
Kommunionkinder – Wochenende in 
Bad Dürkheim 

A wie aufgeregtes Ankommen 
B wie Betten beziehen 
C wie Christophorus-Haus 
D wie Donner und Blitz am Samstagabend 
E wie leckeres Essen 
F wie Fußball und Frisbee spielen 
G wie Gebetsstationen und Gottesdienst  
H wie der gute Hirte (unser Thema) 
I wie immer viel Spaß 
J wie jede Menge los 
K wie Kreuze basteln 
L wie Lieder singen und lachen 
M wie miteinander malen 
N wie nette Leute vom C-Haus 
O wie Oma-und-Frieder-Gute-Nacht-Geschichten 
P wie Popcorn und Pferderennen (= Spiel) 
Q wie Quark-Bananen-Nachtisch 
R wie Regenwetter 
S wie Schäfchen basteln und spielen 
T wie Tischkicker und Taschenlampen 
U wie unser Lied „Ich bin da, wo du bist“ 
V wie vierundzwanzig Kinder 
W wie Wanderung auf die Limburg 
X wie nix passiert 
Y wie Fairplay beim Spielen 
Z wie nette Zimmergemeinschaften 
Das alles und noch manches mehr gehörte zum schönen 
Wochenende mit den Kommunionkindern und sieben Kate-
chetInnen in Bad Dürkheim Ende Januar/Anfang Februar. 

Anja Schulte  

Katholische Kindertagesstätte 
St. Albert 
Londoner Ring 52 
67069 Ludwigshafen 

Schon lange erwarten unsere Kinder sehnsüchtig den ersten 
Schnee. Dieser lässt bisher aber leider noch auf sich warten. 
Aus diesem Grund hat unsere Musikpädagogin ihnen das Bilder-
buch „Herr Eichhorn und der erste Schnee“ vorgestellt. 
In dem Buch geht es um ein Eichhörnchen, das beschlossen hat 
in diesem Winter keinen Winterschlaf zu halten, um endlich den 
Schnee kennen zu lernen! Bei den verschiedenen Versuchen 
wach zu bleiben, weckt es nach und nach noch andere Tiere auf, 
die normalerweise Winterschlaf halten.  
So machen sich das Eichhörnchen, der Bär und der Igel gemein-
sam auf die Suche nach dem Winter. 
Sie wissen, dass Schnee weiß, weich und nass ist. So finden sie 
viele unterschiedliche Gegenstände: eine Zahnbürste, eine Dose 
und eine stinkende Socke. Sie sind davon überzeugt, dass einer 
dieser Gegenstände eine Schneeflocke sein muss. Bis ganz 
plötzlich etwas weiches, weißes und nasses auf der Nase des 
Bären landet- die erste Schneeflocke! 
Dieses Bilderbuch verdeutlicht den Kindern sehr schön, dass 
man sich manchmal in Geduld üben muss, bevor sich ein 
Wunsch erfüllt. Unsere Kinder konnten ihre eigenen Gefühle auf 
das Buch übertragen und zeigten sehr viel Empathie den Tieren 
gegenüber. 
Unsere Musikpädagogin untermalte das Bilderbuch zusätzlich 
mit Liedern über den Schnee und begeisterte unsere Kinder, die 
großes Interesse an der Geschichte zeigten. Einige malten Bil-
der zu dem Buch und andere erzählten die Geschichten den 
anderen Kindern und Erzieherinnen in eigenen Worten nach. 

Ihr Kindergartenteam St. Albert 
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Auf der Suche nach dem Schnee 

Frühschichten in der Fastenzeit 

 

Donnerstags am 

27.02 / 05.03. / 12.03. / 
19.03. / 26.03. / 02.04. 

jeweils um 6 Uhr in St. Albert. 
Anschließend gemeinsames Frühstück. 

 
 


