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Deutsch-Französisch-Slowakische Woche in den Kitas
Herzlich Willkommen in der Kita „Regenbogen“  

Stöbnitz. Eine 
ereignisreiche 
Woche liegt 
hinter uns, 
denn anläss-

lich der Deutsch-Französisch-
Slowakischen Woche warteten 
täglich neue Aktivitäten auf uns 
„Grashüpfer“, „Flöhe“, „Heim-
chen“ und „Ameisen“.
Mit viel Spaß und guter Lau-
ne wurden am Montag unsere 
Gruppenräume sowie unsere 
Außenstelle mit Luftballons, 
Girlanden und eigenen Bas-
telarbeiten in den Farben der 
Partnerländer ausgeschmückt. 
Erzählungen und Lieder über 
Frankreich, die Slowakei und 
unser Heimatland waren unsere 
Begleiter.
Jede Gruppe hatte ihre eigenen 
Höhepunkte an den darauffol-
genden Tagen:
So brachten unsere Kleinsten, 
die „Grashüpfer“, aus ihren 

Fußabdrücken die Wahrzeichen 
der Länder auf Papier, den Ber-
liner Fernsehturm für Deutsch-
land, den Pariser Eiffelturm für 
Frankreich und die Hohe Tatra 
für die Slowakei.    
Die „Flöhe“ bastelten Ketten-
girlanden in den landestypi-
schen Farben, welche dann 
zusätzlich in der Kita als Deko-
ration verteilt wurden.
Unsere „Heimchen“ hatten sich 
etwas ganz Besonderes ausge-
dacht. Sie überraschten uns mit 
einem „Drei-Länder-Mensch-
Ärgere-Dich-nicht“, welches 
sie aus Holz, Steinen und den 
Landesfarben angefertigt hat-
ten. Natürlich wurde dieses 
Spiel sogleich nach dem Fer-
tigstellen ausprobiert.
Die „Ameisen“ fertigten aus 
Büchsen und verschiedenen 
Materialien Windspiele in Rot, 
Weiß, Blau, Gold und Schwarz 

an. Diese kann man nun in un-
serer Außenstelle bewundern.
Natürlich kam auch das Kuli-
narische in dieser Woche nicht 
zu kurz. Die Volksküche ver-
sorgte uns an zwei Tagen mit 
einem deutsch-französischen 
und einem slowakischen Menü. 
Herzlichsten Dank!
Auch dieses Jahr beendeten 
wir unsere Freundschaftswo-

che mit einem gemeinsamen 
Frühstück. Wir ließen uns die 
selbstgebackenen Croissants 
sowie alle anderen traditionel-
len Speisen munden.
Wir freuen uns schon auf das 
kommende Jahr, wenn es wie-
der heißt:
Wir feiern die Deutsch-Franzö-
sisch-Slowakische Woche …

Abenteuerkita „Regenbogen“

Und wieder können wir ein paar Vokabeln 
mehr …

St. Micheln. 
Zum wieder-
holten Mal 
begaben sich 

alle Kinder und Erzieherinnen 
unserer Einrichtung auf eine 
imaginäre Reise durch unsere 
Nachbarländer Frankreich und 
Slowakei.
Für die Kleinsten im Haus ganz 
neu, für die älteren Kinder 
Wiederholung und Wissenser-
weiterung mit viel Freude und 
Begeisterung!
Die Zimmer, zum Thema ent-
sprechend geschmückt, luden 
die Kinder ein, auf Entde-
ckungstour zu gehen.
Das Wiederholen bekannter 
Vokabeln war schon recht ein-
fach – da merkt man, dass wir 
jedes Jahr „auf Reisen gehen“ 
– diesmal erweiterten wir das
Repertoire der Vokabeln um
die Farben.
Dank unserer Praktikantin
Romy R. konnten die Kinder
der älteren Gruppen ganz in-
tensiv und hautnah die fran-

zösische Sprache erleben. 
Das Bilderbuch „Bon Appetit 
Monsieur Lapin“ in Franzö-
sisch vorgelesen klingt schon 
interessant und man versteht 
echt nichts (was auch zur all-
gemeinen Erheiterung führte) 
– aber es klingt wunderschön!
Natürlich gab es dazu die kom-
petente Übersetzung und ein
Puppenspiel, welches zum
malerischen Darstellen der Ge-
schichte animierte.
Außerdem wurde im Haus fran-
zösisch gebacken (Croissants,
Lavendelplätzchen), natürlich
Lavendelzucker hergestellt,
so manches Accessoire ge-
bastelt, französisch gesungen,
und dank unserer Essenküche
Mansfelder Land aus Eisleben/
Mücheln landestypisch geges-
sen. Vielen Dank dafür!
Wie schnell vergeht eine Wo-
che... Bis zum nächsten Jahr!
Salut!

Team der Kneipp-Natur-
Kita „Gänseblümchen“

Die Kinder spielen das selbst gefertigte Drei-Länder-Mensch-
Ärgere-Dich-nicht.  Foto: Kita
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Deutsch-Französisch-Slowakische Woche in den Kitas
Auf dem Weg nach Paris

Oechlitz. Alle kleinen und 
großen „Sonnenkäfer“ aus 
Oechlitz feierten in der Wo-
che vom 15. bis 19. Januar 
2018 traditionell die Woche 
der deutsch-französischen 
Freundschaft. 
Es wurde gesungen, gebastelt, 
gebaut, gespielt und sogar fran-
zösisch gesprochen. Wir be-
grüßten uns mit „Bonjour“ und 
erlernten einfache Redewen-
dungen, Zahlen und Farben. 
Auch gegessen wurde typisch 
französisch, zum Frühstück 
Baguette, Käse und Weintau-
ben, Croissants und Marme-
lade, zum Mittagessen – ge-
liefert von der Volksküche 
Mansfelder Land – schmeckte 
uns Hähnchenbrustfilet „Nizza 
Art“. 
Der Höhepunkt der Woche war 
unsere Reise mit dem Flug-
zeug „Marke Eigenbau“ nach 
Paris mit dem Besuch des Ei-
felturmes und der Einkehr in 

ein französisches Restaurant. 
Wir wurden mit Rotwein (ro-
ter Traubensaft) und frisch ge-
backenen Crêpes überrascht. 
Alles in allem wieder eine ge-

lungene Woche mit viel Spaß, 
Spiel und Traditionen in unse-
rem Kindergartenjahr!

Das Team der Kita „Son-
nenkäfer“ aus Oechlitz 

Bonjour les amis 
Wünsch. Die Woche der 
Deutsch-Französisch-Slowa-
kischen Freundschaft ging 
wieder einmal viel zu schnell 
vorüber. Ein Wissensquiz, die 
sportlichen Länderwettkämp-
fe in der Turnhalle, das 3D-
Puzzle, die Reliefarbeiten mit 
selbstgemachter Knete und das 
Einstudieren eines slowaki-
schen Volkstanzes hielten uns 
in Atem. Begleitet von franzö-
sischen Bewegungsliedern und 
kulinarischen Genüssen war 
die visuelle Fahrt nach Paris 
mit Frau Witzel von der Musik-
schule Fröhlich der Höhepunkt 
unserer Aktivitäten.
Merci – sagen wir allen Eltern 
für das französische Schlem-
merfrühstück. Merci – Frau 
Witzel für die lustige Reise 
nach „Paris“.

Die Kinder und das Team der
Gesunden KiTa „Zwer-

genland“ Wünsch

Die Deutsch-Französische Woche bereitete den Kindern sichtlich 
Spaß. Foto: Kita

Die Zwerge erlebten viel in der Deutsch-Französisch-Slowakischen Woche. 
Foto: Kita
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Bonne journee und Dobrý deň
Mücheln. 
... hieß es 
auch wie-
der in die-
sem Jahr, 

in allen Einrichtungen der Kin-
derland gGmbH Mücheln. 
Vom 15.01. bis zum 19.01.2018 
feierten wir zusammen mit 
Maskottchen „Luzy“ unsere 
Deutsch-Französisch-Slowa-
kische Woche in der Kita „Zur 
lustigen Eisenbahn“.
Auf dem Programm standen 
viele aufregende, spannen-
de und auch schmackhafte 
Sachen:
Am Montag haben wir gemein-
sam mit den Kindern unsere 
Zimmer geschmückt und diese 
in den Farben der Flaggen un-
serer Partnerländer strahlen las-
sen. Die Kinder erinnerten sich 
sofort wieder an die ländertypi-
schen Sehenswürdigkeiten und 
richtigen Farben der Flaggen.

Am darauf folgenden Tag zog 
sich jede Gruppe in ihr Zimmer 
zurück und bastelte dort mit 
ihrer Erzieherin etwas Typi-
sches zum Thema Partnerschaft 
zwischen unseren Städten. Ein 

besonderes Geschenk war ein 
Brief mit persönlichen Grü-
ßen und Glückwünschen für 
eine Kindereinrichtung in Bois 
d‘Arcy. 
Am Mittwoch gab es ein le-
ckeres Buffet mit verschieden 
Köstlichkeiten aus unseren drei 
Ländern, dabei hat die Vor-
schulgruppe unser Team tat-
kräftig unterstützt.
Donnerstag hieß es: „Tretet ein 
der Kinofilm kann starten!“ Die 
Kinder reisten mit dem franzö-
sischen Kinofilm „Ratatouille“ 
nach Frankreich. 
Der größte Höhepunkt unserer 
Woche fand am Freitag statt. 
Jedes Kind hatte die Möglich-
keit sich als kleiner Franzose 
oder kleine Slowakin zu ver-
kleiden. Mit poppiger Musik 
konnten unsere Kinder zeigen, 
wie ein Model auf einem Lauf-
steg mit den Hüften wackeln 
kann.

Die Kinder hatten eine aufre-
gende Woche mit einem krö-
nenden Abschluss.
Wir danken den Eltern für ihre 
Unterstützung sowie Herrn 
Muth für die gelungene Über-
raschung. Diese wunderschöne 
Woche war wieder ein Erfolg 
für unsere kleinen und großen 
Gäste.

Das Team der Kita „Zur lus-
tigen Eisenbahn“

Deutsch-Französisch-Slowakische Woche in den Kitas

„Franzosen und Slowakinnen“
Foto: Kita




