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Im Kindergarten Lingenau wollen wir in die-
sem Jahr in eine fantasievolle, magische 
Welt eintauchen. Eine Welt voller Abenteuer 
und Wunder, voller Werte und Lösungsmög-
lichkeiten. Denn unser Jahresthema für das 
Jahr 2022/23 lautet:

„Ein märchenhaftes Jahr!“

Einmal anders! Wer träumt nicht davon, 
den Alltäglichkeiten des Lebens einmal 
anders zu begegnen? Im Märchen finden 
wir viele solcher Momente, wo dieselbe 
Aufgabe einmal ganz anders gelöst wird 
und sich erst dadurch eine völlig überra-
schende Wende ergeben kann. Die meis-
ten Märchen vermitteln den Kindern das 
Vertrauen auf die eigenen Kräfte, Zuver-
sicht und die Hoffnung auf einen glück-
lichen Ausgang eines anfangs unüber-
schaubaren Problems. 

Durch Märchen werden die Fantasie- und 
Kreativkräfte des Kindes angeregt. Dies 
ist gerade in unserer phantasielosen, 
hochtechnisierten Umgebung von großer 
Wichtigkeit. Beim Hören von Märchen 
entstehen aus dem Gehörten, Bilder in 
der kindlichen Fantasie. Dies ist ein un-
schätzbarer Vorteil gegenüber der Reiz-
überflutung durch vorgefertigte Fernseh-
bilder, die der Fantasie keinen Platz mehr 
lassen.

Selbst die uns Erwachsenen oft antiquiert 
erscheinende Sprache der Märchen wird 
von Kindern – zumindest sinngemäß – 

sehr gut verstanden. Auch fördern neue, 
unbekannte Wörter die sprachliche Ent-
wicklung & erweitern somit den Wort-
schatz der Kinder.

Zudem vermitteln Märchen traditionelle 
Werte, die nie ungültig werden. Es hilft 
bei der Vermittlung und Differenzierung 
von Gut und Böse, wahr und unwahr, 
richtig und falsch und bereitet das Kind 
so auf Krisen und Probleme vor, die dem 
Menschen als Erwachsenen begegnen 
werden. 

Gemeinsam mit unseren Gruppentieren 
Esel Elfriede, Ziege Zottel und Frosch Fri-
dolin – die absolute Märchenprofis sind, 
da sie selbst schon in einigen mitgewirkt 
haben – möchten wir den Kindern altbe-
kannte aber auch neue Märchen näher 
bringen.  Bücher, Schattentheater, Spiel-
figuren, Spiele, Klanggeschichten, Fin-
gerspiele, Lieder und Gedichte laden die 
Kinder ein, noch mehr in die magische 
Welt einzutauchen und fördern sie ganz-
heitlich in vielen Bereichen.

Als Highlight dürfen natürlich zauberhaf-
te Märchenstunden, jede Menge Spaß 
mit Freunden und hoffentlich auch mär-
chenhafte Feste nicht fehlen!

Wir freuen uns auf ein spannendes und 
vor allem märchenhaftes Jahr mit euch 
und euren Kindern!

Euer Kinditeam


