
Die wirklich wichtigen Dinge im Leben habe ich 
im Kindergarten gelernt 

 
 

Wie schön es ist, von jemandem gemocht zu werden   Dass es Spaß macht, in und über Pfützen zu 
springen   Mit anderen etwas zu teilen   Der selbstgemachte Kuchen im Sandkasten schmeckt am 
Besten   Ein Spielzeug wird besonders interessant, wenn ein anderes Kind damit spielen möchte   
Laut wie ein Löwe und leise wie ein Fisch zu sein   Jeder Mensch ist etwas Besonderes   Den Tisch 
für eine ganze Gruppe zu decken   Es gibt ganz schöne und ganz blöde Tage   Was für ein tolles 
Gefühl es ist, im Matsch zu spielen.   Wie stolz man sich fühlt, wenn man seinen Namen unter ein 
selbst gemaltes Bild schreibt   Sich auch mal bei jemandem zu entschuldigen   In einem tollen 
Brautkleid und mit hohen Schuhen zu heiraten   Beim Spielen zu mogeln   Am Geburtstag im 
Mittelpunkt stehen   Das man jemanden ganz schön vermissen kann   Wie aufregend es ist, wenn 
man im Stuhlkreis wartet, bis man an der Reihe ist   Gute Ausreden erfinden zu können   Aus 
Klopapierrollen Monster zu basteln   Wie blöd es ist, erst als letztes Kind abgeholt zu werden   Das 
man sich stark fühlt, wenn man mitentscheiden darf    Das Erwachsene auch manchmal lügen   Wie 
man mit wenigen Dingen die tollsten Abenteuer erleben kann   Einen Freund zu trösten und wieder 
zum Lachen zu bringen   Wie lustig es ist, wenn jemand pupsen muss   Das Zeit manchmal ganz 
langsam und manchmal ganz schnell vergeht   Ganz fest an etwas glauben zu können   Wie eine 
Blume wachsen kann, wenn man sie gut pflegt   Das Mädchen und Jungen manchmal ganz 
unterschiedlich sein können   Das manche Kinder zu Gott beten, manche zu Allah und manche gar 
nicht    Das man sich in die Kuscheldecke verkriechen kann ,wenn man mal seine Ruhe haben 
möchte   Dass es die Erwachsenen gut finden, wenn man einen Apfel isst, statt Schokolade   Dass 
drei Bälle zum Spielen recht viel sind, drei Bauklötze aber recht wenig   Wie toll es sich anfühlt, 
wenn das eigene Kunstwerk ausgestellt und bewundert wird   Gemeinsam klatschen und den 
gleichen Rhythmus spüren   Das es verschiedene Meinungen geben kann   Das Erwachsene auch 
nervig sein können   Wie man sich streiten und auch wieder versöhnen kann   Wie schön es ist, 
einen Freund zu haben   Das man manche Dinge recht gut kann und manche nicht so gut   Dass 
andere auch manchmal recht haben   Das man mit den Händen ganz schön viel machen kann   Man 
darf nicht die Zunge rausstrecken, obwohl das die anderen Kinder auch immer machen   Dass 
Mädchen immer tuscheln müssen   Wie stolz man ist, wenn man zu den Vorschulkindern gehört   
Wie es ist, ein Mädchen am Zopf zu ziehen   Wie praktisch Schuhe mit Klettverschluß sein können   
Sich auf Sommerfeste zu freuen   Wie chaotisch und lustig Ausflüge mit der Gruppe sein können   
Das Kleber nur schwer vom Pulli weggeht   Das es nicht schön ist, wenn man ausgeschimpft wird   
Wie langweilig es ohne Kindergarten ist   Wie es ist, als Erster auf der Rutsche zu sein   Das man 
sich um die Neuen kümmert   Wie es ist, in den Himmel zu schaukeln   Das bunte Pflaster besser 
helfen als einfarbige   Wie aufregend es ist, im Kindergarten zu übernachten   Wie man einen 
Schneemann baut   Das Wippen nur gut funktioniert, wenn auf jeder Seite gleich viele Kinder sitzen    
Das man mit den Fingern bis zehn zählen kann   Dass man mit gespitzten Stiften besser malen kann    
Wie lecker das Essen der anderen Kinder aussehen und schmecken kann   Dass jeder etwas anderes 
liebt oder hasst   Sich über einen Regenbogen zu freuen   Das Lichter von Laternen die Dunkelheit 
vertreiben   Dass jeder etwas falsch machen darf   Die Umwelt ganz genau zu betrachten   Wie toll 
es ist, Mama und Papa etwas schenken zu können   Wie man den Pulli anzieht, ohne dass das Schild 
vorne ist   Wie unangenehm es sich anfühlt, wenn man in die Hose gemacht hat   Einem Freund die 
Spielregeln für ein neues Spiel zu erklären   Andere auch mal ausreden zu lassen   Das man 
manchmal zu den Kleinen und manchmal zu den ganz Großen gehört  Dass es viel besser ist, zur 
Mäuse- - als zur Igelgruppe zugehören  Wie toll es sich anfühlt wenn man tapfer war   Dass man 
Erwachsenen mit Kleinigkeiten auf die Nerven gehen kann   Dass es im Kindergarten immer mehr 
Spaß macht Ordnung zu halten als zu  Hause   Dass die Jungen immer auf den Bagger wollen   Wie 
schön es ist, das ganz große Hemd von Papa anzuziehen und zu malen……    


