Kindermund 2017

Adjektive steigern
Eine Pädagogin sitzt mit einigen Kindern zusammen und steigert Adjektive.
Pädagogin: „Kind1 ist kalt. Kind2, was ist dir dann?“
Kind2: „Mir ist kälter!“
Pädagogin: „Kind3, und was ist mit mir?“
Kind3: „Du hast doch einen Pullover an!“

Spalier sitzen
Zwei Kinder sitzen auf Stühlen als angeordnete Pause zum Nachdenken.
Pädagogin1: „Sitzt ihr Spalier?“
Kind1: „Nein, das ist Dekoration!“
Pädagogin2: „Ich hätte gerne schönere Dekoration!“
Kind1: „Nimm mich und meinen Freund, wir sind die schönste Dekoration, uns
kannst du auch an die Decke hängen!“

Baumschnitt
Die Kinder beobachten den KiTa Gärtner beim Baum- und Büscheschnitt. Die
Kinder sind entrüstet, weil alle ihre Höhlen verschwinden und äußern dies
lautstark.
Kind: „Auch die Bäume müssen mal die Haare geschnitten bekommen!“

Nachtisch
Am Nachmittag werden Süßigkeiten ausgegeben und die Kinder fragen nach
einer zweiten Runde. Die Pädagogin verweist auf den Mittag an dem es bereits
eine Runde Nachtisch gegeben hätte.
Kind: „Das waren doch nur „Pomm-Bären“ und die sind aus Kartoffeln!“
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Polizei
Zwei Jungen sitzen am Tisch basteln und unterhalten sich. Das Thema „Polizei“
kommt auf.
Junge1: „Ich bin SEK (Sondereinsatzkommando)!“
Junge2: „Ich bin MEK (Mobiles Einsatzkommando), den Nachnamen davon
weiß ich nicht!“

St. Martin
Kind1: „Ich habe schon Sankt Martin gefeiert und beim Singen an den
Haustüren Süßigkeiten bekommen!“
Pädagogin: „Weiß denn jemand, wie man das nennt?“
Kind2: „Ja ich! Das heißt flirten!“

Erzieherkinder
Pädagogin zum Erzieherkind: „Mensch, das ist bestimmt komisch die ganze Zeit
die Kindergarten Mama um dich herum zu haben, sogar am Wochenende!“
Kind: „Ne, ist ganz ok!“

Hautfarben
Die Kinder unterhalten sich über Hautfarben.
Ein Junge zu einem Mädchen: „Du hast eine Hautfarbe wie Schokolade!“
Mädchen: „Ihr habt auch eine Hautfarbe wie Schokolade, aber weiße
Schokolade!“

Auto und Haltbarkeitszeiten
Die Kinder kommen auf einem Spaziergang an einem Auto „Alpha Romeo“
vorbei.
Kind: „Das Auto da, mit der Schlange im Zeichen, geht schnell kaputt und der
Tank ist auch zu klein!“
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Impfung
Die Kinder unterhalten sich über Impfungen.
Kind. „Mir fehlt nur noch die Muskatnuss, dann habe ich alle!“
(Gemeint war die Tetanus-Impfung)

Rollenbilder
Die Mädchen reinigen die Puppenecke.
Kind: „Früher sind die Männer auf die Jagd gegangen und die Frauen waren
zuhause und haben geputzt!“
Pädagogin: „Und wie ist es heute?“
Kind: „Die Männer legen auf der Couch und ruhen sich aus!“
Pädagogin: „Und die Frauen?“
Kind: „Die putzen immer noch!“

Sonnenaufgang
Die Kinder sitzen am Tisch in der Gruppe, gegen 8 Uhr morgens, und die Sonne
geht gerade auf. Der Sonnenaufgang wird beobachtet. Der Himmel wird heller
und die Dunkelheit weicht.
Kind: „Oh guck mal, das ist ein Hochuntergang!“

