantel“ Andrea Friedmann, April
„Märchen“ Angelika Schmucker, April

·

Sommertagsumzug 17. März

·

Wandertag am Königstuhl 30. April

·

Tag der offenen Tür 5. Mai

·

Erste Hilfe Kurs 16. Juni

·

Johannifest 22. Juni

Vorschau :
·

Waldtage ab dem 11. Juni bis zu den Sommerferien,
immer Montags

·

Sommerfest 15. Juli

·

Mitgliederversammlung 17. Juli

·

Sommernachtsfest 26. Juli

·

Vortrag über Feng Shui 25. September

·

Michaelifest Ende September

·

Weihnachtsbasar 17./18. November

·

Für die Vorschulkinder werden diverse Aktivitäten
von und mit den Eltern organisiert.

Weitere Daten werden rechtzeitig von der Kindergartenleitung
bekanntgegeben.
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Möglichkeiten, den Kindergarten und seine
Aktivitäten kennen zu lernen
1. Nach telefonischer oder persönlicher Absprache mit den
Erzieherinnen Frau Lang oder Frau Kettner ist es
möglich, einen Vormittag im Kindergarten zu
verbringen (Tel. 06202-26534).
2. Teilnahme am Spielkreis, der an zwei Nachmittagen in
der Woche stattfindet. Ansprechpartnerin hierfür ist Silvia
Bahr (Tel. 06202-51223).
3. Besuch eines Vortrages in den Räumlichkeiten des
Kindergartens (siehe Ankündigungen in dieser Ausgabe).
4. Besuch des jährlich statt findenden Weihnachtsbasars
im November.
5. Teilnahme an den Bastelaktivitäten in den
Räumlichkeiten des Kindergartens (siehe Info-Brett im
Kindergarten).
6. Auf der Homepage des Freien Waldorfkindergarten
Schwetzingen
(www.waldorfkindergarten-schwetzingen.de).
Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind vielleicht bald kennen zu lernen.
Die Erzieherinnen und Eltern des Freien Waldorfkindergartens
Schwetzingen
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Liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Mitwirkung! Wer für die nächste
Ausgabe der Zwergenpost einen Bericht beitragen, etwas
malen oder zeichnen oder ein Inserat schalten möchte, melde
sich bitte bei einem Mitglied des Zwergenpost-Teams oder
per E-mail:
sueveges@heilendebewegungen.de
Schön wären auch gelungene Fotos (vom Basar, Festen,
Kinderalltag o. ä.). Ganz besonders helfen Sie uns, wenn Sie
Ihren Beitrag elektronisch (Texte in MS-Word-Format, Bilder
als JPG oder TIF) auf Diskette, CD oder per E-mail
vorbereiten.
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