
Ev. Kindergarten 

„Unterm Regenbogen“ 
Tengern

„Weißt du was im 

Kindergarten passiert, 

wenn du nicht da bist?

Nein! Dann komm doch 

einfach mit!“



„Hallo liebe Kinder!

Mein Name ist Wuppi Muppi. Ich 

wohne zurzeit im Kindergarten 

„Unterm Regenbogen“. Meine Aufgabe 

ist es auf die Spielsachen 

aufzupassen, solange bis ihr wieder 

da seit. Doch so ganz ohne euch ist es 

ziemlich langweilig. 

Ich versuche immer etwas zu spielen, 

doch leider brauche ich oft Hilfe. Könnt 

ihr mir helfen?

Das ist echt lieb von euch. 

Vielen lieben Dank!

Als erstes möchte ich in der Bauecke 

spielen!“



„Morgens vor dem Frühstück spiele 

ich immer mit den Duplo Steinen. 

Das macht mir richtig viel Spaß, doch 

leider finde ich nichts in dieser 

großen Kiste wieder. Kannst du mir 

helfen eine Kuh, ein Schaf und einen 

Menschen zu suchen? Ich möchte 

nämlich einen Bauernhof bauen.

Mit was spielst du zurzeit am liebsten 

zuhause?“



„Spielen macht so hungrig, 

daher hab ich mir schon mal 

etwas zu essen gekocht. Kannst 

du erkennen was ich gerne 

esse? 

Magst du mir erzählen, was du 

gerne in dieser Zeit zuhause 

isst?

Übrigens suche ich schon die 

ganze Zeit meinen vierbeinigen 

Freund Wuffi. 

Findest du ihn wenigstens?“



„Jetzt habe ich Lust verstecken zu 

spielen! Wo habe ich mich wohl 

versteckt?“

„Wenn du mich 

nicht findest, 

musst du wohl die 

nächste Seite 

anklicken!“



„Bin ich vielleicht 

zwischen den Büchern 

oder bin ich hinter 

dem Aufsteller vom 

Förderverein?“

„Hast du mich immer 

noch nicht gefunden? 

Dann klick wieder die 

nächste Seite an!“



„Oooooh, ich glaube du hast mich 

entdeckt? 

Du bist ja richtig schnell!“

„Um mich richtig 

zusehen, klick die 

nächste Seite 

an!“



„SUPER! Du hast mich in der 

Schublade im Schlafraum 

gefunden! Mein Versteck ist 

richtig weich und gemütlich 

gewesen, so konnte ich ein wenig 

schlafen während du mich 

gesucht hast. Ich bin jetzt 

gestärkt das Zählen und die 

Farben zu lernen.“



„Hier habe ich mir einen 

Turm gebaut, dass war gar 

nicht so einfach. Ich würde 

gerne wissen viele Steine 

ich verbaut habe und wie 

viele ich noch habe! Deine 

Eltern können dir bestimmt 

dabei helfen.“ 



„Richtig! Ich habe schon 

10 Steine im Turm verbaut 

und 6 Steine liegen noch 

herum! Prima gemacht. 

Jetzt brauche ich 

besonders viel Hilfe von 

dir. 

Ich sehe auf diesem Bild 

rote, blaue, pinke und 

orange Bausteine? Kannst 

du mir sagen ob das 

richtig ist? Ich glaube ich 

habe mich vertan!?“

„Ach, jetzt sehe ich es auch. 

Sie sind rot, gelb, grün und 

blau! Genauso wie eure 

Gruppennamen! So, jetzt 

aber noch schnell draußen 

aufräumen!“ 



„Welche 4 

Gegenstände muss ich 

noch aufräumen, 

damit es wieder 

aufgeräumt aussieht 

und ich auf 

wiedersehen sagen 

kann?“



„Das gibt es ja nicht! Du 

bist ja ein kleiner 

Superheld! Du hast alle 

4 Gegenstände 

aufgeräumt. 

Toll, ich freu mich so. 

Danke für deine Hilfe!“

„Es freut mich dich kennengelernt zu haben. Ich hoffe wir sehen uns 

bald im Kindergarten wieder, um neue Abenteuer zu erleben! 

Damit deine Zeit zu hause nicht langweilig wird, habe ich dir noch ein 

paar tolle Ausmalbilder zum Ausdrucken mitgeschickt. 

Wenn du mir auch mal einen Brief schreiben möchtest, dann schicke ihn 

einfach an info@kindergarten-in-tengern.de. Schön, dass wir 

zusammen ein paar Minuten Spaß hatten!“

mailto:info@kindergarten-in-tengern.de


Auf Wiedersehen...

Wuppi Muppi und das Kindergarten-Team 

wünscht dir weiterhin eine schöne Zeit zu hause.


