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Grußwort  
Leitung Kindertagesstätte Kiehmling-Winkel 

 

Ein herzliches Grüß Gott 

 
allen Kindern, Eltern, Großeltern, Trägervertretern, Gästen sowie 
Mitarbeitenden der Kita Kiehmling-Winkel anlässlich des 75 jährigen Jubiläums 
der Kindertagesstätte in katholischer Trägerschaft. 
 
75 Jahre Kita-Geschichte, ein Weg über gute und schlechte Zeiten. Wäre diese 
Zeit wohl bewältigt worden ohne die Frauen und auch Männer, die mit Idealismus 
und einer großen Portion Uneigennützigkeit ihre ganze Kraft zum Wohl der 
Kinderbetreuung eingesetzt haben? 
Ihnen allen gebührt unser Dank, denn Sie bildeten die Grundlage für eine 
christliche Einrichtung, in der die Pädagogik Zeit, Raum und echte Chance zur 
Entwicklung im Sinne der Kinder bekam. 
 
Um die Dimension der pädagogischen Entwicklung unserer Einrichtung 
nachvollziehen zu können, lohnt sich ein Blick zurück auf damals, auf die Jahre 
1938 bzw. 1945. 
Der Kindergarten in der Ihmlingstr. 10 kam schon kurz nach Fertigstellung des 
Hauses (1938) als erster Kindergarten Stuttgarts in die Trägerschaft der 
„Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“.  
Damals war der Kindergarten noch weitgehend Aufbewahrungsstätte für Kinder 
verbunden mit Drill, Gehorsam und Funktionieren müssen.   
 
Damals wurde gegenüber Kindern eine autoritäre und strenge Erziehung 
praktiziert - die sogenannte „Schwarze Pädagogik“. Diese übergriffige, 
gewaltgeprägte „Pädagogik“ wurde während des Krieges von der 
Humanmedizinerin Johanna Haarer als Erziehungsratgeber herausgebracht. Mit 
Hilfe ihres Buches „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ propagierte und 
legitimierte sie die Übergriffe gegenüber Kindern zum Zwecke des Dritten 
Reiches. Nach Kriegsende wurde ihr deswegen zu Recht die Approbation 
entzogen. Das Buch wurde dennoch in „entnazifizierter“ Form bis 1970 
aufgelegt! 
 
Nicht auszudenken, welche Erfahrungen und Leitbilder sich in unzählige 
Kinderköpfe und Kinderseelen für immer eingebrannt haben.  
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Aber auch das Kinderleben musste damals weitergehen. 
 
Im April 1945 läuteten die Amerikaner durch die Besetzung von Bad Cannstatt 
das Kriegsende ein und sorgten dafür, dass der Kindergarten in der Ihmlingstr. 
10 von der Kirchengemeinde Liebfrauen übernommen werden konnte.  
 
Pfarrer Alois Geiß schloss am 1. Mai 1945 mit der Baugenossenschaft Cannstatt 
den ersten Mietvertrag für den Kindergarten, der sich nun seit 75 Jahren in 
katholischer Trägerschaft befindet.  
Damals wurden in unserem heutigen Altbau 90 bis 100 Kinder im Alter von 3 bis 
6 Jahren von den Franziskanerinnen im Halbtagsbetrieb betreut. Alle Kinder 
mussten trocken und sauber sein, damit sie den Kindergarten besuchen durften. 
 
Das Vesper und das Betreuungsgeld hatten die Kinder in ihren 
Kindergartentaschen dabei. Den Weg in den Kindergarten und wieder nach Hause 
mussten die Kinder oft selbstständig bewältigen und das selbstverständlich zu 
Fuß. 
 
Die Amerikaner haben uns aber nicht nur von der Diktatur eines Tyrannen 
befreit. Sie haben auch die Tür für ein liberaleres Denken geöffnet. Ein Denken, 
das der „Schwarzen Pädagogik“ von damals den Kampf ansagte, einer Pädagogik, 
deren Ausläufer wir noch bis heute in der Kita - ja in der Gesellschaft insgesamt 
– zu sehen, zu hören und zu spüren bekommen.  
 
Damals war es üblich, Kinder zu schlagen, einzusperren, sie in Angst und 
Schrecken zu versetzen, sie zu demütigen, sie Zwang und Lügen auszusetzten, 
nur um sie gefügig zu machen. Erwachsene wie Kinderbetreuerinnen, Eltern, 
Pfarrer, Lehrer usw. leiteten ihre Legitimation für einen derartig grausamen 
Umgang mit schon jüngsten Schutzbefohlenen nicht nur vom ehemals gesetzlich 
festgeschriebenen Züchtigungsrecht und von der gängigen Fachliteratur 
Johanna Haarers ab.  
 
Nein - Kinder hatten damals keine Rechte! Diese unmenschlichen und 
übergriffigen Erziehungspraktiken wurden sogar im Namen des Herrn 
ausgeführt und mit dem Willen Gottes begründet. Und das obwohl Jesus 
Christus seinen Vater immer als einen liebenden Gott beschrieben und Kinder in 
ihrer Wertigkeit den Erwachsenen gleichgestellt hat.  
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Jesus lebte und lehrte eine Haltung, geprägt von Glauben, Liebe, Hoffnung und 
Zuversicht, von Achtung und Respekt gegenüber allen Menschen, als die einzig 
richtige, da menschliche Haltung. 
Diese Haltung ist die Arbeitsgrundlage für alle Mitarbeitenden unserer Kita. Sie 
ist der Prüfstein für jede Pädagogik, die an uns herangetragen oder von uns 
praktiziert wird - bis heute. 
Das Heute der Kindertagesstätte als Kiehmling-Winkel begann am 12. Januar 
2004 mit dem Baubeginn des Neubaus, der nach Überwindung aller Widerstände 
und 29 Wochen Bauzeit zu unserem „Kiehmling-Winkel“ wurde. Die erste 
Betriebserlaubnis für die 3 Gruppen wurde vom Landesjugendamt zum 
01.09.2004 erteilt. 
Die versteckte, verwinkelte Lage zwischen der Kienbach-und der Ihmlingstraße 
gab letzten Endes den Ausschlag für die Namensgebung. Eine Verschmelzung aus 
der Kienbach- und der Ihmlingstraße wurde zum Kiehmling-Winkel, der Kita mit 
dem Drachenlogo und dem Bindestrich im Namen, die ihr kleines 15 jähriges 
Jubiläum gleich mitfeiert. 
 
Bis heute hat sich in der Kinderbetreuung so Manches geändert: 
Heute haben wir hier 45 Kinder verschiedener Nationalitäten, die durch ihre 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründe voneinander profitieren. Die Kinder 
werden im Alter von 1-6 Jahren im Ganztagesbetrieb betreut, bei einem 
Fachkraftschlüssel von 900% zzgl. der Auszubildenden. 
Heute wird die Einhaltung des Mindestfachkraftschlüssels vom Landesjugendamt 
vorgegeben. Ab vierwöchiger Unterschreitung werden zur Sicherheit der Kinder 
und Mitarbeitenden die Öffnungszeiten reduziert, bis die Personalsituation 
wieder den Vorgaben entspricht. 
Heute hat hier jedes Kind incl. des Außenspielbereichs ~ 17m² Spielfläche zur 
Verfügung. Damals waren es nur 1m² bis 2m² pro Kind. 
Heute werden viele Kinder mit dem Auto in die Kita gebracht und wieder geholt - 
und seien die Wege noch so kurz. 
Regelmäßig zu Fuß gehen zu müssen, kennen viele Kinder nicht mehr. Dabei wäre 
das Trainieren von einem gewissen Maß an körperlicher Anstrengungs-
bereitschaft und Ausdauer auch für die geistige Entwicklung der Kinder enorm 
wichtig. 
Heute hat jede Kita einen Bildungsauftrag, dem alle Mitarbeitenden 
nachkommen. Verbunden mit viel Dokumentations- und Verwaltungsarbeit werden 
gemäß des Infans–Konzeptes Beobachtungen geschrieben und ausgewertet, für 
jedes Kind Förderpläne erstellt und in die Tat umgesetzt.  
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Die Eltern werden darüber informiert und auf den Weg zur professionellen, 
kindgemäßen Entwicklungsbegleitung mitgenommen. Fördern heißt, Kinder 
ressourcen- und lösungsorientiert herauszufordern, sie in liebevoller, 
wohlwollender Weise zu begleiten und jedem Kind mit Achtung und Respekt zu 
begegnen. „Was du nicht willst, was man dir tu`, füg` auch keinem anderen zu.“  
 

In Deutschland trat am 5.April 1992 die UN-Kinderrechtskonvention in Kraft. 
Mit dem 06. Juli 2000 wurde das Züchtigungsrecht durch ein Züchtigungsverbot 
ersetzt (§ 1631, Abs. 2 BGB). Jetzt können endlich die bestraft werden, die 
Kindern und Jugendlichen körperliche, sexuelle und psychische Gewalt antun. 
Kinder haben endlich die Rechte, die ihnen als Menschen zustehen. Wir haben 
allen Grund auf das Erreichte stolz zu sein und es zu feiern. 
 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die durch ihre Grußworte, Recherchen, 
Berichte und Taten zum Gelingen dieser Jubiläumsfestschrift beigetragen 
haben. Ebenso bedanke ich mich, bei all den Eltern, ehrenamtlichen Helfern und 
Handwerkern, die uns im Laufe der Jahre in jeglicher Hinsicht tatkräftig 
unterstützt haben. 
 

Vielen, vielen, herzlichen Dank Ihnen allen. 
 

An dieser Stelle hätte ich Sie nun gerne eingeladen, ein paar unbeschwerte, 
frohe Stunden im Kreise des Kiehmling-Winkels zu verbringen. Doch die welt-
weite Corona-Pandemie machte unsere geplante Jubiläumsfeier zunichte. Ich 
habe mich deshalb entschlossen, Sie auf diesem Weg ein klein wenig an den 75 
Jahren teilhaben zu lassen. Dazu finden Sie im Anhang der Jubiläums-Mail ein 
Liederpotpourri von damals und heute, welches die Kinder seit September 2019 
einstudiert und schon bei jeder Probe mit Bravour zum Besten gegeben hatten. 
Die Notschließung wegen der Pandemie hat ein gemeinsames Einsingen mit den 
Kindern unmöglich gemacht, so dass der Kinderchor zu einem Erwachsenen-Duett 
geschrumpft ist. Die Ausstellungsgalerie der beiden Kinder-Projekte „damals und 
heute“ & „Unsere Kirche Liebfrauen“ finden Sie ebenfalls in der Jubiläums-Mail. 
 

Doch Kopf hoch, es kommen auch wieder bessere Zeiten! 
Bleiben Sie gesund und bewahren Sie sich Ihre Zuversicht, so wie es unsere 
Eltern und Großeltern vor 75 Jahren auch getan haben. 
 

 
 
 

Heidrun Rieger 



 

                                                                                               

KIEHMLING-WINKEL - EINRICHTUNG DES KATHOLISCHEN STADTDEKANATS STUTTGART 

IN DER KATHOLISCHEN KIRCHENGEMEINDE LIEBFRAUEN 
 

 

Jubiläumsfestschrift der Kita Kiehmling-Winkel (2020)                      - 7 - 

Grußwort der Kirchengemeinde Liebfrauen 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kita Kiehmling-Winkel, 

liebe Jubiläumsgäste, 

wir freuen uns mit Ihnen und Euch über das 75jährige Jubiläum des Katholischen 

Kindergartens in der Ihmlingstraße und die damit verbundene Zugehörigkeit zu unserer 

Kirchengemeinde Liebfrauen. 

Vor 75 Jahren, in den letzten Tagen des 2. Weltkriegs, übernahm die Kirchengemeinde die 

Trägerschaft dieses Kindergartens und stellte die Sießener Schwestern, die damals mit dem 

Betrieb der Einrichtung betraut wurden, vor keine leichte Aufgabe. Viele Kinder mussten auf 

engem Raum betreut werden.  

Seitdem ist viel Zeit vergangen und viel hat sich im Selbstverständnis und dem Betrieb eines 

Kindergartens verändert. Seit 15 Jahren trägt der Kindergarten von damals nun den Namen 

„Kiehmling-Winkel“ und hat sich zu einer dreigruppigen Kindertageseinrichtung mit 

Ganztagesbetreuung weiterentwickelt. 

Mit einer großen Zahl an Kindergärten machte Liebfrauen stets deutlich, dass sie als 

Kirchengemeinde Familien in ihrem Alltag unterstützen und so stärken möchte, dass Kinder 

– unabhängig von Herkunft und Religion – Vertrauen ins Leben fassen können. Gleichzeitig 

können Kinder, Eltern und Familien dank unserer Kindergärten, Kitas und Familienzentren 

die christliche Botschaft als lebensbegleitend und -bereichernd erfahren.  
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Im Kiehmling-Winkel hat das oft einen schönen, freudigen Klang, es wird regelmäßig und 

gern miteinander gesungen – und wer singt, betet ja bekanntlich doppelt. 

All jenen, die all das durch ihre Arbeit, ihr pädagogisches Geschick, ihre Zuwendung und 

Nähe zu den Kindern, ermöglichen und in den vergangenen 75 Jahren bewirkt haben, 

danken wir an dieser Stelle ganz herzlich. 

 

Schön, dass dieser Dank mit der Feier zum Jubiläum seinen Ausdruck findet und in dieser 

Festschrift festgehalten ist.  

 

Es grüßen Sie und Euch herzlich 

    

 

 

   
Silke Jourdan, Kindergartenbeauftragte Pastoral    Pfarrer Andreas Krause 
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Grußwort 

 

Trägerschaft der Kindertagesstätte Kiehmling-Winkel, das bedeutet für uns vom 

Katholischen Stadtdekanat vor allem  

 
- Die Freude und den Stolz, an der guten Entwicklung von Familien und Kindern im Stadtteil 

teilzuhaben  

- Die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen durch sich immer wieder ändernde 

gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen 

- eine gute Zusammenarbeit mit allen, die dazu beitragen, dass Kinder und Familien in 

Stuttgart Geborgenheit, Schutz und gerechte Chancen für alle erfahren können 

Anders beschrieben: die Kita Kiehmling-Winkel mit allen Kindern und Familien, dem 

gesamten Personal, den Mitarbeitern des Verwaltungszentrums, der Kirchengemeinde und 

noch zahlreichen weiteren Unterstützern und Helfern durften gemeinsam viele Jahre voller 

bunter Erfahrungen erleben. Beispielhaft sind  

 
-  Die Umsetzung des Rottenburger Kindergartenplans geht voran: 

„Die Freude an Kindern in Gesellschaft und Kirche, in Ehe und Familie zu fördern und 

familienfreundliche Strukturen weiterzuentwickeln", steht in den pastoralen Prioritäten für 

die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit an erster Stelle. Die Kindergärten und insbesondere die 

dort erzieherisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten dazu einen zentralen und 

unverzichtbaren Beitrag.“  (Rottenburger Kindergartenplan, Sonderdruck 1/2008 zum 

Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rottenburg- Stuttgart) So werden 2012 mit Wirkung ab 

September 2011 die Kindergartenbeauftragte Verwaltung und die Kindergartenbeauftragten 

Pastoral benannt und es beginnt damit eine neue Ära der Unterstützung durch das 

Verwaltungszentrum;  

 

- 2013 wird der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für 3-6jährige Kinder aus dem Jahr 1996 

durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für 0-3jährige Kinder ergänzt; die Kita 

Kiehmling-Winkel führte schon vorher zwei altersgemischte Gruppen zur Betreuung von 

Kindern im Alter von 0-6 Jahren; aber der stetig wachsende bundesweite Personalmangel 

infolge des erhöhten Personalbedarfs macht auch vor der Einrichtung Kiehmling-Winkel nicht 

halt. Dies beschreibt auch der Jahresbericht 2014 der Einrichtung. 

 

- Bereits 2014 schreibt das erzieherische Personal sich auf die Fahnen, was neueste Ergebnisse 

der Elternbefragungen stuttgartweit fordern: im Rahmen eines Qualitätszirkels beschäftigt 

das Team sich mit der Frage der guten Gestaltung von Übergängen (Eingewöhnung, 
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Übergang Krippe Kita). Im gleichen Jahr folgt die Entscheidung, zukünftig das pädagogische 

Konzept infans umzusetzen; die Qualifikation der Teams erfolgt dann 2015. 

 

- 2018 wird vom Katholischen Stadtdekanat Stuttgart der Kita-Masterplan verabschiedet. 

Dieser hat die Maßgabe: „Die Kinder und ihre Familien stehen in der Mitte des Handelns. Alle 

Kinder und ihre Familien sind uns willkommen! Unabhängig vom kulturellen, religiösen und 

sozialen Hintergrund, in der Vielfalt ihrer Lebensorientierungen und Formen des 

Zusammenlebens.“ (Kita-Masterplan 2025 für die katholischen Kirchengemeinden in 

Stuttgart) 

Die Kita Kiehmling-Winkel betreut von jeher eine hohe Anzahl von Kindern mit 

Migrationshintergrund und die Teilnahme am Sprachförderprojekt „Spatz“ ist genauso 

selbstverständlich wie die Betreuung von Integrations- und Inklusionskindern. 

 

Wir bedanken uns herzlich für die vielen Jahre gute Zusammenarbeit, die vielen spannenden, 

lustigen und schönen gemeinsamen Erlebnisse und wünschen Ihnen allen eine weiterhin 

erfolgreiche und ereignisreiche Zukunft. 

 

 

Werner Laub     Ulrike Jans 

Stellvertretender Stadtdekan   Geschäftsbereichsleiterin Kindertagesstätten 

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart  Verwaltungszentrum 

     Katholisches Stadtdekanat Stuttgart 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Rottenburger Kindergartenplan, Sonderdruck 1/2008 zum Kirchlichen Amtsblatt für 

die Diözese Rottenburg- Stuttgart 
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Die Kindertagesstätte im Wohngebiet „Kienbach“ - Ein wahres Märchen 
 

Es begab sich, dass vor langer, langer Zeit im Untergeschoss der Ihmlingstraße 10 eine 

bescheidene Einrichtung geschaffen wurde für Kinder zum Spielen und Lernen. Doch bald 

brach der 2.Weltkrieg aus und es veränderte sich vieles. So auch die Trägerschaft der 

Einrichtung. 

 

Im Jahr 1945 konnte die Kath. Kirchengemeinde Liebfrauen die Trägerschaft übernehmen 

und es begann eine 75jährige Erfolgsgeschichte.  

 

Zu Beginn der Einrichtung hielten sich bis zu 120 Kinder ab 3 Jahren in den 

Erdgeschossräumen auf. Man war einfach froh über die Möglichkeit einer Betreuung, die 

Bedingungen waren weniger wichtig. Aber auch das änderte sich: Zu Beginn der 70er Jahre 

waren es immer noch 50 Kinder, die den „Kindergarten“ täglich besuchten. 

Mehr als 1200 Kinder wurden im Laufe der Zeit hier betreut und unterrichtet.  

Dies geschah am Anfang durch Erzieherinnen vom Orden der Franziskanerinnen aus Sießen; 

später dann durch ebenso kompetente wie verantwortungsvolle weltliche Fachkräfte. Es 

dürften an die 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen sein, die sich zum Wohl der 

Kinder einsetzten. 

 

Heute werden in der Kindertagesstätte 45 Kinder der Altersstufen 1- 6 ganztägig betreut. 

 

Zu einer guten Geschichte gehört auch ein spannendes Abenteuer! Hier ist dies der Einbruch 

einer Doline im Außenbereich der Einrichtung im Jahr 2000 an einem frühen 

Samstagmorgen. Ein Loch von 15 m Durchmesser und bis zu 6 m Tiefe hatte sich aufgetan. 

Das Gute dabei: Es kam niemand zu Schaden! Die Eigentümerin des Geländes, die 

Baugenossenschaft Bad Cannstatt, ließ das entstandene Loch, welches tief in den Untergrund 

reichte, fachgerecht auffüllen. 50 große LKW Ladungen mit Kies waren hierfür erforderlich! 

 

Während all dieser Jahre standen die Verantwortlichen der Baugenossenschaft Bad Cannstatt 

der Kindertagesstätte wohlwollend gegenüber. 

Das zeigte sich auch als zur Erweiterung der Einrichtung 2001 ein Teil des Außenbereiches 

als Baugelände zu Verfügung gestellt wurde. Und es konnte so der „Kiehmling-Winkel“ 

entstehen, idyllisch gelegen zwischen Ihmlingstraße und Kienbachstraße und in unmittelbarer 

Nachbarschaft eines großen Baukomplexes der Baugenossenschaft, der im Volksmund seit 

seiner Erbauung „Vatikan“ genannt wird. 

 

Das Wohlergehen der Kinder und die Zufriedenheit der Eltern sind die größten 

Herausforderungen, die eine Kindertageseinrichtung zu erfüllen hat. 

 

Aber die Qualität einer Kindertagesstätte steht und fällt mit dem Engagement der 

Leitungskräfte. Die Kirchengemeinde Liebfrauen hatte und hat das große Glück, kompetente 

Fachkräfte in der Leitungsposition zu haben, die sich vorbildlich um sämtliche Belange einer 

Kindertagesstätte einsetzten, bzw. heute noch einsetzen.  
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Stellvertretend für alle ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei Frau Heidrun Rieger 

genannt, die sich mit bewundernswertem Engagement zusammen mit ihrem Team in 

vorbildlicher Weise um das Wohl der Kinder kümmert.  

 

So ist es uns ein großes Anliegen, zum Schluss noch allen unseren Dank zu sagen. 

 

Wir gratulieren ganz herzlich zum 75jährigen Jubiläum und wünschen auch in Zukunft viel 

Erfolg und Freude beim Einsatz für die Kinder. 

Es möge ein wahres Märchen gut weiter gehen……. 
 
 
Elfriede Ansel,       Detlef Nabholz,  

Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats   Kirchenpfleger und Trägerbeauftragter der Kitas 

Liebfrauen von 1996-2010    der Kirchengemeinde Liebfrauen von 1988-2010 
 



 

                                                                                               

KIEHMLING-WINKEL - EINRICHTUNG DES KATHOLISCHEN STADTDEKANATS STUTTGART 

IN DER KATHOLISCHEN KIRCHENGEMEINDE LIEBFRAUEN 
 

 

Jubiläumsfestschrift der Kita Kiehmling-Winkel (2020)                      - 13 - 

Grußwort 

 

Anfang des 20. Jahrhunderts begann die Besiedlung des Bad Cannstatter Stadtteils 

Winterhalde. So errichtete der Bau- und Sparverein Winterhalde Cannstatt e.G.m.b.H., der 

1941 mit der Allgemeinen Bau- und Spargenossenschaft Cannstatt e.G.m.b.H. zur heutigen 

Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG verschmolzen wurde, in den Jahren 1905 und 1906 dort 

seine ersten 19 Gebäude. In den 1930er Jahren schritt die Bebauung des Stadtteils zügig 

voran. Neben der Entstehung des „Vatikans“, eines markanten Häuserblocks mit großem 

Innenhof, wurden zu diesem Zeitpunkt auch viele Zwei- bis Drei-Familienhäuser, die heute 

charakteristisch für die Winterhalde sind, errichtet. Eines dieser Gebäude ist die im Jahr 1938 

vom Bau- und Sparverein Winterhalde fertiggestellte Ihmlingstraße 10 mit drei Wohnungen, 

einem Kindergarten und einem Büro. 

Die Besetzung Cannstatts durch die Amerikaner zum Ende des 2. Weltkriegs führte 

letztendlich im Jahr 1945 zur Übernahme des Kindergartens in der Ihmlingstraße 10 durch die 

Liebfrauenkirche und zum Abschluss des ersten noch vorliegenden Mietvertrages zwischen 

der Katholischen Kirchengemeinde Liebfrauen und der Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG. 

Der Mietbeginn datiert auf den 01. Mai 1945. Die Geburtsstunde der heutigen 

Kindertagesstätte „Kiehmling-Winkel“, die sich dementsprechend am 01. Mai 2020 zum 75. 

Male jährt. Ein wahrlich stolzes Jubiläum! 

Im Laufe der 75 Jahre hat sich vor Ort einiges getan. So wurde unter anderem im Jahr 1974 

der Außenbereich zum Wohle der Kinder auf rund 250 Quadratmeter erweitert, indem ein 

Grundstück der Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG dazu genommen wurde. Ferner wurde 

in den 1990er Jahren der Außenspielbereich neugestaltet. Aber auch die Räumlichkeiten 

selbst wurden mehrere Male modernisiert. Ein Meilenstein in der Entwicklung hin zur 

heutigen Kindertagesstätte „Kiehmling-Winkel“ stellt sicherlich die Vergrößerung des 

Kindergartens durch die Eröffnung des Erweiterungsneubaus auf einem Grundstück der 

Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG in der Kienbachstraße 37 im Jahr 2004 dar. Dadurch 

konnten für zwei neue Gruppen mit Kindern zwischen 1 und 6 Jahren helle, großzügige und 

freundliche Räumlichkeiten geschaffen werden, die vielfältige Möglichkeiten zum Spielen, 

Toben, Basteln, Feiern, Singen und zum „Kindsein“ eröffnen. Für den Bad Cannstatter Stadtteil 

Winterhalde bedeutete das Engagement der Katholischen Kirchenpflege Stuttgart – Neckar 

bzw. der Katholischen Kirchengemeinde Liebfrauen und der Baugenossenschaft Bad Cannstatt 

eG eine spürbare Verbesserung der Kindertagesstättenversorgung. Etliche Familien in diesem 

schönen Stadtteil haben bereits davon profitiert. 

Zum 75-jährigen Jubiläum wünsche ich der Kindertagesstätte „Kiehmling-Winkel“ viele 

weitere Jahrzehnte des Erfolgs, so dass sie auch in Zukunft vielen Eltern Unterstützung und 

Ergänzung bei der Betreuung, Erziehung und Bildung ihrer Kinder geben sowie den Kindern 

die Förderung ihrer kindlichen Entwicklung hin zu Eigenverantwortung und 

Gemeinschaftsfähigkeit ermöglichen kann. 

 

Herzlichst Ihr 

Peter Hasmann 

Vorstandsvorsitzender der Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG 
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So fing alles an… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der erste Mietvertrag vom 
01.05.1945 zwischen der 
Baugenossenschaft Bad  
Cannstatt und der Kirchengemeinde 
Liebfrauen für die Ihmlingstr. 10. 
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Der Kindergarten Kiehmling-Winkel in seinen Anfangsjahren 

Von Elisabeth Skrzypek 
 
Der Kindergarten Kiehmling-Winkel feiert 2020 sein 75-jähriges Bestehen. Er ist 
heute ein moderner Kindergarten: ein modernes Gebäude in der Kienbachstraße 37, 
ein modernes Konzept. 
Wie sah das zur Zeit seiner Gründung 1945 aus? 
 
Der Zweite Weltkrieg näherte sich damals dem Ende, er war zumindest hier in 
Cannstatt bereits beendet. Am 22. April 1945 hatten die Amerikaner von Fellbach 
kommend Cannstatt besetzt. Und sie sorgten bereits in den ersten Tagen dafür, dass 
der Kindergarten, der sich damals in der Ihmlingstr. 10 befand, von der 
Liebfrauenkirche übernommen werden konnte. Daher konnte Pfarrer Alfons Geiß 
bereits am 1. Mai 1945 den Mietvertrag für den Katholischen Kindergarten in der 
Ihmlingstr. 10 übernehmen. Das ist nun 75 Jahre her. 
 
Der Kindergarten an sich ist bereits früher gegründet worden. 1938 wurde das Haus 
von der Baugenossenschaft Bad Cannstatt gebaut, der Kindergarten wurde dann ab 
Juli 1938 von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) betrieben. 
Die Nationalsozialisten hatten zu der Zeit erkannt, dass sie über die Kindergärten 
bereits frühzeitig die Kinder für ihre Ideologie gewinnen konnten und versuchten 
einerseits kirchliche Kindergärten in Kindergärten der NSV umzuwandeln, 
gleichzuschalten. Dies scheiterte aber vielerorts am Widerstand der Eltern und 
Kirchenvertreter. Andererseits gründete die NSV eigene Kindergärten. Und der 
Kindergarten in der Ihmlingstraße war der erste von der NSV gegründete 
Kindergarten in Stuttgart.1 
 
Als nun die amerikanischen Besatzer nach Cannstatt kamen, fragten sie in der 
Liebfrauenkirche an, ob diese den Kindergarten übernehmen könnten. Betrieben 
wurde der Kindergarten in der Ihmlingstraße 10 dann von den Franziskanerinnen von 
Sießen, die bereits seit 1934 den Kindergarten im Philipp-Jeningen-Haus betrieben 
hatten und dort auch wohnten.2 Diese trugen schwarze Hauben, im Gegensatz zu 
den Vinzentinerinnen, die den Kindergarten in der Wiesbadener Straße leiteten, die 
weiße Hauben trugen. 
 
Das größte Problem war von Beginn an die große Zahl der Kinder, die den 
Kindergarten besuchen wollten bzw. mussten. 
Im Juli 1945 besuchten bereits 90 Kinder diesen Kindergarten in der Ihmlingstraße, 
obwohl er eigentlich nur für 40 bis 50 Kinder in einer Gruppe vorgesehen war. Daher 
wurde für ein Jahr in der Saarstraße 1 ein zusätzlicher Ausweichkindergarten 
eingerichtet. Danach mussten wieder alle Kinder in die Ihmlingstraße. So waren im 
Kindergarten in der Ihmlingstraße, der von Schwester Guido Klein geführt wurde, 
1947 wiederum knapp 100 Kinder angemeldet.  

                                                 
1 Chronik der Stadt Stuttgart 1933 - 1945, Stuttgart 1982, S.500 
2 100 Jahre Katholische Kirchengemeinde Liebfrauen, Stuttgart 2009, S.18. 
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Die Liebfrauenkirche zahlte im September 1946 an Miete für die beiden Kindergärten 
Ihmlingstraße und Saarstraße zusammen etwa 160 Reichsmark. Die Einnahmen 
beliefen sich auf 374 Reichsmark: Beiträgen, die die Kinder zumeist in ihrer 
Vespertasche mitbrachten. Davon mussten auch die Schwestern bezahlt werden.3 
 
Die Zahlen der katholischen Kindergärten für ganz Stuttgart verdeutlichen, dass die 
Kindergärten damals einfach voll waren, es gab zu wenige Kindergärten und zu 
wenige Kindergärtnerinnen. 
 
Jahr Anzahl der 

Kindergärten 
Anzahl der 
Kindergärtnerinnen 

Anzahl der 
Helferinnen 

Anzahl 
der 
Kinder 

Kinder pro 
Erzieherin/Helferin 

1945 14 14  445 32 
1955 30 31 22 2303 43 
1960 38 58 25 2882 35 
1965 48 89 33 4001 33 

Tab.: Anzahl der katholischen Kindergärten in Stuttgart 

 
Die relativ niedrige Zahl der Kinder 1945 erklärt sich dadurch, dass viele Kinder nach 
der Kinderlandverschickung auf dem Land waren. Die kamen dann nach und nach 
wieder zurück. 
 
In den 1950er Jahren entspannte sich in der Winterhalde die Lage – anders als in 
ganz Stuttgart -, nachdem der Kindergarten der Andreäkirche gebaut worden war, in 
den nun die protestantischen Kinder gehen konnten. In den nächsten Jahren 
pendelte sich die Zahl der Kinder in der Ihmlingstraße auf knapp 70 ein.4 
In den 1960er Jahren gab es für diese Kinder zwei Schwestern: Schwester Leonie, 
die sehr beliebt war und Schwester Ottilie, die weniger beliebt war, da sie streng 
bestrafte. 
Die letzte Schwester wird in der Ihmlingstraße 1971 durch eine weltliche Erzieherin 
ersetzt.5  
Die Zahl der Kinder sank weiter. 1974 war der Kindergarten für 50 Kinder in zwei 
Gruppen ausgerichtet. 
 
1961 wurde die Kohleheizung durch eine Gasheizung ersetzt. 
1969 wurde der Kindergarten so umgebaut, dass zwei Gruppen betrieben werden 
konnten. Das bedeutet also, dass zuvor alle Kinder in einem Raum von einer 
Schwester betreut worden waren, eventuell unterstützt von weltlichen Hilfskräften. 
1974 wurde der Außenbereich auf immerhin 250 qm ausgeweitet, indem ein 
Grundstück von der Baugenossenschaft dazu genommen werden konnte, auf dem 
sich früher ein Lagerplatz befunden hatte.6 
 
 
 

                                                 
3 Archiv der Liebfrauengemeinde, Kassenbuch des Philipp-Jeningen-Hauses 1945. 
4 Chronik des Franziskanerinnenklosters in Sießen. 
5 Vermutlich Edeltraud Glaucker 
6 Stadtarchiv Stuttgart 
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Man kann sich vorstellen, wie beengt es im Kindergarten zugegangen war, als an die 
100 Kinder auf einer noch kleineren Fläche spielen mussten. So erinnern sich 
ehemalige Kindergartenkinder hauptsächlich daran, dass es dort sehr eng war. Und 
sie wussten, dass der Kindergarten im Philipp-Jeningen-Haus einen viel größeren 
Garten hatte. Aber sie erinnern sich auch daran, dass sie auf dieser kleinen Fläche 
mit Holzreifen gespielt haben oder auch Kreisspiele wie „Faules Ei“. Das war 
immerhin möglich. 
 
Es war hier in der Gemeinde üblich, dass alle Kinder den Kindergarten besuchten, 
nicht nur die, deren Mütter erwerbstätig waren. 
Die Kinder besuchten den Kindergarten jeden Vormittag. Einige erzählen, dass der 
Kindergarten nicht regelmäßig besucht wurde, was ja bei einer Kinderzahl von 70 bis 
100 Kindern schon eine Entlastung gewesen wäre. Andere erzählten dagegen, dass 
sie schon regelmäßig im Kindergarten waren. 
Einige erinnerten sich, dass sie auch nachmittags im Kindergarten waren, nach dem 
Mittagessen zu Hause, das die Mutter gekocht hatte. Niemand erzählte, dass sie im 
Kindergarten waren, weil die Mutter arbeiten musste. Allerdings sind die Berichte 
zumeist erst aus den späten 1950er bzw. 1960er Jahren.  
 
Den Kindergartenweg absolvierten viele Kinder alleine bzw. zusammen mit den 
anderen Kindern, mit Geschwistern. Manchmal brachte die Mutter die Kinder zu 
Beginn noch, später gingen sie alleine, auch wenn der Weg vielleicht über die 
Bahngleise führte. 
 
Da gerade in den ersten Jahren immer sehr viele Kinder den Kindergarten 
besuchten, war die wichtigste Aufgabe der „Sießener Schwestern“, diese Kinder 
irgendwie ruhig zu halten, aufzubewahren. Kinder, die sich anpassen konnten, 
kamen zurecht. So erinnert sich ein Mädchen, dass es dort sehr gerne gemalt hat, 
nach Vorlagen. Andere hatten Probleme, insbesondere Kinder, die sich bewegen 
wollten, die unruhiger waren. Dann gab es auch schon mal harte Strafen. So hat eine 
Schwester die Kinder zur Strafe auf den Schrank gesetzt. Das passte einem Jungen 
nicht. Er ist abgehauen. Als die Schwester dann bei Mutter zuhause nachfragte, ob 
der Junge angekommen sei, versetzte sie damit die Mutter in Angst und Schrecken. 
Aber die Nachbarin entdeckte den Jungen unten auf der Kellertreppe, wo er sich 
versteckt hatte. Auch ihr Sohn war bereits von der Schwester zur Strafe auf den 
Schrank gesetzt worden. Eine andere Ehemalige erinnert sich, dass es auch schon 
mal Schläge gab, wenn die Kinder Widerworte gaben, wenn sie aufsässig waren. 
Aber es gibt auch Erinnerungen, dass die Schwestern sich unheimlich bemüht 
haben, dass sie sehr nett waren. Es gab sogar einen Wettstreit zwischen den 
Kindern, ob ihre „Sießener Schwestern“ netter oder aber die Vinzentinerinnen vom 
Kindergarten in der Wiesbadener Straße netter waren. 
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Fotoimpressionen von damals und heute 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Baustelle im Garten - Februar 2004  

Dezember 2019  
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Eingangsbereich - Oktober 2004 

Dezember 2019 
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Zaun Büroseite - April 2004 

Dezember 2019 
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Halle & Windfang - 19. Juli 2004 

Dezember 2019 

Halle und Windfang - 19. Juli 2004 
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Blick in die Halle - 27. Februar 2004 

Dezember 2019  
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Blick auf den Neubau - 13. April 2004 

Dezember 2019 
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Blick auf den Neubau - September 2004 

Dezember 2019 
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Ecke Südseite - Juli 2004 

Dezember 2019 
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Garderobe Altbau - Januar 2004  

Dezember 2019 
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Zusammengestellt von Heidrun Rieger, Ulrike Langkopf & Florian Lehr im Dezember 2019 

Küche Altbau - Januar 2004 

Dezember 2019  
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Auszüge aus dem Bau-Tagebuch 
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Der Grundsteintext 

 
Ich träume von Inseln der Menschlichkeit 

in dem Meer der Härte und Gleichgültigkeit. 
Ich träume von Menschen, die etwas einsetzen, 
um anderen ein würdiges Leben zu ermöglichen. 

Ich träume von angstfreien Räumen 
und Mut machenden Gedanken. 

Ich träume von Häusern, Wohnungen und Zimmern, 
in denen mit Zeit und Liebe 

Menschen gefördert werden, 
die sonst in unserer Welt wenig zählen. 

 
Es genügt nicht, 

über die Dunkelheit zu klagen. 
Es ist nötig, ein Licht zu sein. 

Es genügt nicht, 
auf die anderen zu warten; 

Jeder von uns ist aufgerufen, 
den ersten Schritt zu wagen, 

echter und menschlicher zu werden. 
Es ist nicht genug, nur zu träumen, 

wenn das Leben uns die Möglichkeit bietet, 
unsere Träume zu verwirklichen. 

 
Ulrich Schaffer 
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Mitarbeitende der Kita Kiehmling-Winkel 2020 
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Erstellt von Janina Rausch und Carolina Santos Goncalves 
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Jubiläumsberichte aus den Projektgruppen 
 

 Damals & heute  
 

 Unsere Kirche Liebfrauen & Andacht 
  

 Spielstationen  
 

 Dekoration  
 

 …aber die Musica bleibet bestehn  
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Eine Reise durch die Zeit 
„Im Museum gibt´s Dinosaurier!“ So lautet die Antwort der Kinder auf meine 
Frage, was wir bei einem Ausflug ins Museum sehen werden. 
Um den Kindern eine Vorstellung davon zu vermitteln, was die Zeitspannen 75 
und 15 Jahre bedeuten und welche Ereignisse in den jeweiligen Jahren das Leben 
der Menschen bestimmt haben, stand am 12. Dezember 2019 mit dreizehn der 
älteren Kinder ein Besuch im Mercedes Benz Museum auf unserem Programm. 
Dort wollten wir uns auf eine Zeitreise entlang der Bildergalerie zwischen den 
Ausstellungsebenen begeben. Aus der gemeinsamen Einführung des Museums-
besuchs ist zusammen mit den Kindern ein eigenes Entdeckerrätsel entstanden 
und wir wollen auf jeden Fall die Frage klären, ob es auch im Mercedes Benz 
Museum Dinosaurier gibt? Doch dazu später mehr … 
Sicher war, dass wir den Außerirdischen E.T. finden werden, der 1980 die Kinos 
erobert hat. Und so haben E.T. und der Dinosaurier den ersten Platz auf 
unserem selbstgestalteten Entdeckerblatt eingenommen. 
Die Jubiläumsjahre 1945 und 2004 sind weitere Haltepunkte auf unserer Reise 
durch die Zeit und werden auf unserem Rätselblatt für den Museumsbesuch 
vermerkt. 
Das Kriegsende, die Not und das Engagement der Kirche als neuer Träger des 
Kindergartens in der Ihmlingstraße waren im Vorfeld unseres Museumsbesuchs 
bereits beeindruckende Themen für die Kinder. 
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Im Museum angekommen, erleben wir im Campus als erstes eine kurze Einführung 
in die Geschichte der beiden Erfinder Carl Benz und Gottlieb Daimler. Spannend 
ist, dass die Autos einen Mädchennamen tragen: Mercedes, der Vorname von 
Emil Jellineks Tochter. 
Anschließend starten wir unsere Reise durch die Zeit zu den Anfängen des 
Automobilbaus. Der silberne Aufzug bringt uns unter den Klängen von 
Motorengeräuschen und dem Klappern von Pferdehufen nach oben zum Beginn 
der illustrierten Zeitreisegalerie. Wir laufen an Bildern aus drei Jahrhunderten 
vorbei und bleiben immer wieder stehen, um einzelne dargestellte Ereignisse 
genauer zu betrachten: der Beginn der Industrialisierung, der erste 
Flugzeugflug, die Zeppelin Luftschiffe, die Weltausstellung in Paris, politische 
Umbrüche in Deutschland, Kriegsbeginn, Not und Armut in der Bevölkerung, die 
Landung alliierter Truppen in der Normandie und das Kriegsende 1945. 
Die Kinder fragen nach, was auf den Bildern zu sehen ist und lassen sich die 
geschichtlichen Ereignisse erklären. Im Jahr 1945 angekommen, haben die im 
mittäglichen Musikexpress der Kita gesungenen Zeilen des Schlagertitels „Ein 
bisschen Frieden“ von Nicole für die Kinder an Bedeutung gewonnen. 
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Auch wenn die Geburtsstunde des Drachen Kiehmling mit der Fertigstellung des 
Neubaus und der neuen Kita Kiehmling-Winkel, so wie sie die Kinder heute 
besuchen, erst 15 Jahre zurückliegt, war es spannend zu sehen, dass der 
Siegeszug der Smartphones damals erst begann. Über einhundert Jahre zuvor 
waren um 1900 noch Telefonzentralen notwendig, in denen Mitarbeiter die 
einzelnen Gespräche als Kabelverbindung gesteckt haben. Im Jahr 2004 haben 
die Sozialen Netzwerke mit ihren drahtlosen Verbindungen die Welt und den 
Alltag aller Menschen erreicht. 

 
„Telefon mit Kabel?“ lautet die erstaunte Frage der Kinder bei der Schautafel 
aus dem Jahr 1900, auf der die Anfänge der Verbreitung des Telefons 
dargestellt sind. 
Erst drei Stockwerke später finden wir auf unserer Zeitreise durchs Museum 
das Bild aus dem Jahr 2004 mit der Erklärung zur Einführung von facebook zum 
Knüpfen sozialer Netzwerke mithilfe eines Smartphones. 
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Beim Gang durch die einzelnen Stockwerke des Museums führte uns ein Ab-
stecher auf die Ebene E4 zum Mannschaftsbus-Reisebus der deutschen Fußball-
nationalmannschaft von 1974. 

 
Und beim Ausstieg aus dem Reisebus entdecken wir …  

einen Dinosaurier!  
Nun können wir auf unserem Entdeckerblatt einen Haken setzen bei der Frage 
nach dem Dinosaurier im Mercedes Benz Museum. 
 
 

 
 
 
 
Diese und andere Zitate der Kinder während der Zeitreise durchs Museum 
illustrieren die Aufarbeitung der thematisierten zeitgeschichtlichen Aspekte zu 
den Jubiläumsdaten 1945 und 2004.  
Daraus sind zahlreiche Exponate entstanden, die während der Jubiläumsfeier 
auf der Ausstellungsfläche im Fuchsbau zu sehen sein werden. 
Für alle Interessierten kann unser selbstgestaltetes Entdeckerrätsel ein Weg-
weiser für eine eigene Zeitreise durch das Mercedes Benz Museum sein. 

Ulrike Langkopf, im Dezember 2019 (Fotos: privat) 

„Die Autos sind 
ganz eckig und 
glänzen schön.“ 

„das sieht aus 
wie eine Kutsche, 
nur ohne Pferd“ 

„die Männer 
haben alle Hüte 
auf“ 
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Märchenhaftes damals und heute 
Die fünfzehn Kinder in den beiden Lesefuchsgruppen im Kindergartenjahr 
2019/20 haben sich entschieden, im Anschluss an die Geschichten vom kleinen 
Wassermann (Otfried Preußler), die Märchen der Gebrüder Grimm anhören zu 
wollen. 
Mit „Zwei Tauben für Aschenputtel“, „Dornröschen“ und „Frau Holle“ erzähle ich 
den Kindern die ersten Märchen. 
Das Märchen von Frau Holle beginnt mit der Geschichte über die fleißige 
Tochter, die Wolle spinnt bis ihr die Finger davon blutig werden und das Blut auf 
die Spindel tropft. Beim Auswaschen der Spindel, fällt ihr diese in den märchen-
haften Brunnen … 
Doch was ist eine Spindel mit Wolle? Wer hat schon einmal ein Spinnrad 
gesehen? Und wo kommt die Wolle überhaupt her? Die Kinder befühlen einen 
Wollknäuel aus Schurwolle und stellen fest, dass sich dieser weich, flauschig und 
auch ein wenig kratzig anfühlt. Die Kinder beobachten, dass ihre Hände warm 
werden während sie den Wollknäuel in den Händen halten. 
Die Erzählungen in den Märchen boten Anlass, gemeinsam mit den Kindern auf 
eine märchenhafte Entdeckungsreise zu gehen. Märchen sind alte Geschichten 
und wir haben in den Texten Anhaltspunkte für den Vergleich des Alltags damals 
und heute gefunden. 
Wir betrachten unsere Kleidung. Ein Kind hat einen gestrickten Pullover an. Doch 
der Pullover fühlt sich nicht an wie die aufgewickelte Schurwolle. Aus welcher 
Wolle ist wohl der Pullover?  
Es gibt Schurwolle, die aus dem wolligen Fell der Schafe gesponnen wird. Und es 
gibt Baumwolle, die von der Baumwollpflanze abgeerntet wird. Unsere Kleidung 
wird aus diesen Materialien heute in Fabriken maschinell gefertigt. Doch wie war 
das früher?  
Die Kinder staunen, als sie sehen, wie aus dem Wollknäuel mit zwei langen Nadeln 
ein gestricktes Stück Wollstoff entsteht. 
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Aus: Holtei, Christa; Vohwinkel, Astrid: Damals und heute - Kinderalltag vor 100 
Jahren und heute. Lesemaus Bd.31. Carlsen Verlag, 2013. 
 
Das Buch mit Abbildungen zum Kinderalltag vor einhundert Jahren und heute 
bietet Anregungen für das Betrachten und Erarbeiten unterschiedlicher 
Themenfelder. 
Wir vergleichen und besprechen die Darstellungen zum Thema Kleidung damals 
und heute. In den Lesefuchsgruppen sind dabei vielfältige Plakate und Exponate 
entstanden, die auf der Ausstellungsfläche im Fuchsbau anlässlich der 
Jubiläumsfeier betrachtet werden können. 
 

 Die beiden Märchen Aschenputtel und Frau Holle finden sich auf den 

folgenden Seiten als Vorlesetexte mit Ausmalbildern. 
 

Ulrike Langkopf, 06.02.2020 
Auch nach Redaktionsschluss werden zum Schwerpunktthema „damals und heute“ 
noch weitere Themenfelder aus dem Kinderalltag erarbeitet, die ebenfalls in der 
Ausstellung im Mai 2020 zu sehen sein werden. 
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Wenn ich helfe, 

bin ich wie die Goldmarie. 

Hilfsbereit sein 
 
Im Kindergartenjahr 2019/20 beschäftigen wir uns in unterschiedlichen 
Projekten mit der Vorbereitung auf die Jubiläumsfeier im Mai 2020. Wir feiern 
am Jubiläum auch die 75-jährige Trägerschaft durch die Kirchengemeinde 
Liebfrauen. Was bedeutet das für unsere Kita heute?  
In den Notzeiten nach Kriegsende hat sich die Kirche helfend um die Kinder 
gekümmert. Ausgehend von diesem Ereignis beschäftige ich mich mit den 
Kindern mit dem Thema Hilfsbereitschaft. Die Märchen der Brüder Grimm, 
insbesondere die Erzählung von Frau Holle, bieten Anknüpfungspunkte für das 
Thema anderen helfen, sich um jemanden kümmern. 
 
 
 
 

 

 
 
Die Vorschüler und die Kinder der Lesefuchsgruppen überlegen sich gemeinsam, 
welche Eigenschaft die Goldmarie im Märchen von Frau Holle hat, dass sie so 
reich mit Gold überschüttet wird. Das fleißige Mädchen ist hilfsbereit und 
scheut sich vor keiner Arbeit. Sie pflückt die reifen Äpfel, holt das fertige Brot 
aus dem Ofen und hilft Frau Holle beim Betten aufschütteln. 
 
Die Kinder überlegen, welche Situationen es gibt, in denen einer einem anderen 
hilft. 
Wann habe ich schon mal jemandem geholfen? Wann habe ich selbst bereits 
einmal Hilfe gebraucht? Und wie fühlt es sich an, wenn ich hilfsbereit bin? 
 



 

                                                                                               

KIEHMLING-WINKEL - EINRICHTUNG DES KATHOLISCHEN STADTDEKANATS STUTTGART 

IN DER KATHOLISCHEN KIRCHENGEMEINDE LIEBFRAUEN 
 

 

Jubiläumsfestschrift der Kita Kiehmling-Winkel (2020)                      - 49 - 

 
 

Projektarbeit der Lesefuchsgruppe und der Vorschüler 2019/20. 
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Die Kinder erzählen und malen dazu. Die entstandenen Bilder sind in der 
Jubiläumsausstellung im Fuchsbau ausgehängt und mit den Zitaten der Kinder 
beschrieben. 
 
Wertschätzend miteinander umzugehen, ist die Grundlage unseres täglichen 
Miteinanders in der Kita. Die intensive Beschäftigung mit diesem Thema in Vor-
bereitung auf das Jubiläum und die geplante Ausstellung, hat die Kinder ange-
regt, Hilfsbereitschaft in alltäglichen Situationen wahrzunehmen und im Umgang 
miteinander bewusster umzusetzen.  

 
Ulrike Langkopf, 07.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ich geholfen habe, 

fühle ich mich glücklich. 
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Happy Birthday Kiehmling! Wortgeschenke der Lesefüchse 
 

 
 

jubilieren 
1. seiner lebhaften Freude weniger laut als klingend Ausdruck verleihen 
2. ein Jubiläum begehen 

Synonyme zu jubilieren: 
sich erfreuen, sich freuen, jauchzen, jubeln, triumphieren, sich unterhalten, sich 
vergnügen 
 

Jubilar 
jemand, der ein Jubiläum feiert 
 

Jubiläum 
festlich begangener Jahrestag 

Ulrike Langkopf, 11.02.2020 
Aus: https://www.duden.de/rechtschreibung/jubilieren (Zugriff: 11.02.2020, 9.20 Uhr) 

Das Wort klingt schön. 

Das Geburtstagskind sein. 
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Märchenhaftes Wörterbuch 
 

Beim Lesen der Märchen der Gebrüder Grimm ist eine Sammlung von Wörtern und 
Redewendungen entstanden, die den Wandel der Sprache und des Alltags durch die 
Jahrhunderte zeigen. 
 

Wer kann jedes Zitat aus den Märchen mit der heutige Redewendung verbinden? 
 

„… und lasen alle guten Körner in die Schüsseln“  --- 

„… wir müssten uns deiner schämen“ 

„Der Königssohn hatte aber eine List gebraucht und hatte die ganze Treppe mit 

Pech bestreichen lassen …“ 

„… der passte wie angegossen“  

fleißig – faul 

Spinnrad 

Spule 

prächtiger Apfelbaum 

„… fiel ein gewaltiger Goldregen auf sie herab …“ 

achtlos 

„… ein großer Kessel Pech …“ 

weise Frauen 

„… das Fest ward mit aller Pracht gefeiert …“ 

Tugend 

„… weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern ihn nur mildern konnte …“ 

Wendeltreppe 

Spindel 

Flachs 

Sage 

„… nun waren aber gerade die hundert Jahre verflossen …“ 

scheckige Jagdhunde

etwas 
aufnehmen 
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Ulrike Langkopf, 06.02.2020 

Es ist uns peinlich 
mit dir. 

einen Trick 
anwenden 

Der hat genau die 
richtige Größe. 

unermüdlich arbeiten 
– träge 

Gerät zum Spinnen, 
bei dem ein Schwung-
rad die Spindel dreht 

Rolle, auf die etwas 
aufgewickelt wird 

außerordentlich groß 

gleichgültig 

kluge Frauen 

Faser der Flachs-
pflanze, deren 
gesponnener Faden 
zu Leinen ver-
arbeitet wird nicht länger 

bestehen lassen 
- abschwächen 

spiralförmige 
Treppe 

mit viel Luxus, 
großer Herrlichkeit 

Erzählung 

Anständigkeit 

zähflüssig-klebrige, 
dunkle Masse, die als 
Rückstand bei der 
Destillation von Erdöl 
und Teer anfällt 

vergangen fleckige 
Jagdhunde 

Stab zum aufwickeln 
des gesponnenen Flachs 

großartiger Apfelbaum 
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Lösungen 

Märchenhaftes Wörterbuch 
 
 
„… und lasen alle guten Körner in die 

Schüsseln“ 

etwas aufnehmen 

„… wir müssten uns deiner schämen“ Es ist uns peinlich mit dir. 

„… der passte wie angegossen“ Der hat genau die richtige Größe. 

fleißig – faul unermüdlich arbeiten – träge 

Spinnrad Gerät zum Spinnen, bei dem ein Schwungrad 

die Spindel dreht 

Spule Rolle, auf die etwas aufgewickelt wird 

prächtiger Apfelbaum großartiger Apfelbaum 

„… fiel ein gewaltiger Goldregen auf sie herab“ außerordentlich groß 

achtlos gleichgültig 

„… ein großer Kessel Pech …“ zähflüssig-klebrige, dunkle Masse, die als 

Rückstand bei der Destillation von Erdöl und 

Teer anfällt 

weise Frauen kluge Frauen 

„… das Fest ward mit aller Pracht gefeiert …“ mit viel Luxus, großer Herrlichkeit 

Tugend Anständigkeit 

„… weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, 

sondern ihn nur mildern konnte …“ 

nicht länger bestehen lassen – abschwächen 

Wendeltreppe spiralförmige Treppe 

Spindel Stab zum aufwickeln des gesponnenen Flachs 

Flachs Faser der Flachspflanze, deren gesponnener 

Faden zu Leinen verarbeitet wird 

Sage Erzählung 

„… nun waren aber gerade die hundert Jahre 

verflossen …“ 

vergangen 

scheckige Jagdhunde fleckige Jagdhunde 
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Einhundert, fünfundsiebzig, fünfzehn 
 

Der Erwerb mathematischer Vorläuferfähigkeiten ist Teil des Vorschulprojekts 
Schulfit. Im Jubiläumsjahr soll den diesjährigen Vorschülern eine erste Mengen-
vorstellung über die Zeitspannen von 75 und 15 Jahren vermittelt werden. 
 
Ausgehend vom jeweils eigenen Alter der Kinder betrachten wir gemeinsam den 
Zahlenraum bis zehn. Wie alt bin ich? Wieviel fehlt noch bis zur zehn? Mit den 
Fingern, mit Korken in Eierkartons und mit Rechenketten veranschaulichen wir 
uns die Menge 10. 
 
Um später in der Schule die Grundrechenarten begreifen zu können, spielt das 
Sprachverständnis eine wichtige Rolle. Wir besprechen die Bedeutungen der 
Begriffe: mehr, weniger, die Hälfte, halbieren, verdoppeln, aufteilen, 
wegnehmen, dazulegen. Jedes Kind legt die Anzahl Korken entsprechend seines 
Alters in seinen Eierkarton. Wir zählen die leeren Plätze in den einzelnen 
Eierkartons ab. Wer hat genau die Hälfte der Plätze mit Korken belegt? Wer 
hat weniger oder wer hat mehr als die Hälfte der Plätze mit Korken gefüllt? 
Die Vorschülergruppe besteht dieses Kindergartenjahr aus sieben Vorschülern. 
Wenn alle Kinder ihre Eierkartons mit 10 Korken füllen und wir alle Korken, die 
wir nun in die Eierkartons gelegt haben, abzählen, kommen wir bis zur Zahl 
siebzig. Wir benötigen einen weiteren Eierkarton, in den wir 5 Korken legen, um 
die Jubiläumszahl 75 zu erreichen. „Wann haben wir 100 Korken?“, fragen die 
Kinder. Wir nehmen noch zwei weitere Eierkartons und füllen sie zählend mit 
Korken … siebenundneunzig, achtundneunzig, neunundneunzig, einhundert. Zehn 
volle Eierkartons sind notwendig für die einhundert Korken. Was für eine große 
Menge im Vergleich dazu, dass jedes Kind sein Alter in Korken in jeweils einen 
einzigen Eierkarton packen kann und dann auch noch Plätze frei sind. 
 
Über mehrere Wochen beschäftigen wir uns in unterschiedlichen Zusammen-
hängen und mit vielfältigen Materialien immer wieder mit der Mengenerfassung. 
Die Kinder erarbeiten sich ein Mengenverständnis und lernen, erste Regelmäßig-
keiten im abstrakten Zahlenraum kennen. Elemente aus diesem Projekt sind in 
der Jubiläumsausstellung im Fuchsbau dargestellt. Die Ausstellung wurde 
maßgeblich von der diesjährigen Vorschülergruppe gestaltet. 

 Wie alt bin ich? Wie alt sind andere? - Auf den nächsten Seiten kannst du 

100, 75 und 15 Kreise und Ziffern anmalen  
Ulrike Langkopf, im Januar 2020 
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Aschenputtel 

 

[von den Brüdern Grimm] 

Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau krank, und als sie fühlte, dass ihr 
Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach: 
"Liebes Kind, bleibe fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, 
und ich will vom Himmel auf dich herabblicken, und will um dich sein." Darauf tat 
sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem 
Grabe der Mutter und weinte, und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, 
deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im 
Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau. 

Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön und weiß von 
Angesicht waren, aber garstig und schwarz von Herzen. Da ging eine schlimme 
Zeit für das arme Stiefkind an. "Soll die dumme Gans bei uns in der Stube 
sitzen", sprachen sie. "Wer Brot essen will, muss es verdienen: hinaus mit der 
Küchenmagd." Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, zogen ihm einen grauen 
alten Kittel an, und gaben ihm hölzerne Schuhe. 

"Seht einmal die stolze Prinzessin, wie sie geputzt ist", riefen sie, lachten und 
führten es in die Küche. Da musste es von Morgen bis Abend schwere Arbeit tun, 
früh vor Tag aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. 
Obendrein taten ihm die Schwestern alles erdenkliche Herzeleid an, 
verspotteten es und schütteten ihm die Erbsen und Linsen in die Asche, sodass 
es sitzen und sie wieder auslesen musste. Abends, wenn es sich müde gearbeitet 
hatte, kam es in kein Bett, sondern musste sich neben den Herd in die Asche 
legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es 
Aschenputtel. 

Es trug sich zu, dass der Vater einmal in die Messe ziehen wollte, da fragte er 
die beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. "Schöne Kleider", sagte 
die eine, "Perlen und Edelsteine", die andere. "Aber du, Aschenputtel", sprach er, 
"was willst du haben?" "Vater, das erste Reis, das Euch auf dem Heimweg an den 
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Hut stößt, das brecht für mich ab." Er kaufte nun für die beiden 
Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und Edelsteine, und auf dem Rückweg, 
als er durch einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein Haselreis und stieß ihm den 
Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. 

Als er nach Haus kam, gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten, 
und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte 
ihm, ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte das Reis darauf, und weinte so 
sehr, dass die Tränen darauf niederfielen und es begossen. Es wuchs aber, und 
ward ein schöner Baum. Aschenputtel ging alle Tage dreimal darunter, weinte und 
betete, und allemal kam ein weißes Vöglein auf den Baum, und wenn es einen 
Wunsch aussprach, so warf ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte. 

Es begab sich aber, dass der König ein Fest anstellte, das drei Tage dauern 
sollte, und wozu alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich 
sein Sohn eine Braut aussuchen möchte. Die zwei Stiefschwestern, als sie 
hörten, dass sie auch dabei erscheinen sollten, waren guter Dinge, riefen 
Aschenputtel und sprachen: "Kämm uns die Haare, bürste uns die Schuhe und 
mache uns die Schnallen fest, wir gehen zur Hochzeit auf des Königs Schloss." 

Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil es auch gern zum Tanz mitgegangen 
wäre, und bat die Stiefmutter, sie möchte es ihm erlauben. "Du, Aschenputtel", 
sprach sie, "bist voll Staub und Schmutz, und willst zur Hochzeit? Du hast keine 
Kleider und Schuhe, und willst tanzen?" Als es aber mit Bitten anhielt, sprach sie 
endlich: "Da habe ich dir eine Schüssel Linsen in die Asche geschüttet, wenn du 
die Linsen in zwei Stunden wieder ausgelesen hast, so sollst du mitgehen." 
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Das Mädchen ging durch die Hintertür nach dem Garten und rief: "Ihr zahmen 
Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und 
helft mir lesen, 

die guten ins Töpfchen, 
die schlechten ins Kröpfchen." 
Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein, und danach die 
Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem 
Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten 
mit den Köpfchen und fingen an pick, pick, pick, pick, und da fingen die Übrigen 
auch an pick, pick, pick, pick, und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum 
war eine Stunde herum, so waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. 

Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und glaubte, 
es dürfte nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: "Nein, Aschenputtel, 
du hast keine Kleider, und kannst nicht tanzen, du wirst nur ausgelacht." Als es 
nun weinte, sprach sie: "Wenn du mir zwei Schüsseln voll Linsen in einer Stunde 
aus der Asche rein lesen kannst, so sollst du mitgehen", und dachte, "das kann es 
ja nimmermehr." 

Als sie die zwei Schüsseln Linsen in die Asche geschüttet hatte, ging das 
Mädchen durch die Hintertür nach dem Garten und rief: "Ihr zahmen Täubchen, 
ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mit lesen, 

die guten ins Töpfchen, 
die schlechten ins Kröpfchen." 
Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die 
Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Vögel unter dem 
Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten 
mit ihren Köpfchen und fingen an pick, pick, pick, pick, und da fingen die Übrigen 
auch an pick, pick, pick, pick, und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und 
ehe eine halbe Stunde herum war, waren sie schon fertig, und flogen alle wieder 
hinaus. 

Da trug das Mädchen die Schüsseln zu der Stiefmutter, freute sich und glaubte, 
nun dürfte es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: "Es hilft dir alles 
nichts, du kommst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen; 
wir müssten uns deiner schämen." Darauf kehrte sie ihm den Rücken zu und eilte 
mit ihren zwei stolzen Töchtern fort. 

Als nun niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zu seiner Mutter Grab 
unter den Haselbaum und rief: 
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"Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, 
wirf Gold und Silber über mich." 
Da warf ihm das weiße Vöglein ein golden und silbern Kleid herunter und mit 
Seide und Silber ausgestickte Pantoffeln. In aller Eile zog es das Kleid an und 
ging zur Hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es nicht 
und meinten, es müsse eine fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem 
goldenen Kleide aus. An Aschenputtel dachten sie gar nicht und dachten, es säße 
daheim im Schmutz und suchte die Linsen aus der Asche. 

Der Königssohn kam ihm entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. Er 
wollte auch sonst mit niemand tanzen, also dass er ihm die Hand nicht losließ, und 
wenn ein anderer kam, es aufzufordern, sprach er: "Das ist meine Tänzerin." Es 
tanzte, bis es Abend war, da wollte es nach Haus gehen. Der Königssohn aber 
sprach: "Ich gehe mit und begleite dich", denn er wollte sehen, wem das schöne 
Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. 

Nun wartete der Königssohn, bis der Vater kam, und sagte ihm, das fremde 
Mädchen wäre in das Taubenhaus gesprungen. Der Alte dachte: "Sollte es 
Aschenputtel sein?" Sie mussten ihm Axt und Hacken bringen, damit er das 
Taubenhaus entzweischlagen konnte, aber es war niemand darin. Und als sie ins 
Haus kamen, lag Aschenputtel in seinen schmutzigen Kleidern in der Asche, und 
ein trübes Öllämpchen brannte im Schornstein; denn Aschenputtel war 
geschwind aus dem Taubenhaus hinten herabgesprungen, und war zu dem 
Haselbäumchen gelaufen. Da hatte es die schönen Kleider abgezogen und aufs 
Grab gelegt und der Vogel hatte sie wieder weggenommen, und dann hatte es 
sich in seinem grauen Kittelchen in die Küche zur Asche gesetzt. 

Am andern Tag, als das Fest von neuem anhub, und die Eltern und 
Stiefschwestern wieder fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und 
sprach: 

"Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, 
wirf Gold und Silber über mich." 
Da warf das weiße Vöglein ein noch viel stolzeres Kleid herab als am vorigen Tag. 
Und als es mit diesem Kleide auf der Hochzeit erschien, erstaunte jedermann 
über seine Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis es kam, nahm es 
gleich bei der Hand und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die Andern kamen und es 
aufforderten, sprach er: "Das ist meine Tänzerin." 

Als es nun Abend war, wollte es fort und der Königssohn ging ihm nach und wollte 
sehen, in welches Haus es ging: aber es sprang ihm fort und in den Garten hinter 



 

                                                                                               

KIEHMLING-WINKEL - EINRICHTUNG DES KATHOLISCHEN STADTDEKANATS STUTTGART 

IN DER KATHOLISCHEN KIRCHENGEMEINDE LIEBFRAUEN 
 

 

Jubiläumsfestschrift der Kita Kiehmling-Winkel (2020)                      - 64 - 

dem Haus. Darin stand ein schöner großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen 
hingen, es kletterte so behänd wie ein Eichhörnchen zwischen die Äste, und der 
Königssohn wusste nicht, wo es hingekommen war. 

Er wartete aber, bis der Vater kam, und sprach zu ihm: "Das fremde Mädchen 
ist mir entwischt, und ich glaube, es ist auf den Birnbaum gesprungen." Der 
Vater dachte: "Sollte es Aschenputtel sein?", ließ sich die Axt holen und hieb 
den Baum um, aber es war niemand darauf. Und als sie in die Küche kamen, lag 
Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch, denn es war auf der andern Seite 
vom Baum herabgesprungen, hatte dem Vogel auf dem Haselbäumchen die 
schönen Kleider wiedergebracht und sein graues Kittelchen angezogen. 

Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel 
wieder zu seiner Mutter Grab und sprach zu dem Bäumchen: 

"Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, 
wirf Gold und Silber über mich." 
Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig und glänzend, wie es 
noch keins gehabt hatte, und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem 
Kleid zu der Hochzeit kam, wussten sie alle nicht, was sie vor Verwunderung 
sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer 
aufforderte, sprach er: "Das ist meine Tänzerin." 

Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte es 
begleiten, aber es entsprang ihm so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Der 
Königssohn hatte aber eine List gebraucht, und hatte die ganze Treppe mit Pech 
bestreichen lassen. Da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des Mädchens 
hängen geblieben. Der Königssohn hob ihn auf, und er war klein und zierlich und 
ganz golden. 

Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte zu ihm: "Keine andere 
soll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh passt." Da 
freuten sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die Älteste 
ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren, und die Mutter 
stand dabei. Aber sie konnte mit der großen Zehe nicht hineinkommen, und der 
Schuh war ihr zu klein, da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach: "Hau 
die Zehe ab. Wann du Königin bist, so brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen." 
Das Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss den 
Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs 
Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mussten aber an dem Grabe vorbei, da saßen die 
zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen und riefen: 
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"Rucke di guck, rucke di guck, 
Blut ist im Schuck: 
Der Schuck ist zu klein, 
die rechte Braut sitzt noch daheim." 
Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Er wendete sein 
Pferd um, brachte die falsche Braut wieder nach Hause und sagte, das wäre 
nicht die rechte, die andere Schwester solle den Schuh anziehen. Da ging diese 
in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schuh, aber die Ferse war 
zu groß. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach: "Hau ein Stück von 
der Ferse ab. Wann du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen." 
Das Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh, 
verbiss den Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine 
Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen 
vorbeikamen, saßen die zwei Täubchen darauf und riefen: 

"Rucke di guck, rucke di guck, 
Blut ist im Schuck: 
Der Schuck ist zu klein, 
die rechte Braut sitzt noch daheim." 
Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah, wie das Blut aus dem Schuh quoll und an 
den weißen Strümpfen ganz rot heraufgestiegen war. Da wendete er sein Pferd 
und brachte die falsche Braut wieder nach Haus. "Das ist auch nicht die rechte", 
sprach er, "habt ihr keine andere Tochter?" "Nein", sagte der Mann, "nur von 
meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines verbuttetes Aschenputtel da. Das 
kann unmöglich die Braut sein." Der Königssohn sprach, er sollte es 
heraufschicken, die Mutter aber antwortete: "Ach nein, das ist viel zu 
schmutzig, das darf sich nicht sehen lassen." Er wollte es aber durchaus haben, 
und Aschenputtel musste gerufen werden. 

 

Da wusch es sich erst Hände und Angesicht rein, ging dann hin und neigte sich 
vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Dann setzte es sich 
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auf einen Schemel, zog den Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte ihn in 
den Pantoffel, der war wie angegossen. Und als es sich in die Höhe richtete und 
der König ihm ins Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm 
getanzt hatte, und rief: "Das ist die rechte Braut." Die Stiefmutter und die 
beiden Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger. Er aber nahm 
Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbäumchen 
vorbeikamen, riefen die zwei weißen Täubchen: 

"Rucke di guck, rucke di guck 
kein Blut im Schuck 
Der Schuck ist nicht zu klein, 
die rechte Braut, die führt er heim." 
Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herabgeflogen und setzten sich 
dem Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links, und blieben 
da sitzen. 

Als die Hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werden, kamen die falschen 
Schwestern, wollten sich einschmeicheln und teil an seinem Glück nehmen. Als 
die Brautleute nun zur Kirche gingen, war die Älteste zur rechten, die Jüngste 
zur linken Seite. Da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus. Hernach, 
als sie herausgingen, war die Älteste zur linken und die Jüngste zur rechten. Da 
pickten die Tauben einer jeden das andere Auge aus. Und waren sie also für ihre 
Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag bestraft. 

 

Dieses Märchen von Jacob und Wilhelm Grimm (1785-1863 und 1786-1859) 
wurde von der Labbé-Redaktion für den Lesekorb nacherzählt. Die Bildcollagen 
wurden nach Illustrationen von Walter Crane (1845-1915) hergestellt. 

Aus: http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?themaid=59 
(Zugriff 06.02.2020, 15.00 Uhr) 
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Wie stellst du dir Aschenputtel vor? - Male das Bild an  

 
Aus: https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Malen/Maerchen/ 
aschenputtel.jpg (Zugriff: 06.02.2020, 9.30 Uhr) 
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Frau Holle 
Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere 
hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre richtige 
Tochter war, viel lieber, und die andere musste alle Arbeit machen und das 
Aschenputtel im Haus sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große 
Straße neben einen Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut 
aus den Fingern spritzte. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig 
war, da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Sie sprang 
ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und 
erzählte ihr das Unglück. Sie schimpfte mit ihr aber so heftig und war so un-
barmherzig, dass sie sprach: „Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hole sie 
auch wieder herauf.“ Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste 
nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den 
Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es 
erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die 
Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort 
und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; das Brot aber rief: „Ach, zieh 
mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich. Ich bin schon längst ausgebacken.“ 
Da trat es näher und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. 
Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel und rief ihm 
zu: „Ach schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.“ Da 
schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, 
bis keiner mehr oben war. Als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging 
es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte 
Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, bekam das Mädchen Angst, und es 
wollte weglaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: „Was fürchtest du dich, 
liebes Kind? Bleib bei mir; wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich tun willst, so 
soll es dir gut gehen. Du musst nur achtgeben, dass du mein Bett gut machst und 
es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt. 
Ich bin die Frau Holle.“ Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das 
Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch 
alles zu ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, 
dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes 
Leben bei ihr, kein böses Wort und alle Tage Gekochtes und Gebratenes. Nun 
war es eine Zeit lang bei der Frau Holle, da wurde es traurig und wusste anfangs 
selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war; ob es ihm 
hier gleich viel tausendmal besser ging als zu Hause, so hatte es doch ein 
Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr: „Ich habe zu Hause kein einfaches 
Leben, aber wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht 
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länger bleiben, ich muss wieder hinauf zu den Meinigen.“ Die Frau Holle sagte: 
„Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause möchtest, und weil du mir so treu 
gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen.“ Sie nahm es darauf 
bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor öffnete sich, und wie das 
Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold 
blieb an ihm hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. „Das sollst du 
haben, weil du so fleißig gewesen bist“, sprach die Frau Holle und gab ihm auch 
die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf wurde das Tor 
verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit vom 
Haus seiner Mutter. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen 
und rief: „Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hie.“ Da ging es hinein zu 
seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, wurde es von ihr und der 
Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet 
war, und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, 
wollte sie der andern hässlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück 
verschaffen. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Und damit ihre 
Spule blutig wurde, stach sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die 
Dornenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. 
Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf demselben Weg 
weiter. Als sie zu dem Backofen kam, schrie das Brot wieder: „Ach, zieh mich 
raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon längst ausgebacken.“ Die 
Faule aber antwortete: „Als ob ich Lust hätte, mich schmutzig zu machen!“, und 
ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief: „Ach, schüttel mich, schüttel 
mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.“ Sie antwortete aber: „Du kommst mir 
recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen!“, und ging damit weiter. Als sie 
vor das Haus der Frau Holle kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren 
großen Zähnen schon gehört hatte, und trat gleich in ihren Dienst. Am ersten 
Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr 
etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am 
zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte 
sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch das Bett der Frau Holle nicht, 
wie es sich gehörte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Das 
gefiel Frau Holle überhaupt nicht und sie wollte den Dienst der Faulen beenden. 
Die Faule war damit zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen. Die 
Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter stand, wurde statt 
des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. „Das ist zur Belohnung 
deiner Dienste“, sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule 
heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen, als er 
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sie sah, rief: „Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie.“ Das Pech 
aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen.  
 
Aus: http://www.goethe.de/lrn/pro/maerchen/unterrichtsmaterial/2016/ 
01_Frau_Holle_Text.pdf (Zugriff: 21.01.2020, 8.25 Uhr) 
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Frau Holle lässt es schneien – male das Mandala an  

 
 
Aus: Koppehele, Gabi: Unterwegs im Märchenland. Auer Verlag GmbH, 
Donauwörth, 2010. Seite 34 
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Erzähl´ doch mal! 
Vom Zauber, miteinander ins Gespräch zu kommen – ein Erfahrungsbericht 

Das aktuelle Kindergartenjahr ist geprägt von der im Mai 2020 geplanten 
Jubiläumsfeier. Die Beschäftigung mit diesem Thema und die Hinführung der 
Kinder an die Festlichkeiten, haben in mir die Frage aufgeworfen, wie kann ich 
Kindergartenkindern die mit dem Doppeljubiläum verknüpften, zeitgeschicht-
lichen Ereignisse erfassbar und be-greifbar machen. 
Kindliches Begreifen basiert auf der Grundlage eigener Erfahrungen, die die 
Kinder machen können. Doch wie werden geschichtliche Ereignisse, die ein drei-
viertel Jahrhundert zurückliegen, erlebbar im Kita-Alltag? Schnell war klar, dass 
es eine Zeitreise werden wird, auf die ich mich mit den Kindern begebe und die 
in den Jahren 2004 und 1945 Haltepunkte hat. Der Weg dorthin muss von der 
Geschwindigkeit und den Ideen, Assoziationen der Kinder bestimmt sein, um 
ihnen ein Erleben der Geschichte möglich zu machen. 
Gemeinsam betrachte ich mit den Kindern alte Fotografien. Wie sehen die 
Menschen darauf aus? Woran erkennen wir, dass die Bilder alte Aufnahmen 
sind? 

 
Stuttgart Marktplatz, Blick zur Stiftskirche, ca. 1926/27 (Foto: privat) 

Wie war das Leben früher? Das Bilderbuch „Kinderalltag damals und heute“ 
(Holtei, Christa; Vohwinkel, Astrid: Damals und heute - Kinderalltag vor 100 
Jahren und heute. Lesemaus Bd.31. Carlsen Verlag, 2013) bietet eine anschau-
liche Gegenüberstellung alltäglicher Situationen, die die Kinder aus ihrem 
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eigenen Tagesablauf kennen: der morgendliche Besuch im Badzimmer, das 
Anziehen und sich kleiden, die Verkehrssituation auf der Straße, das Einkaufen 
und der Besuch auf dem Spielplatz. 
Schnell erkennen die Kinder, dass früher vieles anders war, vieles offensichtlich 
langsamer ging und länger gedauert hat. Besonders beim Einkaufen ist das ein 
Thema, das die Kinder weiter hinterfragen: konnte man nicht aus vollen Regalen 
und einem bunten Sortiment verschiedener Marken und Produkte im 
Einkaufszentrum oder Supermarkt auswählen? 
Wir betrachten die Kleidung auf den Bildern von früher. Schürzen und Kittel 
wurden zum Schutz der Alltagskleidung getragen. Was war wohl der Grund 
dafür? Die Kleidung war kostbarer, weil sie mit viel Zeitaufwand und aus 
hochwertigen Materialien hergestellt wurde, häufig in Handarbeit und nicht in 
Fabriken zu Billiglöhnen. Es gab keine Supermärkte für Kleidung. 
Wenn nicht alle Kleidung „von der Stange“ gekauft werden kann, wie lange dauert 
es bist ich etwas Neues zum Anziehen habe? Zeit ist eine schwer greifbare 
Einheit für Kinder. Um den zeitlichen Aufwand und damit auch die Wertigkeit 
der Kleidungsstücke zu veranschaulichen, habe ich zum nächsten 
Lesefuchstreffen einen Knäuel Wolle mitgebracht. In unserer Lesefuchsstunde 
habe ich mit dem Stricken eines Pullunders begonnen – nach der Stunde war noch 
nicht mal der Pullunder in Puppengröße vollständig fertig! 
In 75 Jahren hat sich vieles im Alltag der Menschen verändert. Doch auch 
Gemeinsamkeiten können wir entdecken. Welche Werte haben noch immer Be-
stand in unserem Zusammenleben? Im Bilderbuch „Kinderalltag damals und 
heute“ entdecken wir, dass in den Familien die Eltern und Kinder abends 
gemeinsam im Wohnzimmer sitzen, sich etwas erzählen, Bücher und Briefe 
vorgelesen werden und miteinander gesprochen wird. Wer lässt sich abends 
gerne eine Geschichte vorlesen beim ins Bett gehen? Die Kinder genießen es, 
wenn ihnen vorgelesen und erzählt wird. Sie stellen Fragen und entdecken auf 
diese Weise die Welt. Mit den Lesefüchsen hat sich auch im Kitaalltag ein 
Vorleseritual etabliert, bei dem sich die Kinder im Dialog untereinander und mit 
mir über das Geschichten erzählen die Welt erschließen. 
Während der Beschäftigung mit Grimms Märchen bin ich auf ein Gedicht 
gestoßen. Das Gedicht über einen Stein, den wir nach seinem jahrtausendealten 
Wissen fragen könnten, beschreibt die Chance, die uns das Erzählen und 
miteinander ins Gespräch kommen bietet. Außen um den Neubau der Kita herum 
liegen viele Steine und wir haben ein paar davon ins Haus geholt, befühlen und 
betrachten sie. Was können sie uns erzählen? Ob der Stein wohl noch die 
Dinosaurier gesehen hat? Und schon öffnet sich wieder eine neue Tür auf 
unserer zauberhaften Entdeckungsreise … 
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Aus: Koppehele, Gabi: Unterwegs im Märchenland. 

Auer Verlag GmbH, Donauwörth, 2010. Seite 66 
 
Die vielfältigen Projekte, die auf diese Weise im Austausch zwischen den 
Kindern und mir erwachsen sind, beschreibe ich in einzelnen Beiträgen in der 
Jubiläumsfestschrift – illustriert mit Mitmachideen für die Kinder, um ins 
Gespräch zu kommen. Und auf der Ausstellungsfläche im Fuchsbau haben die 
Vorschüler und die Kinder der Lesefuchsgruppen erlebbar, begreifbar und mit 
Kinderzitaten kommentiert zusammengetragen, was wir gemeinsam anlässlich 
unseres Jubiläums erzählen können. 

Ulrike Langkopf, 02.03.2020 
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Projekt: Unsere Kirche „Liebfrauen“ 

 
Dieses Projekt hat am 2. März 2020 angefangen und wurde mit 10 Kinder 
(zwischen 4 und 6 Jahre alt) bis zum Jubiläum durchgeführt. 
Der Anlass dieses Projektes wurde den Kindern erklärt: Bei unserem 
Jubiläumsfest, feiern wir 15 Jahre den Neubau und 75 Jahre Zugehörigkeit 
unserer Kita zu der Kirchengemeinde Liebfrauen. 
In einer Einführung haben die Kinder erfahren, was eine Kirche ist, es ist das 
Gebäude, in der Gottesdienste gefeiert werden und die Gemeinde, d.h. die 
Menschen, die zu dieser Kirche gehören. 
Der zweite Schritt war unser Ausflug zur Liebfrauenkirche. Wir haben erstmal 
gemeinsam die Kirche von außen betrachtet und notiert, was eine Kirche von 
außen erkennbar macht. Wir haben sie auch von allen Seiten fotografiert. In der 
Kirche selbst haben wir ein Quiz gemacht, damit die Kinder die Innenräume 
besser kennen lernen. Am Ende durfte sich jedes Kind einen Lieblingsplatz 
aussuchen. 
Der dritte Schritt unseres Projektes war der längste: er zog sich über mehrere 
Wochen. Es handelte sich um einen Nachbau der Liebfrauenkirche aus Karton. 
Erstmal haben wir die Fotos angeschaut, die wir gemeinsam gemacht hatten: 
jedes Kind hat ein Bild der Kirche nachgemalt. Dann haben wir gemeinsam den 
Grundriss der Kirche betrachtet und so gelernt, was ein Grundriss ist und wofür 
er gut ist.  
Anschließend haben wir mit der Konstruktion begonnen. Es wurden Kartons 
geschnitten, zusammengefügt und geklebt. Wir haben auch Fensterglas 
nachgebildet und das Gebäude angemalt. Das Ergebnis können Sie im Lichtblick 
bewundern. 
 
 
Isabelle Heinlein und Nora Schöllhorn  
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Westfront der Liebfrauenkirche 
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Quelle: http://www.kirchen-online.org/kirchen--kapellen-in-stuttgart/stgt-bad-cannstatt---liebfrauenkirche.php 
 

Grundriss der Liebfrauenkirche 
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Andacht: Wir feiern heut ein Fest 
 

Begrüßung durch Pfarrer Krause 
 

♫ „Wir feiern ein Fest“ (Lied 310 „Dir sing ich mein Lied“) 
 

1. |: Wir feiern heut ein Fest 
und kommen hier zusammen. :| 
Wir feiern ein Fest, 
weil Gott uns alle liebt. 
|: Herein, herein, 
wir laden alle ein! :| 

2. |: Wir feiern heut ein Fest 
und singen miteinander. :| 
Wir feiern heut ein Fest, 
weil Gott uns alle liebt. 
|: Herein, herein, 
wir laden alle ein! :| 

Gemeinsames Gebet von Frau Jourdan 
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Evangelium: 
Hochzeit zu Kana – (Johannes 2, 1-11) (Übers. aus Kinderbibel, gekürzt) 
In einem Dorf leben zwei junge Menschen. Sie wollen heiraten. Es gibt ein großes 
Hochzeitsfest. Viele Gäste sind zur Hochzeit eingeladen. Da kommt Jesus mit 
seinen Jüngern. Alle sind fröhlich. Sie essen und trinken. Die Diener schenken 
den Gästen Wein ein. Auf einmal ist kein Wein mehr da. 
Maria sagt zu Jesus: „Der Wein ist ausgegangen. Du musst den Leuten helfen. 
Draußen stehen sechs große Steinkrüge. Sie sind leer.“ Jesus sagt zu den 
Dienern: „Füllt die Krüge mit Wasser.“ Die Diener füllen die Krüge bis zum Rand. 
Jesus sagt zu den Dienern: „Schöpft daraus einen Becher voll. Bringt ihm den 
Wirt.“ Die Diener machen es. Der Wirt trinkt aus dem Becher. Er weiß nicht, 
dass in den Krügen Wasser war. Der Wirt wundert sich: „So ein guter Wein! Wo 
kommt der her?“ Alle sind fröhlich. Das Fest wird nun noch viel schöner. Die 
Freunde von Jesus staunen über das, was geschehen ist. Sie sagen zueinander: 
„Hast du gehört? Aus gewöhnlichem Wasser machte Jesus diesen herrlichen 
Wein.“ Und sie glauben an Jesus, vertrauen ihm. Dies war das erste Zeichen, das 
Jesus tat. Es soll den Menschen zeigen, dass Jesus sie glücklich machen möchte.  
 

♫ „Lasst uns miteinander“ (Lied 248 “Dir Sing ich mein Lied“) 
Lasst uns miteinander,  

lasst uns miteinander, 

singen, loben, danken dem Herrn. 

Lasst es uns gemeinsam tun: 

Singen, loben, danken dem Herrn, 

singen, loben, danken dem Herrn, 

singen, loben, danken dem Herrn, 

singen, loben, danken dem Herrn, 

singen, loben, danken dem Herrn. 

Ansprache von Frau Jourdan 
 

Fürbitten: 
Guten Gott, wir feiern heute ein Fest, wir feiern Jubiläum. All das, was uns da 
freut, bringen wir zu dir. Und wir bringen auch unsere Bitten: 
 

1. Guter Gott, wir bitten Dich, dass wir alle gesund bleiben. (Kind1) 

2. Segne alle Menschen, die im Kindergarten ein und aus gehen. (Kind2) 
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3. Wir bitten Dich, dass wir gute Freunde finden, zum Spielen und zum 

fröhlich sein. (Kind3) 

4. Wir bitten Dich guter Gott, dass wir einen guten Start in der Schule haben 

werden. (Kind4) 

5. Gib uns Eltern die Kraft, für unsere Kinder da zu sein und gleichzeitig den 

Mut zu haben, sie loszulassen. (Eltern1) 

6. Beschütze unsere Kinder und alle Kinder dieser Welt. (Eltern2) 

7. Guter Gott hilf uns, dass wir gut miteinander arbeiten können und deine 

Kraft und Unterstützung dabei spüren. (MA) 

Gebet/Lied: „Vater unser“ (Evangelisches Gesangbuch, 188) 

1. Vater unser, Vater im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe. 
Geheiligt werde dein Name. 
 

2. Wie im Himmel, so auch auf Erden. 
Geheiligt werde dein Name. 
Unser täglich Brot, Herr, gib uns heute. 
Geheiligt werde dein Name. 
 

3. Und vergib uns unsere Schuld. 
Geheiligt werde dein Name. 
Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. 
Geheiligt werde dein Name. 
 

4. Und führ uns, Herr, nicht in Versuchung. 
Geheiligt werde dein Name. 
Sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Geheiligt werde dein Name. 
 

5. Denn dein ist das Reich und die Kraft. 
Geheiligt werde dein Name. 
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
Geheiligt werde dein Name. 

Segen 
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Schlusslied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

so wunderbar groß! 

So hoch, was kann höher sein? 

So tief, was kann tiefer sein? 

So weit, was kann weiter sein? 

So wunderbar groß! 
 

2. Gottes Treue ist so wunderbar, 

Gottes Treue ist so wunderbar, 

Gottes Treue ist so wunderbar, 

So wunderbar groß! 

So hoch, was kann höher sein, 

so tief, was kann tiefer sein, 

so weit, was kann weiter sein, 

So wunderbar groß!  

 

3. Gottes Gnade ist so wunderbar, 

Gottes Gnade ist so wunderbar, 

Gottes Gnade ist so wunderbar, 

so wunderbar groß! 

So hoch, was kann höher sein, 

so tief, was kann tiefer sein, 

so weit, was kann weiter sein, 

so wunderbar groß! 

 

 

Von: Pfarrer Krause, Silke Jourdan, Isabelle Heinlein, Sonja Pingos  
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Spiele 

Damals & Heute 
 

Heutzutage wird ganz anders gespielt, als 
vor 75 Jahren. 
So war es damals normal, auf der Straße 
mit seinen Freunden sich zu treffen und 
zu spielen. Spielzeug war aus 
Naturmaterialien und meist selbst 
gebastelt. Doch was spielte man? 
Gerade in der Nachkriegszeit wurden die 
Ideen der Kinder gefährlicher und so 
spielte man in Ruinen und mit 
Munitionsresten. 
Jedoch waren dies Ausnahmen und die 
Klassiker waren „Räuber und Gendarm, 

Verstecken & Fangen. Aber auch „Triff ins Feld“, „Hippe-Pinchen“, „Häschen in 
der Gruppe“, „Dosen werfen“, „Murmeln“ und „Hickelhäuschen“ waren der Renner 
auf den damaligen Straßen. Bis in die heutige Zeit, haben sich Spiele wie „Dosen 
werfen“, „Ringe werfen“ und „Sack hüpfen“ erhalten. 
 
Manche Spiele haben einen anderen Namen bekommen. „Hickelhäuschen“ zum 
Beispiel heißt heute „Himmel und Hölle“. 
 
Seit Ende des 20. Jahrhunderts sind elektronische Spielwaren und Spielzeug aus 
Plastik auf dem Vormarsch. Die Kinder spielten jetzt gemeinsam mit ihren 
Freunden vor dem Fernseher auf der Spielekonsole. Jedoch war die Zeit draußen 
immer noch wichtig, und man traf sich auf eine Runde Fußball oder im Winter 
zum Schlittenfahren. 
 
Anfang des 21. Jahrhunderts folgten dann Smartphones und Tablets und es gab 
kein Halten mehr. Kinder bekamen eine eigene App, auf der sie eigene Spiele für 
sich haben. Der Brettspiel-Klassiker „Mensch, ärgere dich nicht“ landete als App 
auf dem Smartphone. Doch auch Smartphones und Tablets haben einen Nachteil. 
Die Kinder gehen kaum noch raus auf die Straße.  

Sabrina Verleih 
 

Quelle: https://image.brigitte.de/10435642/uncropped-496-500/e815ebd3674009d7ffe030d987ca6d8/cQ/kindheit-
frueher-1855-spiel-murmeln-fs.jpg 
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Jubiläumsdekoration 
 
Mit den Kindern haben wir gemeinsam die Dekoration für das Jubiläum gestaltet. 
Mit viel Begeisterung haben die Kinder mitgeholfen Steine und das 
Willkommens- 
Schild zu bemalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonja Pingos und Nora Schöllhorn 
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♪♫ …aber die Musica bleibet bestehn ♫♪ 

 
Einfach spitze, dass ihr da seid* 
 
Text & Melodie: Daniel Kallauch  
 
1) Einfach spitze, dass ihr da seid, 

einfach spitze, dass du da seid. 
Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn! 
Einfach spitze, dass ihr da seid, 
einfach spitze, dass ihr da seid. 
Einfach spitze, komm' wir loben Gott den Herrn! 
 
*Textänderung: Im Original heißt es „du da bist“ 

 
Quelle: https://danielkallauch.de/liederliste/einfach-spitze 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: http://hgu.mait.ch/PDF/18-25.pdf 
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Wir sind Kinder, der Stoff aus dem die Zukunft ist  

Text & Melodie: Rolf Zuckowski 
 

Wir sind Kinder,  
der Stoff, aus dem die Zukunft ist. 
Wir sind Kinder,  
pass auf, dass du das nie vergisst. 
 
Wir sind Kinder, 
und der, dem wir nur lästig sind, 
wir sind Kinder, 
der war wohl selber nie ein Kind. 
 
Bangemachen gilt nicht, 
Sprüchemachen zählt nicht, 
hör uns zu und nimm uns ernst dabei. 
 
Willst du uns nicht beugen, 
musst du überzeugen, 
aber red nicht immer um den heißen 
Brei! 
 
Wir sind Kinder, 
der Stoff, aus dem die Zukunft ist. 
Wir sind Kinder, 
pass auf, dass du das nie vergisst. 
 
Wir sind Kinder, 
und der, dem wir nur lästig sind, 
wir sind Kinder, 
der war wohl selber nie ein Kind. 

Spiel nicht mit der Wahrheit, 
denn wir wollen Klarheit, 
unsre Träume machst du nicht kaputt. 
 
Und für uns zu denken, 
das kannst du dir schenken, 
denn inzwischen können wir es 
selbst ganz gut. 
 
Wir sind Kinder, 
der Stoff, aus dem die Zukunft ist. 
Wir sind Kinder, 
pass auf, dass du das nie vergisst. 
 
Wir sind Kinder, 
und der, dem wir nur lästig sind, 
wir sind Kinder, 
der war wohl selber nie ein Kind. 
 
Zeig uns deine Ziele 
und auch mal Gefühle, 
es ist gut zu 
sehn, dass es sie gibt. 
Lass uns die Zähne zeigen, 
Unrecht nicht verschweigen, 
oder sind die Herrn da oben 
immer brav und lieb? 
Wir sind Kinder ... 
 

 

 

 
      

             
 
 

 
Quelle: https://www.golyr.de/rolf-zuckowski-und-seine-freunde/index-75559.html 

Gemälde der  
Vorschüler 2019/2020 
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Mein kleiner grüner Kaktus 
 

Text & Melodie: Comedian Harmonists  
 

1) Blumen im Garten, so zwanzig Arten, 
von Rosen, Tulpen und Narzissen, 
leisten sich heute die kleinsten Leute. 
Das will ich alles gar nicht wissen. 
 
Ref. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, 
hollari, hollari, hollaro! 
Was brauch' ich rote Rosen, was brauch' ich roten Mohn, 
hollari, hollari, hollaro! 
Und wenn ein Bösewicht was ungezog'nes spricht, 
dann hol' ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. 
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, 
hollari, hollari, hollaro! 
 
2) Heute um viere klopft's an die Türe, 
nanu, Besuch so früh am Tage? 
Es war Herr Krause vom Nachbarhause, 
er sagt: "Verzeih'n Se wenn ich frage: 
 
Ref. 2 Sie hab'n doch einen Kaktus auf ihrem klein' Balkon, 
hollari, hollari, hollaro! 
Der fiel soeben runter, was halten Sie davon? 
Hollari, hollari, hollaro! 
Er fiel mir auf's Gesicht obs' glauben oder nicht 
jetzt weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. 
Bewahr'n Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo, 
hollari, hollari, hollaro!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quellen:  https://www.golyr.de/comedian-harmonists/songtext-
mein-kleiner-gruener-kaktus-11844.html 
https://www.youtube.com/watch?v=XhMdtRQPjq4 
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Laudato si 
 
Refr. Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signor 
 
1) Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen 
Sei gepriesen, für Sonne, Mond und Sterne 
Sei gepriesen, für Meer und Kontinente 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr 
 
2) Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten 
Sei gepriesen für Tage und für Nächte 
Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr 
 
3) Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen 
Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen 
Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
4) Sei gepriesen, du lässt die Vögel singen 
Sei gepriesen, du lässt die Fische spielen 
Sei gepriesen für alle deine Tiere 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr 
 
5) Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst den Menschen 
Sei gepriesen, er ist dein Bild der Liebe 
Sei gepriesen für jedes Volk der Erde 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quellen:  http://www.liederdatenbank.de/song/1916 
https://de.123rf.com/photo_39448330_eine-abbildung-der-betenden-h%C3%A4nde-inspiriert-
von-albrecht-d%C3%BCrer-s1508-studie.html 
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Himmel und Erde müssen vergehn (Kanon) 
 

Melodie und Text: überliefert 
 

Himmel und Erde müssen vergehn, 
aber die Musica, aber die Musica, 
aber die Musica bleibet bestehn. 
 
Quelle: https://www.liederprojekt.org/lied31350-Himmel_und_Erde_muessen_vergehn.html 
 

 

Ein bisschen Frieden                    Text: Bernd Meinunger  
              Melodie: Ralph Siegel 

 

Wie eine Blume am Winterbeginn,  
so wie ein Feuer im eisigen Wind,  
wie eine Puppe, die keiner mehr mag,  
fühl' ich mich an manchem Tag. 
 
Dann seh' ich die Wolken,  
die über uns sind, und höre die Schreie 
der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst 
vor dem Dunkeln mein Lied, und hoffe, 
dass nichts geschieht. 
 
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne  
für diese Erde, auf der wir wohnen.  
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, 
ein bisschen Wärme, das wünsch' ich mir. 
 
Ein bisschen Frieden, ein bisschen 
Träumen und dass die Menschen nicht so 
oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein 
bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie 
mehr verlier'. 
 

Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht 
viel, ich bin nur ein Mädchen (Kind), das 
sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, 
ein Vogel im Wind, der spürt, dass der 
Sturm beginnt. 
 
Ein bisschen Frieden, ein bisschen 
Sonne für diese Erde, auf der wir 
wohnen. Ein bisschen Frieden, ein 
bisschen Freude, ein bisschen Wärme, 
das wünsch' ich mir. 
 
Ein bisschen Frieden, ein bisschen 
Träumen und dass die Menschen nicht 
so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein 
bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung 
nie mehr verlier'. 
 
Sing mit mir ein kleines Lied, dass die 
Welt im Frieden lebt. 

 

Quelle: https://www.golyr.de/nicole/songtext-ein- 
bisschen-frieden-256146.html 

 https://www.amazon.de/Ein-Bisschen-Frieden- 
Nicole/dp/B00DDTKDXO 

 

Lieder zusammengestellt von  
Heidrun Rieger und Florian Lehr 
im November 2019 
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Schlusswort 
 
Wir befinden uns erneut in den 20er Jahren und wieder bedroht uns eine 
Pandemie. Lassen Sie uns dafür Sorge tragen, dass sie abermals zu goldenen 
Zwanzigern werden, auf denen der Friede weiterwachsen kann und gefährdende 
Einflüsse in ihren Anfängen erfolgreich abgewehrt werden.  
 
Sorgen wir alle dafür, dass unsere Kinder und deren Kinder in einer bunten, 
toleranten und vielfältigen Welt aufwachsen und sich entfalten dürfen, in der 
auf der Basis eines christlichen und sozialen Miteinanders unsere Demokratie 
Garant für den Frieden bleibt.  
 
Heidrun Rieger & Florian Lehr  
für das Team der Kita Kiehmling-Winkel  
 
Bad Cannstatt, im Mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Kita Kiehmling-Winkel 
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Bildquellen Deckblatt: 
 

Bild Neubau: Kita Kiehmling-Winkel 

 
Bild Altbau: https://www.google.de/maps/place/Ihmlingstra%C3%9Fe+10,+ 
70374+Stuttgart/@48.8019229,9.2365777,3a,75y,110.3h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCSc2A6dm
w9_WWKnfbE3A!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DCSc2A6dmw9_WWKnfb
E3A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.gwsprod.gps%26thumb%3D2%26w%3D86
%26h%3D86%26yaw%3D110.29504%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3
m4!1s0x4799c5061a672c0b:0x95df2c4c03d96072!8m2!3d48.8018687!4d9.2367735  
(Zugriff am: 04.03.2020) 

 

 

Bildquellen Rückseite: 
 

Bild Neubau: Kita Kiehmling-Winkel 

 
Bild Drache Kiehmling: Kita Kiehmling-Winkel 
 

Bild Coronavirus:  
https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/ministerium/umgang-mit-corona- pandemie/  
(Zugriff am: 07.05.2020) 
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