
 
  
 

„Die Welt ist rund- die Welt ist bunt“ 

„Happy birthday kleine Raupe“ 

 

Unser Projekt ist uns zufällig in die Hände gefallen. Die Leitung der Einrichtung hatte 

im März ihren 50. Geburtstag. Zu dieser Zeit erschien ein Artikel in der Tageszeitung 

über das Kinderbuch „Die Raupe Nimmersatt“ wird 50.  Die Leitung der Kita hat nun 

immer davon gesprochen, dass sie so alt wie die Raupe ist. 

Und da kam die Idee des Projektes. Wir feiern mit den Kindern den Geburtstag der 

Raupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Nu sind viele Ideen zusammengetragen worden. Die Kinder haben in der 

wöchentlichen Parlamentsrunde alles aufgezählt was ihnen zum Thema eingefallen 

ist. Alles wurde ordentlich im Protokoll festgehalten!!! (mit Bildern)  

Das Highlight sollte dabei ein Musical werden- vorgespielt von den U3 Kindern. Über 

die örtliche Buchhandlung konnten wir die Lesekiste Raupe Nimmersatt & Co. Des 

Gerstenberg- Verlags bestellen.. 

Ein Kind hatte den Vorschlag eine Ausstellung zu organisieren. Aber: „Zu Hause“ 

sollten Bilder, Figuren, Bastelarbeiten etc. zum Thema hergestellt werden. Diese 

Idee fand das Team besonders gut.  

 



 
  
 

Die Eltern mit ins Boot zu holen, gemeinsam mit ihren Kindern zu überlegen, was sie 

denn für die Ausstellung „erschaffen“ wollen. Denn Zeit ist ein kostbarer Schatz, den 

die Eltern ihren Kindern schenken können. 

Es sind so tolle Dinge entstanden. Jeden Tag kam etwas Neues hinzu (auf den Fotos 

kann man es erahnen).  

Ein Kind hatte die geniale Idee mit Papa zusammen eine Raupe zu bauen, die selber 

laufen kann. Papa, Physiker, ist seit dem auf der Suche nach einer Umsetzung 

dieser Idee. Nach Feierabend wälzen beide in Büchern oder stöbern im Internet. Wie 

man sich denken kann, nicht sehr einfach. Wir sind sehr gespannt wie und ob es 

umgesetzt werden kann. 

Das Musical der Raupe wurde am Geburtstag der Leitung aufgeführt und mit einem 

Video festgehalten. Im Flur lief jeden Tag der Film aufs Neue und hatte immer 

Zuschauer. Alle haben gestaunt, was die kleinen U3 Kinder auf die Beine stellen 

können.  

 

 

 

 

 

 

Wie aber konnten wir den religiösen Gedanken in unser Projekt integrieren. Wir 

befinden uns noch in der vorösterlichen  Zeit. Gemeinsam mit der 

Gemeindereferentin haben wir überlegt. Sie hat uns dabei geholfen die Verbindung 

der österlichen Zeit mit dem Erwecken der Natur, Verwandlungen in der Natur 

kindgerecht auszuarbeiten.  

 

 

 



 
  
 

Jedes Jahr feiern wir alle zusammen, alle Christen auf der Welt, ein Fest- Ostern. 

 

 

 

 

 

Die frohe Botschaft von Jesus Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung macht 

Mut und soll immer wieder neu erzählt werden. 

So wie sich  die Raupe geheimnisvoll verwandelt, aus ihrem Kokon heraus kommt, 

so trat auch Jesus aus dem dunklen Grab in ein neues verwandeltes Leben. Dann ist 

Jesus wie ein Schmetterling, er leuchtet für uns. 

Im Forscherraum konnten die Kinder die Verwandlung von der Raupe zum 

Schmetterling hautnah verfolgen. Von Mai bis September werden die Kinder selber 

Schmetterlinge  züchten. Wir schauen zu, wie sich die unscheinbare Raupe verpuppt 

und in einen schönen Tagfalter (Distelfalter) verwandelt. 

   

Unser Projekt zieht auch Kreise im Sozialraum.  Die Seniorenrunde der ev. 

Gemeinde hat uns eingeladen mit einer Kinderdelegation zum Kaffeetrinken zu 

kommen. Als Dankeschön führen wir das Musical der Raupe Nimmersatt, jetzt 

gespielt von den „Größeren“ auf. 

 

 

 



 
  
 

Wie heißt es in der Themenbeschreibung des Ulla- KitaRel Kreativpreises: 

„Der Reichtum, die Farbe und die Vielfalt der Welt werden dann sichtbar, wenn 

Kleine und Große gemeinsam den Glauben entdecken, Verantwortung übernehmen, 

miteinander feiern und bedeutende Geschichten erzählen.“ 

Genau das haben wir in / mit unserem Projekt erlebt. Gemeinsam haben wir gefeiert, 

Verantwortung für die Raupen übernommen und uns Geschichten über die Raupe 

Nimmersatt bis hin zur Ostergeschichte erzählt. Wir haben Gottes schöne Welt 

entdeckt!!! 

 

Und alle sind sich einig: 

„Dieses Projekt ist eine Bereicherung für Alle“ 

 

 

 


