
 

Erlebnisberichte eines Schülers aus der Klasse 5a 
 

Wir waren mit den Kindern des Kindergartens „Grashüpferchen“ auf dem 

Indianerspielplatz. Wir haben Fangen gespielt und Räuber und Polizist. Wir sind 

geschaukelt und Seilbahn gefahren. Meine Mitschülerin hat mit den 

Kindergarten-Kindern einen Baum aus Stöckern und Gras gebaut. Mein 

Klassenkamerad und ich sind auf einen Baum geklettert. Dann sind wir wieder in 

die Schule gelaufen. 

 

Wir wurden wieder mit einem Lied begrüßt und danach haben meine Mitschüler 

eine Geschichte vorgelesen. Meine Klassenkameradin hat die Geschichte „Der 

Goldene Schlüssel“ vorgelesen, mein Klassenkamerad hat zwei Geschichten 

vorgelesen, einmal „Die Computerfee“ und „Der blaue und der gelbe Ritter“. Dann 

haben wir mit den meisten Kindern Masken aus Papptellern gebastelt und mit den 

anderen Kindern Einkaufsladen und Koch gespielt. Am Schluss hatten mein 

Klassenkamerad und ich Spülmittel in einen Teller geschüttet und dann Wasser 

darauf gegossen und hatten mit Strohhalmen fest in die Spülmittellösung 

gepustet. Es kamen viele Blasen. Dann mussten wir auch leider  schon wieder  

gehen. 

 

Wir wurden mit einem Lied begrüßt. Dann haben meine Mitschüler mit der 

Erzieherin gesprochen, dass wir gerne Ostereier verstecken würden. Das haben 

wir getan und nacheinander immer 8 Kinder zum Suchen herausgeholt. Alle 

Kinder haben sich über die tollen Ostertüten von meiner Klassenkameradin 

gefreut.  Dann sind wir noch zum Schluss auf den Spielplatz vor der Kita 

gegangen und haben mit einigen Kindern Ballfangen gespielt. Dann war ich mit 

einem Kindergartenkind auf der „Hängematte“. Die Zeit war schnell vorbei und 

wir mussten leider schon wieder gehen. Wir haben uns von den Kindern 

verabschiedet. 

 

Wir sind wieder in den Kindergarten gegangen und haben einen Zaubertag 

veranstaltet. Als erstes hat mein Klassenkamerad eine Geschichte vorgelesen 

und dann auch meine Klassenkameradin. Danach habe ich einen Zaubertrick 

gezeigt, bei dem ich einen Korken unter einem Becher verschwinden ließ.  

Meine Mitschülerin hat ein Seil in der Mitte durchgeschnitten und es 

anschließend wieder „zusammengezaubert“. Zum Schluss haben sich alle Kinder 

unter unserer Anleitung einen Zauberhut und einen Zauberstab selber gebastelt. 

Dann mussten wir leider schon wieder gehen. 

 

Wir wurden mit einem Lied begrüßt und danach haben meine Klassenkameraden 

Geschichten vorgelesen. Dann haben wir mit Tusche eine Blumenwiese auf ein 

Blatt Papier gemalt und aus einem Notizzettel eine Blüte gefaltet. Die Blüten 



 

wurden anschließend auf die Wiese aufgeklebt. Als wir damit fertig waren, haben 

wir uns eine Höhle aus Decken und Kissen gebaut und darin Monster und Fangen 

gespielt. Leider mussten wir dann auch schon wieder gehen. 

 

Im Kindergarten hatte heute ein Kind Geburtstag. Er ist 5 Jahre alt geworden 

und hat einen Papageien-Kuchen mitgebracht. Alle Kinder haben ein 

Geburtstagslied für ihn gesungen. Er hat auch ein Geschenk bekommen.  Das war 

ein Ball, der geglitzert und geleuchtet hat. Wir haben auch noch „Stopptanz“ 

gespielt  und getobt. Dann mussten wir leider schon wieder gehen. 

 

Dieses Mal kamen die Kindergartenkinder zu uns in die Schule. Ich habe die 

Kinder im Schulhaus  empfangen. Wir sind in die Klasse gelaufen, in der die 

Kinder sich Süßes  aussuchen konnten. Dann sind wir in den Hort gegangen, haben 

dort gespielt, Apfelsaft getrunken und Kekse gegessen. Danach sind wir noch 

einmal auf der Burg spielen gegangen. Die Zeit raste und die Kinder mussten 

wieder gehen.  

 


