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Schmetterlinge, offene Jacken und eine Bühne
Der Frühling steht in den Startlöchern und die kleine Kitawelt wird mit jedem Tag bunter.
So begegneten uns auf einem Spaziergang die ersten Schmetterlinge. Diese waren genauso
neugierig wie die Kinder selbst und flatterten geradewegs mitten durch unsere Gruppe.
Alle Kinder wollten es daraufhin den Schmetterlingen gleichtun und breiteten ihre Flügel, in
diesem Sinne ihre Jacken, aus und flatterten wild drauf los. Zum Glück konnten wir alle
zweibeinigen Schmetterlinge wieder einfangen und als diese sich beruhigt hatten, begann
auch schon die Fragestunde:
„Sind alle Schmetterlinge gelb?“ Wo wohnen Schmetterlinge eigentlich?“ „Müssen
Schmetterlinge in den Kindergarten?“ „Fressen die überhaupt was?“
Zu all diesen Fragen, die wohl in jedem Frühjahr von Kindergartenkindern gestellt werden,
hat ein gewisser Eric Carle die Antworten gefunden. Diese Antworten hat er in ein Buch
gepackt und um die Welt geschickt. Die Hauptfigur in diesem Buch ist niemand geringeres als
die, wohl bekannteste Raupe im
Universum,
nämlich die Raupe Nimmersatt.
Nun- wir wären nicht eine
theaterbegeisterte Kita, wenn wir nicht all
diese Fragen mit
einem Theaterstück beantworten würden.
Grundlage dafür
besagte Raupe Nimmersatt.
Somit wurde aus dem Gruppenraum
unserer Fidibusse
im Nu ein Theaterraum. Die Kinder
bastelten die
Kostüme nach eigenen Ideen und
gestalteten auch
das Bühnenbild selbst. Die Rollenverteilung
in der Gruppe
wurde kurzerhand umgeschrieben. Die
Kleinen
verpflichteten die Großen für wichtige
Aufgaben wie
zum Beispiel, Materialbeschaffung, Kleben,
Skizzieren des
Bühnenbildes. Selbst die Einteilung der Schauspielerrollen übernahmen die Kinder
eigenständig. Dabei stellten wir erfreut fest, dass es bei der gesamten Aufgabenverteilung
unter den Kindern überhaupt keinen Streit gab. Jedes Kind fand so seinen Platz in diesem
Stück.
Der Zauber der Geschichte übertrug sich wohl somit auf die Kinder. Diesen Zauber möchten
wir gern weiter an andere Kinder und Eltern geben, denn kleine Künstler brauchen große
Bühnen, welche wir auch in Zeiten wie dieser mit kreativen Einfällen schaffen werden.
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