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Wundervolle Beteiligungsgeschichte für den Kindergarten mit einem coolen Höhlen- und 
Fledermausausflug. 

Wo geht der nächste Ausflug der blauen Gruppe im Kindergarten hin? Rüdiger Hansen und Raingard 
Knauer bieten hier ein schönes kindgerechtes Heftchen zum Thema Beteiligung und Mitbestimmung 
von Kindern zum Thema eines Ausflugs. Das Heft ist in der Pixi-Buch-Ähnlichen Reihe Leon und Jelena 
erschienen und ist anspruchsvoller und besser ausgestattet als die ähnlichen Heftchen. 

Dieses kleine Heftchen bietet dafür eine spannende kurzweilige Geschichte für Kinder im 
Kindergartenalter. Das Heft ist in einem kleinen handlichen und schönen quadratischen Format für 
Kinderhände geeignet und ist auf einem stärkeren Papier gedruckt. Die Illustrationen sind 
kindgerecht und wunderschön bunt sowie realistisch dargestellt. Der Text ist passend zum Alter und 
lädt mit den Bildern wunderbar zum gemeinsamen Sprechen darüber und Blättern ein. 

Die Geschichte beginnt mit einer Kinderkonferenz der blauen Gruppe, in der es um den nächsten 
Ausflug geht. Es stehen drei attraktive Möglichkeiten zur Auswahl: Treckerfahren, ein Kletterpark 
oder eine Höhlenerkundung. Die Erzieherin Anja erklärt die Vorteile und hat Zettel mit Informationen 
zu allen drei Ausflügen vorbereitet.  

Die Kinder debattieren und fragen nach den einzelnen Ausflügen nach. Dabei fällt auf, dass drei 
Kinder mit Windpocken krank fehlen und die Kinder entscheiden, dass auch diese mit abstimmen 
sollen. Über die modernen Medien wir dabei gesprochen und die Vor- und Nachteile kurz 
abgewogen, bis die Kitaleitung dann eine E-Mail mit Bildern rausschickt. Am nächsten Tag werden 
dann die Kinder angerufen. Da Sofia diese nicht abrufen kann, wird sie kurzerhand besucht am 
Fenster und so wird jeder mit beteiligt. 

Nachdem mit Steinen in Körbchen abgestimmt wurde, kann der Ausflug dann stattfinden und es sind 
auch alle Kinder wieder gesund. Bei dem Ausflug in eine Höhle wird es spannend und es werden 
Tiere gefunden, die mit dem Kopf von der Decke hängen. Auf dem letzten Bild ist gar ein Drachen zu 
finden. Wie spannend das Ganze ist, kann man wunderbar auf dem Bild erkennen. 

Die Geschichte spielt in der heutigen Zeit und die modernen Medien sind achtsam mit eingebettet. 
Sie handelt vom Mithandeln, Mitdenken und Mitentscheiden und ermutigt Kinder lebendig im 
Kindergarten mit zu machen. 

Ein Heftchen was wertvoll und empfehlenswert für die Kita oder zu Hause ist und zum 
Mitentscheiden und Mithandeln einlädt. Es eignet sich besonders zum Thema Ausflüge im 
Kindergarten und ist vom Preis absolut empfehlenswert. 

5 Fledermäuse für diese coole Geschichte.  


