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„Bonjour“ 

Oechlitz. So begrüßen sich 
unsere Sonnenkäferkinder eine 
Woche lang jeden Morgen in 
der Kita.
Warum wohl  mögen sich man-
che Leute fragen?
Traditionell feierten wir auch 
in diesem Jahr wieder die Wo-
che der deutsch-französischen 
Freundschaft. Es wurde ge-
bastelt, gesungen, getanzt und 
französisch gesprochen. Ein 
„Danke“ an dieser Stelle an 
unsere Musikpädagogin Frau 
Heckmann und an Frau Sachse 
für ihre Mitarbeit.
Höhepunkt der Woche war un-
ser „Flug“ nach Paris in unse-
rem gebauten „Flugzeug“ und 
der Besuch in einem „fran-
zösischen Restaurant“.  Dort 
fand die Geburtstagsparty un-
serer Kollegin Nancy Augustin 
statt. Alle Kinder ließen sich 
den typisch französischen Ge-
burtstagskuchen besonders gut 
schmecken.

Das Sonnenkäferteam

Deutsch-Französisch-Slowakische Woche in den Kitas
Je m‘appelle
Wünsch. Neben unseren tra-
ditionellen Angeboten wie 
Crêpes backen, Kreativwerk-
statt und Wissensquiz für die 
älteren Kinder empfingen wir 
in diesem Jahr zu den Tagen 
der Deutsch-Französisch-Slo-
wakischen Freundschaft viel 
Besuch im Zwergenland. 
Auf Hannes Kölling (ehemals 
Praktikant unserer Kita) freu-
ten sich die Kinder sehr. Er 
startete mit einer lockeren Vor-
stellungsrunde: „Bonjour, je 
m‘appelle Hannes!“ und zeigte 
uns, wie man sich in Frankreich 
begrüßt. Gemeinsam sangen 
wir unser Farbenlied und die 
Tipps zur französischen Aus-
sprache versuchten wir sofort 
umzusetzen. So manch „Kno-
ten“ entstand auf der Zunge 
und die Lachmuskeln wurden 
gestärkt. Erstaunt stellten wir 
fest, dass manche Wörter ähn-
lich wie im Deutschen klingen 
z.B. die Farbe orange oder die
Banane – einfach leicht zu
merken!
Unser nächster Gast, Herr

Langlois (ursprünglich aus 
Frankreich, heute in Mücheln 
wohnhaft) konnte sich sehr 
kurzfristig für uns am Donners-
tag Zeit nehmen. Er brachte 
ein französisches Bilderbuch 
mit. Fasziniert lauschten alle 
seiner Vorlesung. Erst franzö-
sisch, dann die deutsche Über-
setzung, zwischendurch einige 
Bilder – wunderbar!
Ein herzliches „Merci“ an bei-
de und…  auf ein Wiedersehen 
im nächsten Jahr! 

Natürlich gebührt unser Dank 
auch Frau Witzel von der Mu-
sikschule Fröhlich, die die 
musikalische Erwärmung 
zum Auftakt der Deutsch-
Französischen Olympiade in 
der Turnhalle in Langeneich-
städt übernahm und ein gro-
ßes Dankeschön allen Eltern, 
die wieder das super leckere 
französische Frühstücksbuffet 
zusammenstellten.

Die Kinder und das Team der Gesun-
den KiTa „Zwergenland“ Wünsch

Viel Spaß in der deutsch-französisch-slowakischen Woche
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