
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir sind mit Ihrem Kind in unserer Kita „verreist“. Gemeinsam haben wir mit verschiedenen Bewegungen unterschiedliche 
Länder der Welt kennengelernt und interessante Dinge über diese Länder erfahren. Auch Sie können sich mit Ihrem Kind auf 
Weltreise begeben! Hier eine Geschichte zum Vorlesen und zur Anregung:

Von Deutschland aus fahren wir nach Österreich. Wie du weißt, sind in 
Österreich viele Berge. Wir können also wandern. Beim Wandern muss man 
an schwierigen Stellen häufig klettern. Hier auf dem Spielplatz findest 
du hohe und niedrige Berge. Schau dich mal um, wo könntest du überall 
klettern?

Nachdem wir unsere schöne Wandertour in Österreich beendet haben, fahren 
wir weiter in die Schweiz. Auch die Schweiz hat tolle Berge. Im Winter fällt 
hier oft Schnee. Und weißt du, was man super machen kann im Schnee? Genau!! 
Schlitten fahren! Heute nehmen wir die Rutsche als Berg. Na, wie oft schaffst 
du es den Berg herunter zu rodeln?

Von der Schweiz aus fahren wir nach Italien. Italien ist das Land, das 
aussieht wie ein Stiefel. Erinnerst du dich? Und weißt du, was es noch in 
Italien gibt? Genau! Kanäle! Sie heißen auch Wasserstraßen. Und Wasser-
straßen befährt man in Venedig mit Gondeln. Diese schaukeln ein wenig 
auf dem Wasser. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir lassen uns 
durch die Wasserstraßen von Italien schaukeln. 

Natürlich sind Ihnen und Ihren Kindern bei der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Sie können es beliebig ausweiten. Wie wäre 
es, wenn Sie nach Australien verreisen und dort hüpfen wie die Kängurus, beispielsweise auf der Wippe? Oder sie verreisen 
nach Afrika und lassen sich von der Kletterstange wie ein Äffchen hängen? Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und 
freuen uns, wenn Sie und Ihr Kind auf Ihrer Reise viele tolle Länder entdecken.

Heute verreisen wir wieder in viele schöne Länder. Als erstes bleiben wir in 
Deutschland. Wie du weißt, gibt es hier die Ost- und die Nordsee. Die Nordsee 
hat Gezeiten, das bedeutet Ebbe und Flut. Aber was heißt Ebbe und Flut? Wenn 
Flut ist, dann ist das Meer zu sehen. Wenn Ebbe ist, können wir das Meer nicht 
sehen. Und wenn wir kein Wasser sehen, weißt du, was wir trotzdem machen 
können? Wir können Sandburgen bauen oder im Sand spazieren gehen.
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