Ein märchenhafter Start in unser letztes Kindergartenjahr!
Wir trafen uns zu Beginn des Kindergartenjahres um uns einen Namen für unsere Gruppe zu
überlegen. In einer Kinderkonferenz sprudelten wir nur so vor Ideen. Mit den Eigenschaften
eines Erdmännchens können wir uns am besten identifizieren. Deshalb sind wir jetzt die
Gruppe der Erdmännchen.
Die erste besondere Veranstaltung für die Erdmännchen war der Besuch der bekannten
Mundartautorin Frau Karin Peter in unserem Kindergarten.
Ganz gespannt schauten wir zu, wie sie geheimnisvoll einen Gegenstand, in ein Tuch gehüllt,
aus ihrer Tasche zog. Es war ein kostbares Märchenbuch der Gebrüder Grimm mit goldenen
Seitenrändern. Sofort fielen uns ganz viele Märchen ein, die wir kennen, auch das Märchen
„Die Bremer Stadtmusikanten“. Nur was darin vorkommt, wussten wir nicht mehr. Ein Glück,
dass Frau Peter genau dieses Märchen aus dem schönen Buch ausgewählt hatte, um es uns
in hochdeutscher Sprache vorzulesen. Gespannt lauschten wir Ihren Worten.
Und dann stellte sie uns eine andere Sprache vor: „Moselfränkisch“:
die Geschichte „Die Saarlouiser Stadtmusikanten“ reimt sich sogar und Frau Peter zeigte uns
noch wunderschöne Bilder dazu, die von Kindern aus ihrer Klasse gemalt wurden. Frau Peter
war nämlich früher Lehrerin. Elias erzählte, dass seine Oma moselfränkisch spricht.
Frau Peter hatte noch eine Überraschung für uns. In einer Kiste, in die jeder einen Blick
werfen durfte, lag ein kleiner Gast: der „Struwwelpeter“! So ein lustiger Geselle, doch was
entdeckten wir denn da? Seine langen Fingernägel, igitt, igitt. Darüber wollten wir mehr
erfahren und lernten das Buch „Der Saarlouiser Struwwelpeter“, geschrieben von Frau Peter,
kennen. Gemeinsam, natürlich in moselfränkischem Reim, sprachen wir die einzelnen
Strophen nach. Das war gar nicht so einfach, hat uns aber viel Spaß gemacht.
Und über die Struwwelpeter - Puppe lachten wir uns fast kaputt.
Auch zu diesem Märchen zeigte uns Frau Peter noch tolle Bilder ehemaliger Schüler.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Karin und Struwwel Peter! 
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