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Ebenso bunt und vielseitig, wie wir den Januar in der Wimmelburg beendet haben, sind wir

auch in den Februar gestartet. In diesem Monat 

arbeiteten wir fleißig an unserer Faschingsdeko. Wir 

bastelten kleine Bonbons und malten Ballons mit 

reichlich bunter Fingerfarbe an. Das hat uns so einen 

Spaß gemacht, dass wir hin und wieder auch gleich 

unsere Hände und Arme bunt bemalt haben. Nicht 

schlimm, hinterher gingen wir uns gemeinsam 

waschen und schnitten lustige Grimassen im Spiegel. Manchmal haben wir dabei sogar 

noch etwas Farbe in unserem Gesicht entdeckt, das sah lustig aus.

Viele kleine Veränderungen standen in diesem

Monat auch noch an. Zwei Wimmelburg-Kinder

wurden mit einem lachenden und einem weinenden

Auge verabschiedet und ein neues wurde mit

offenen Armen empfangen startete mit der

Eingewöhnung. Herzlich willkommen!

Das Wetter in diesem Monat war zu Beginn leider noch nicht so schön. Es war oft wolkig 

und regnerisch. Das hat uns aber natürlich nicht davon abgehalten, nach draußen zu 

gehen und tolle Dinge zu erleben. Wir haben viel im 

Sandkasten gespielt und große Burgen gebaut, waren

oft ganz hoch schaukeln und sind auch hin und 

wieder zum Spielplatz spaziert. Auf einem unserer 

Spaziergänge durch den Wald haben wir festgestellt, 

dass dieses regnerische Wetter auch seine guten 

Seiten haben kann. Mit lautem Lachen und viel 

Freude sind wir in Pfützen gesprungen und haben Zweige gesammelt, mit welchen wir 

dann verschiedene Muster in den Matsch gezeichnet haben. Zum Schluss haben wir die 

Sonne dann aber doch etwas vermisst und haben im Morgenkreis ganz laut „Liebe liebe 

Sonne, komm ein bisschen runter“ gesungen und siehe da, auf die letzten Februartage hat

sie uns tatsächlich gehört und schien mit voller Kraft. 



Ebenfalls am letzten Tag des Monats feierten 

wir schließlich unser Faschingsfest. Unsere 

gebastelte Deko haben wir in der ganzen 

Gruppe aufgehangen. Außerdem verteilten wir 

noch Luftschlangen und bunte Girlanden, 

sodass die Wimmelburg richtig in 

Faschingsstimmung kam. Im Morgenkreis 

schauten wir uns interessiert um, als was die 

anderen Kinder und Erwachsenen alle so verkleidet waren. Es war ein kunterbunter Kreis 

mit Bienen, Mäusen, Einhörnern,

Feuerwehrmännern und vielem mehr. Und es

wurde noch bunter: Nach dem Frühstück startete

unsere Faschingsfeier, wir bauten den Schlafraum

zu einer coolen Kinderdisko um und klebten uns

bunte Glitzertattoos auf die Arme. Das sah richtig

schick aus.

Mit unserem Faschingsfest als super Abschluss für den Februar starten wir nun voller 

guter Laune und hoffentlich genau so tollem und sonnigem Wetter in den März!


