
Startnummer Kindergarten Motto und Kurzbeschreibung

FRÖBEL-Kindergarten Wolke 7
Köln

„Kamelle us Kölle – Kamelle für den Klimaschutz“
K-limaschutz
A-lle gemeinsam
M-iteinander
E-igenverantwortung
L-änder Hand in Hand
L-iebe Deine Zukunft
E-infach mal was tun
Wir in der Wolke 7 verstehen den Klimaschutz als gemeinsa-
mes und dauerhaftes Projekt für unsere Zukunft. Aus diesem 
Grund werden unsere Kamelle-Kostüme nur aus wertfreiem 
Material hergestellt und können nachher als Dekoration für 
die nächsten Jahre genutzt werden.

FRÖBEL-Kindergarten Krähennest
Köln

„Jeck erst recht – Lachen erlaubt!“
Die Kinder haben überlegt das so vieles durch die  
Covid-19-Pandemie verboten ist. Aber das Lachen kann man 
uns nicht verbieten. Deshalb lachen wir dem Virus ins Gesicht 
und feiern Karneval.

FRÖBEL-Kindergarten  
Emmy-Herzog-Platz
Münster

„Münster wird jeck!“
Wenn wir nicht zum Prinzipalmarkt können, kommt der 
Prinzipalmarkt zu uns. Münster wird jeck!
Dom, Lambertikirche und Rathaus des westfälischen Friedens 
halten mit lautem „Helau“ Einzug in unserem Garten. Unsere 
hauseigene Karnevalskapelle begleitet uns ebenso wie das 
alltägliche Klingeln der Leezen (Fahrräder). Wir vom FRÖ-
BEL-Kindergarten EHP lassen uns den Karneval nicht vermie-
sen und holen uns ein Stück Alltag zurück!

FRÖBEL-Geschäftsstelle 
Köln

„Jeder Jeck ist anders – zosamme sin mer eins“
FRÖBEL ist ein bunter Haufen, der Vielfalt lebt und liebt. 
Genau das symbolisieren die vielen unterschiedlichen 
fröhlich-bunten Kostüme der Geschäftsstellen-mitarbeiter* 
innen. Bei FRÖBEL kannst Du sein, wie Du bist.

FRÖBEL-Hort Am Mühlenfließ
Frankfurt (Oder)

„In Booßen ist tierisch was los“
Unsere Kinder lieben Tiere und übernehmen gern dafür die 
Verantwortung. Viele haben neben den üblichen Haustieren 
auch Hühner, Enten, Kaninchen, Pferde und Schafe. Wenn 
an unserer Schule ein Haustierprojekt durchgeführt wird, steht 
des Öfteren auch mal Ein Pferd …, nein, nicht auf den Flur, 
sondern auf unseren Freigelände. Eine Schulimkerei gibt es 
bei uns übrigens auch. Also, was liegt näher, als die Tierliebe 
unserer Kinder für unser Motto „In Booßen ist tierisch was los“ 
zu nutzen.

FRÖBEL Veedelszoch 2021 –  
Startreihenfolge
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FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum Villa Charlier
Köln

„Die Villa Charlier ist unsere Welt, hier machen wir, was uns 
gefällt“
Nicht im „Müllemer Böötche“, sondern mit Krippenwagen 
und zu Fuß einmal um die Villa Charlier im Mülheimer Süden 
herum, werden die Kinder „ihre Welt“ zeigen. Luftballons mit 
der Welt werden wie Kamelle geworfen, Mitarbeiter und 
Kinder stehen an den Fenstern und die Eltern werden als 
Zugweg-Teilnehmer digital und verkleidet dazugeschaltet. 

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum Abenteuerland
Köln

„Das Abenteuerland ist superjeck“
Die Kinder sind überzeugt – die Superhelden können uns vor 
Corona retten. Somit retten wir unseren Karneval, denn wir 
sind superjeck auf dem virtuellen FRÖBEL-Zoch.

FRÖBEL-Kindergarten Pfiffikus
Kerpen

„Stein für Stein und Schritt für Schritt, im Pfiffikus gehen alle 
mit. Jeder einzelne ein Held, gemeinsam verändern wir die 
Welt.“
Die Legosteine symbolisieren, wie sehr die Kinder im Pfiffikus 
einbezogen werden. Schwerpunkt des Hauses ist die  
Partizipation und unser engagiertes Kinderparlament verän-
dert getreu dem FRÖBEL-Jahresmotto „Die Welt in Kinder-
hände“ stetig den Alltag im Pfiffikus. Regelmäßige Kinder
befragungen, wöchentliche Kinderkonferenzen, 
Miteinbeziehung bei der Raum- und Tagesgestaltung sind nur 
einzelne Beispiele hierfür.

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum Spurensucher
Köln

„Die Spurensucher fire hück, un wünsche alle Minsche för 
2021 von Hätze Jlöck“
Uns war sofort klar, nach dem anstrengenden Jahr 2020 
wünschen die Spurensucher allen Menschen Glück für 2021. 
Die Kinder haben zusammen überlegt, welche Symbole für 
Glück stehen und wie man Glück sichtbar machen kann. So 
zieren Schornsteinfegerhüte, Hufeisen, das türkische Auge, 
Glückskekse, Schweinchen und Kleeblätter die Umzugswa-
gen unserer Pänz. Ihnen war aber auch wichtig, das Glück 
bunt ist. So ziehen heute unsere bunten Wagen vorbei an 
ganz besonderen Zuschauern, denn das sind die Kuscheltiere 
der Kinder.

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum Lustheider Straße
Köln

„Karneval der Tiere“
Laut wie der Elefant, leise wie die Maus, verschmust wie Hund 
und Katz‘. Wild wie Tiger und Löwe, schlau wie die Eule. 
Scheu wie Küken und Vogel, fleißig wie Ameise und Biene, 
doch auch neugierig und tollkühn wie der Affe, so bunt 
gemischt sind wir von der Lustheider Straße. Mit Kamelle, 
Strüßje und einem toll geschmückten Wagen feiern wir dieses 
Jahr unseren Karnevalzug mal auf eine andere Art und Weise. 
Und lassen uns den Karneval nicht vermiesen.
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FRÖBEL-Kindergarten  
An den Clouthwerken
Köln

„Gebt uns Pänz dat Kommando, mer rette uns‘ Ääd!“
Jeck is jeck und bliev jeck! Da lassen wir uns auch von 
Covid-19 nicht bremsen, und es kann sich nicht alles um 
Corona drehen… Diese Themen sind unseren Kindern und uns 
auch in dieser Zeit sehr wichtig:
• LUFT/Klima/Luftverschmutzung
• Wald/ FRÖBEL forstet auf – Waldsterben
• MEERE/ Wasserverschmutzung – Plastik im Wasser
Kindgerecht werden wir diese nachhaltigen Themen bespre-
chen, erarbeiten und gemeinsam überlegen, wo es uns in 
unserem Alltag betrifft und wie wir aktiv mitwirken können, 
dass unsere Erde durch unser verantwortungsvolles Hinsehen 
und Handeln wieder „gerettet“ wird. Wir können alle durch 
kleine Veränderungen unseres Verhaltens im Kleinen mitwir-
ken, und dann kann etwas „Großes“ für unsere Erde daraus 
werden. Wir feiern unsere Erde und hinterlassen unsere Fuß- 
und Handabdrücke.

FRÖBEL-Kindergarten Kleine Könige
Köln

„Mer jonn hück all met Hötche zum Bickendorfer Büdche“
Aufgrund der guten Lage in einer Kurve des Zugweges 
kommt der Zoch immer am Bickendorfer Büdchen stautech-
nisch zum Stehen. Lisbeth und Jupp (aus dem Büdchen) 
freuen sich natürlich über die bunte Truppe (aus den Puppen 
der Kinder mit selbstgebastelten Hüten, die – wie im Hänne-
schentheater – an Stöcken durch das Bild laufen werden).

FRÖBEL-Kindergarten Die Spürnasen
Köln

„Tierisch jeck!“ 
Aus den Spürnasen kommen dieses Jahr tierische Rufe: Die 
Kinder verkleiden sich als die Tiere, die uns im pädagogischen 
Alltag begleiten. Ob Hund, Ameise, Huhn oder Stabschrecke, 
hier ist jeder mit dabei. Ob Kamelle, selbstgemachtes Hunde-
futter oder Strüßjer zum Naschen, hier findet jeder sein Futter. 
Die selbstgestalteten Kostüme lösen bei Groß und Klein das 
große Krabbeln aus.

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum An St. Matthias
Köln

„Wir wachsen mit“
FRÖBEL forstet auf, alle laufen mit, alle machen mit. „FRÖBEL 
ALAAF!“ Auf der Grundlage „FRÖBEL forstet auf“ haben wir 
uns für das Thema entschieden, weil wir finden, dass wir als 
Einrichtung immer bewusster das Thema „nachhaltig leben“ 
umsetzen und den Kindern auf ihren Weg mitgeben.

FRÖBEL-Kindergarten An St. Peter
Köln

„Hotel St. Peter hat geöffnet“
Wir möchten auf die Wichtigkeit von Insektenhotels aufmerk-
sam machen. Mit Insektenhotels können wir Insekten schützen 
und beobachten, da sie ihnen Nist- und Überwinterungshilfen 
bieten. Wir freuen uns über viele „Stamm“-Gäste!
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FRÖBEL-Kindergarten Sternschnuppe
Köln

„Jedes Johr nohm Winter jet et widder loos,
die Loss zum fiere is bä uns so richtig jros.
Der Dachs hät schlechte Laune, dat wulle mir nit han, deshalb 
dun mer alles, domet dä lache kann.“
Die Kinder und Bewohner unseres Stadtteils Merkenich sind 
schlecht gelaunt. Genau wie in dem Buch „Der Dachs hat 
schlechte Laune“ von Moritz Petz und Amelie Jachowski. Die 
Waldtiere in dem Buch möchten deshalb gute Laune ver-
breiten. Die Merkenicher können ihre geliebten Veedelszoch 
nicht durchführen und sind betrübt. Was für ein Glück, dass es 
unsere Waldtiere gibt. Mit viel Einsatz kümmern sie sich um 
das Karnevalsgefühl. Passend zu unserem Schwerpunkt 
„Natur Kita“ wurde das Thema von den Kindern ausgesucht. 
Tiere müssen wegen Corona nicht zu Hause bleiben

FRÖBEL-Kindergarten  
An St. Hildegard
Köln

Op „Corona ov Krone“ hauptsach et Hätz is joot! 
„Corona oder Krone“ – egal, Hauptsache das Herz ist gut! 
Durch die Doppeldeutigkeit von „Corona“ – „Krone“ sind die 
Kinder für uns die Könige, und deshalb stellen wir die wichtigs-
ten in den Mittelpunkt! Kinder dürfen niemals zu kurz kommen. 
Trotz aller schwierigen Umstände für Klein und Groß, lassen wir 
uns das Feiern nicht verbieten. Kinder an die Macht!

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum Zwergenhütte
Köln

„Wir tauchen ab“
Unter Wasser gibt es kein Corona, und so können wir uns dort 
alles gefahrlos zusammen anschauen. Außerdem haben 
Taucher*innen immer Masken.

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum Taunuspänz
Köln

„Retter der (Um)welt – die Taunuspänz för uns Zokunf“
Ganz getreu dem Motto: „Jeder von uns kann ein Retter der 
Natur und Umwelt sein“, möchten wir ein kleines Zeichen im 
Bezug zu unserem großen Jahresthema „Nachhaltigkeit“ 
setzen. Passend hierzu werden wir die diesjährigen Kostüme 
aus recycelbaren Materialien kreieren.

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum Wibbelstätz
Köln

“Nachhaltigkeit liegt uns am Hätz, auch im Karneval bei 
Wibbelstätz”
Beim Spaziergang durch den nahegelegenen Park fanden 
die Wibbelstätz-Kinder Zigaretten, eine alte Zahnbürste und 
viele Plastiktüten, die achtlos in der Natur entsorgt wurden 
– und das, obwohl überall Mülleimer aufgestellt waren! Die 
Kinder waren entsetzt! Während einer umfangreichen 
Müllsammelaktion reinigten Klein und Groß mit viel Engage-
ment den verunreinigten Park. Umweltschutz durch einen 
nachhaltigen Umgang mit unserer Natur und das Thema 
Mülltrennung und -vermeidung betreffen uns alle!

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum An St. Bonifatius
Köln

„Von zo Huus dobei“
Wir möchten gerne das Leben des letzten Jahres aufgreifen, 
denn da mussten wir nicht nur während des Lockdowns zu 
Hause bleiben, sondern auch zweimal wegen Quarantäne. 
Wir haben in dieser Zeit „gelernt“, digital viel unterwegs zu 
sein, um zwischen Kindern und Erziehern dennoch einen 
guten Kontakt aufzubauen bzw. beizubehalten, gemeinsam 
per Computer viel Spaß zu haben und neue Dinge zu lernen. 
Außerdem können wir von dem zweiten Zuhause (Kindergar-
ten) aus am Zug mit den anderen Kindern/Kindergärten 
teilnehmen.
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FRÖBEL-Kindergarten St. Kunibert
Köln

„Bei dä Kunibäätspänz spillt d’Musik“ 
Mit Musik geht alles leichter! Wir ziehen mit selbstgemachten 
Kostümen und Instrumenten durch unseren Kindergarten  
und lassen unseren Gefühlen musikalisch freien Lauf. Von 
Musik express bis hin zur Kuniband, bei uns ist immer was los!

FRÖBEL-Kindergarten Eifelstraße
Köln

„Wir Kinder machen uns die Welt, wie sie uns gefällt“
Dieses Motto begleitet die Eifelstrasse nicht nur zur jecken Zeit, 
sondern wir füllen damit unser Jahresmotto „Die Welt gehört 
in Kinderhände“. Gemeinsam mit den Kindern sammeln wir 
viele Erlebnisse, so dass die nächste Generation erlebt, dass 
sie – egal wie klein sie sind – wie „Handwerker“ ihre Welt 
gestalten können.  Lebensfreude hilft, schwierige Zeiten zu 
überstehen, und deshalb feiern wir in der Eifelstrasse bewusst 
mit den Kindern dieses Fest. Auch die Kinder zu Hause werden 
mit einbezogen, feiern mit ihren Eltern und schicken uns ein 
Bild von ihrer Party.

FRÖBEL-Kindergarten  
Ecke Overbeck
Köln

„Der Dreck muss weg im Zauberwald –  
Wir mampfe de Müll von morjen“ 
„Ist das Kunst oder kann das weg?“ – Diese Frage kommt in 
der Ecke Overbeck gar nicht erst auf, denn bei uns ist alles 
Kunst. Wir nutzen das, was andere wegschmeißen würden um 
kunstvolle „Upcycling“-Kostüme herzustellen. Wie aus Zauber-
hand sind so kunterbunte Gewänder entstanden, die wir in 
die „Welt der Kinder“ hinaustragen wollen.

FRÖBEL-Kindergarten  
Flinke Forscher
Hürth

„Mir bleeve zusamme“
Wat uch passet – Karneval lassen sich die „Flinken Forscher“ 
auch im außergewöhnlichen Jahr 2021 nicht entgehen.  
So entschieden sich die Kinder der Kita „Flinke Forscher“ für 
das Motto „Mir bleeve zusamme“. Nicht nur unter dem 
FRÖBEL-Motto „Die Welt gehört in Kinderhände“, gehört auch 
Karneval in Kinderhände. Obwohl die Kinder sich aktuell in 
Gruppen befinden, sagte ein Kind (5 Jahre): “Wir bleiben  
alle zusammen!“ So stimmte die Mehrheit der Kinder das 
Karnevalsmotto ab.

FRÖBEL-Kindergarten  
Am Kliestower See
Frankfurt (Oder)

„Das Mittelalter im Kampf gegen Zauberin Corinna“
Wir Kinder, Erzieher und Eltern der Kita „Am Kliestower See“ 
halten alle zusammen gegen Corinna (Corona) und lassen 
uns nicht die Laune vermiesen. Dabei ist der Karnevalsumzug 
eine willkommene Abwechslung, womit wir auch anderen 
Menschen eine Freude machen können. Die Kinder haben 
sich partizipatorisch mit einem Auswahlverfahren das Thema 
Mittelalter ausgewählt. Es standen Märchenwelt und Piraten 
sowie Mittelalter zur Auswahl.

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum Regenbogen Pänz
Köln

„Die Regenbogen Pänz und die kunterbunte Tierwelt“
Wir haben uns für die kunterbunte Tierwelt entschieden, weil 
so viele unterschiedliche Tiere auf ihre ganz eigene Weise die 
Kinder begeistern – beispielsweise der starke Leopard und die 
niedliche Maus. Und obwohl sie so verschieden sind wie die 
Farben im Regenbogen, gehören sie alle zusammen und 
passen deswegen perfekt zu uns Regenbogen Pänz.
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FRÖBEL-Kindergarten Zuckerhut
Köln

„Zuckerhut im Dschungelfieber“
Aufgrund der Covid-19-Pandemie gerät unser Zuckerhut 
immer wieder mächtig ins Schwanken. Doch wir bleiben 
standhaft und begegnen dem einen Fieber mit einem 
anderen Fieber! In unserer Einrichtung sind alle Kinder und 
Mitarbeiter*innen ins Dschungelfieber verfallen und bieten 
dem Virus mit vereinten Kräften die Stirn: Ob brüllend wie 
wilde Löwen, flink wie wendige Schlangen oder stark wie 
riesige Elefanten, wir lassen uns den Fastelovend nicht vermie-
sen und freuen und auf einen Zoch der besonderen Art!

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum Mayersche  
Lochfabrik
Köln

„M‘r maache uns de Wellt wie se uns jefällt“ 
Das FRÖBEL-Motto „Die Welt in Kinderhände“ ist ein ganz-
heitliches Motto in der Mayerschen Lochfabrik, nachdem wir 
gemeinsam leben und erleben. In der Gestaltung der Räume 
und des Tagesablaufes dürfen die Kinder mitbestimmen und 
gestalten so ihre Kinderwelt, wie sie ihnen gefällt. In diesem 
Jahr rufen wir virtuell ganz laut „Kölle Alaaf, MayLo Alaaf!“

FRÖBEL-Kindergarten &  
Familienzentrum Ostheim
Köln

„Unsere Welt ist bunt“
In aktuellen Zeiten haben viele Kinder es sehr schwer. Wir 
versuchen unseren Kindern Momente voller Freude zu 
ermöglichen. Die Vorbereitungen zu unserem kleinen Karne-
valszug wurden in der Woche unseres Videodrehs begleitet 
von Karnevalsliedern und Tanz. Die Kinder waren eingeladen, 
mit Kostüm in den Kindergarten zu kommen, und es gab 
leckere Berliner. Im Morgenkreis haben wir viel über Kostüme, 
Karneval und Bräuche gesprochen. Unsere Kinder sehen die 
Welt nicht schwarz-weiß, sondern voller Farben. Das Leben ist 
bunt – wenn wir es zulassen.

www.froebel-gruppe.de 
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