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Biene Line
und
Hummel Sam

Biene Line und Hummel Sam haben sich vor einigen Tagen
am Rhein auf einer Blumenwiese kennengelernt.
Am nächsten Tag haben sich die beiden wieder verabredet,
um die anderen Bienen und Hummeln zu besuchen, die im
Kindergarten wohnen. Gemeinsam wollen sie einen Ausflug
machen, um genügend Nektar und Blütenpollen zu sammeln.
Unterwegs kommen sie an einem Erdbeerfeld vorbei, in dem
mittendrin ein Junge liegt und die Augen zu hat.
Biene Line, Hummel Sam und ihre Freunde machen auch
dort kurz Halt. Der Junge erzählt, dass er einen tollen
Traum hatte, in dem lauter Bienen um ihn herumfliegen.

Als der Junge die Augen aufmacht, sieht er, dass die Bienen gerade noch
wegfliegen und er freut sich, dass sie ihn gar nicht gestochen haben, sondern nur
um ihn herumgeflogen sind. Jetzt weiß er, es war kein Traum und die haben mich
nicht gestochen, weil ich mich nicht bewegt habe.
„Weißt du“, sagte der Junge, „ohne Bienen gibt es kein Obst an den Bäumen.“
Der Junge findet, dass wir alle etwas tun können, indem wir für die Bienen,
Hummeln und anderen Tiere genügend Blumen und Bäume anpflanzen,
so dass sie immer etwas zu Essen finden.

eine summende Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten Eifelstraße
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Da können alle mithelfen und du kannst das auch!

Machst du mit ?
3

Der
Aufräumtag
Toni, ein schwarzgepunkteter Tiger, erzählt
Emma, dass er mal Streifen hatte, aber seit
einem Unfall mit einem Plastikstrohhalm
nur noch Punkte. „Meine schönen Streifen“,
Sarah, Tim und Emma haben den Garten

jammert Toni. „Wofür braucht ihr Menschen

aufgeräumt und ganz viel Müll weggeschmissen.

denn diese Plastikhalme?“

„Was passiert eigentlich mit dem ganzen anderen
Müll? Fragen wir doch unsere Freunde!“
Pinkie die Eule, eine gute Freundin von Tim, sagt:
„Überall Plastiktüten! Die rascheln so, das macht
mir Angst!“ Tim versteht das.

„So geht das nicht weiter. Wir räumen
zusammen mit den Tieren auf!“
sagt Sarah. Und das tun sie auch!
ln den Wochen darauf hört man in den
Nachrichten, dass riesige Müllhaufen

Kai der Hai beschwert sich bei Sarah: „Überall

einfach mitten in der Stadt auf Kreuzungen

Müllstrudel, ich kann gar nicht mehr richtig

liegen.

schwimmen und mir wird ganz schlecht von dem

Keiner weiß, wo sie herkommen.

Müll in meinem Bauch.“

Keiner, bis auf die Kinder und ihre Freunde.

eine Natur frei von Müll-Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten Kleine Könige
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Das Eichhörnchen
und die Nuss

Es war einmal ein Eichhörnchen.
Das hatte eine Nuss gefunden.
Es pflanzte sie ein und ging weg.
Die Nuss schlief den ganzen Winter über.
Danach fing sie an zu wachsen und wurde immer größer.
ln vielen Jahren ist so ein großer, schöner Baum entstanden,
der viele leckere Früchte trug.
Das Eichhörnchen wohnte in seinen Ästen
und fand noch viele Nüsse.
Es war sehr stolz auf sich,
weil es ja den Baum gepflanzt hatte.

eine nussbaumige Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten An St. Hildegard
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Ein tierisch gutes
Wochenende

Bei den Spürnasen ist immer was los.
Hier leben fünf Hühner, 132 Stabschrecken
und unendlich viele Ameisen.
Und es gibt eine Hündin. Die heißt Sky.
Wenn am Wochenende die Kinder nicht da sind,
dann toben die Tiere durch die ganze Kita.
Heute haben sie Lust auf Karneval.
„lch werde Feuerwehrfrau!”, bellt Sky.
Die Ameisen verkleiden sich als Polizist*innen,
die Stabschrecken als Elsa.
Die Hühner gehen als Krankenpfleger*in, Einhorn und Schaf.
Dann probieren sie die Gummistiefel der Kinder an.

Als sie hungrig werden, kochen die Hühner ein Menü

„Man kann aber aus Verpackungen auch selber etwas

aus dem Essen, das die Kinder übriggelassen haben.

basteln!”, ruft Stabschrecke Uschi.

„Das ist zu gut für die Mülltonne!”, findet Huhn Trudi.

Das finden die anderen Tiere toll. Zusammen bauen sie

„Warum gibt es überhaupt so viele Tonnen?”, wundern

eine tierisch gute Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten Die Spürnasen
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eine Rakete, eine Kirche und ein Baumhaus.

sich die Ameisen. „Um die unterschiedlichen Abfälle

Am Montagmorgen liegen die Tiere an ihren

zu sortieren”, erklärt Sky. „Die werden von der

Schlafplätzen, als ob nichts passiert wäre.

Müllabfuhr abgeholt und es werden neue Sachen

Wenn du sie lieb fragst, erzählen sie dir bestimmt

daraus hergestellt.”

gerne von ihren Abenteuern am Wochenende!
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Clouthis Superhelden
retten die Welt

Was sollen die Tiere im Wasser mit dem Müll?
Die haben doch keine Müllabfuhr.
Da kommt eine Zauberfee.
„Hallo ihr alle! Ich bin Pusteblume und wenn ich meinen Zauberstab
anpuste, verwandelt sich der Müll im Wasser in Tiere.“
Dann fliegt Pusteblume mit ihrem Zauberstab um die Mülltonne
herum und zack, der gesammelte Müll wird zu Pflanzen.
Könnt ihr das auch?
Probiert es mal und wenn es nicht klappt, dann hebt
den Müll einfach auf und werft ihn in die Mülltonnen.

Clouthmän ist der schlauste Superheld,
in echt jetzt!
Er wacht auf und will die Welt retten,
der ganze Müll muss verschwinden.
Er zieht sich seinen Umhang an,
startet seinen Düsenantrieb
und los geht’s!
Kurz darauf trifft er Corona und
bittet den Virus zu verschwinden.
Etwas später sieht er eine fliegende Katze
mit einer großen Mülltonne.
„Miau, ich heiße Zauberstern und habe
schon super viel Müll gesammelt.“

eine heldenhafte Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten An den Clouthwerken
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Sie fliegen gemeinsam um die Welt.
Wow, was sie schon alles gesammelt haben!
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Willis
Wurmpalast

Es war einmal eine Schnecke, die auf einen Baum

Er bekam schreckliche Angst und begann zu weinen,

kletterte. Von dort oben erblickte sie ein Hochbeet,

jedoch hatte er großes Glück und landete auf einer

in dem frischer Salat und Gemüse gepflanzt war.

Tulpe. Die Tulpe pflückte ein Mann und schenkte sie

Sie bekam großen Hunger und kletterte wieder runter.
Als sie endlich am Beet angekommen war, kam ein
Schwarm von Blaumeisen und Falken.

seiner Frau. Zu Hause kamen die Blumen in eine Vase
und Willi war noch immer auf der Tulpe.
Als die Blumen verblühten, wurden sie auf den
Komposthaufen geworfen und Willi sah, dass er auf
einem Bauernhof gelandet war.

Die Vögel kamen im Sturzflug

lm Komposthaufen fand er einen Wurmpalast, in dem

auf das Beet angeflogen und

ein Trampolin war und viele weitere Würmer lebten.

schnappten sich einige Würmer.

Er fühlte sich dort sehr wohl

Ein Turmfalke hatte sich den

und war sehr glücklich.

Wurm „Willi“ geschnappt und ließ
ihn versehentlich im Flug fallen.

eine wurmwuselige Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten Wolke 7
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Der Elefant
und die Fee

Es war einmal ein Elefant,

Da kam eine kleine, bunt gepunktete Fee angeflogen

der trampelte einen Baum kaputt.

und sagte dem Elefanten:

Das war ziemlich schädlich.

„Du sollst nicht mehr alle Bäume kaputtmachen,

Alle Zweige brachen und waren kaputt.

weil dann alle keine Luft mehr haben.

Und dann trampelte der Elefant auch noch

Dann gibt es auch keine süßen Vogelbabys mehr!“

alle Bäume in Afrika kaputt.

Der Elefant sagte dann auf elefantisch: „Okay.“

Zusammen mit ein wenig Zauberkraft der Fee pflanzte der
Elefant jetzt ganz viele Bäume, die er mit seinem Rüssel gut
gießen konnte.
Als die beiden fertig waren, spritzte der Elefant etwas Wasser
in die Luft und ein schöner Regenbogen war im Himmel.
Wir finden es gut, dass der Elefant erkannt hat, wie wichtig
die Bäume sind und möchten uns jetzt auch gut um die Bäume

eine elefantöse Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten An St. Bonifatius
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kümmern.

Hast du auch Lust ?
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Jan va
a buttare
la spazzatura

Un giorno andò Jan a fare una passeggiata al parco.
Ad un certo punto incontra una signora che butta la
carta di un fazzoletto a terra. Jan si arrabbia molto
e dice alla signora gentilmente di raccoglierla.
La signora risponde con un certo tono dicendo che
non essendoci nessun cestino nelle vicinanze ha
fatto prima buttarla a terra.
Deluso rientra Jan a casa e racconta alla mamma
ciò che ha visto al parco.

„Non riesco a capire perché le persone
non buttano la spazzatura nel cestino“ dice Jan.
„Buttare i rifiuti nel cestino o nell’apposito contenitore
serve a rendere il paese e il mondo più pulito.
Se invece buttiamo tutto a terra o nello stesso cestino,
i rifiuti non vengono differenziati e non faranno altro
che inquinare l’ambiente. Per esempio la carta va nel
contenitore blu“.
La sera, dopo aver finito di cenare, Jan va insieme
alla mamma a buttare la spazzatura mostrando che
gli avanzi di cibo vanno nel contenitore marrone,
la bottiglia di plastica nel giallo e il giornale nel blu.
(eine mülltrennende Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten Regenbogen)

l bambini della scuola primaria FRÖBEL arcobaleno,
raccontano una storia sulla raccolta differenziata
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„Bravissimo Jan“ dice la mamma.
„Fare la raccolta differenziata è molto importante
ed è un dovere verso l’ ambiente in cui viviamo“.
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Die Schildkröte Josefina
und der Müll im Meer

Die Schildkröte Josefina lebt im Atlantik.
Jeden Tag schwimmt sie durch ihr Riff und sieht
viele bunte Fische, aber auch eine Menge Müll.
„Aua“, denkt sich Josefina, „schon wieder habe ich
Bauchschmerzen. Ob das Grüne beim Frühstück
doch keine Alge war?“

Josefina ist sauer, weil die Menschen den Müll ins Meer

„Warum sind nicht mehr Menschen

Plötzlich huscht etwas an ihr vorbei.

oder an den Strand werfen und so Tiere krank werden.

wie dieser tolle Junge?“.

„Nanu, was ist denn das?“ So etwas hat sie

Wieso machen die Menschen das nur?

vorher schon einmal gesehen: Eine Plastiktüte!

eine ozeanische Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten Regenbogen
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Am nächsten Tag schwimmt Josefina am Strand vorbei,

Als Josefina näherkommt, entdeckt sie einen

auf der Suche nach Futter.

kleinen Fisch. „Hast du dich verheddert, kleiner Fisch?

Dabei entdeckt sie einen Jungen, der Müll in einer

lch helfe dir!“ Schnell ist er befreit und umarmt Josefina.

großen Tüte sammelt. „Endlich tut jemand was!“,

„Danke, Danke!“, ruft er, dann flitzt er schnell davon.

denkt sich Josefina.

Müll gehört in den Mülleimer und nicht ins Meer,
Flüsse oder Seen. Das tut Tieren weh!
Wenn jeder wie der Junge darauf achtet,
macht das viel aus!

Hilfst du mit ?
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Der
Zauberbaum

Die Tiere fingen an zu streiten, weil sie
das gleiche Tier sein wollten.
Eines Morgens bekamen sie einen Brief vom Zaubervogel:
„Wenn jeder ein Blatt vom Zauberbaum findet,
vertragt ihr euch wieder.“
Sie fuhren im Piratenschiff über das Meer zum
Zauberbaum. Dieser wird bewacht von einem
gefährlichen Drachen namens „Feuerspei“.
Die Tiere fragten:
„Lieber Drache, dürfen wir ein Herzblatt haben?“
Der Drache rief:
„Kommt her und ich brate euch wie Würstchen!“

Da brüllte der Löwe laut. Der Tausendfüßler rannte los, der
Flamingo benutzte seine Superkraft und hüpfte auf einem Bein.
ln Wunschhausen gibt es besondere Bäume,
es sind Wunschbäume.
An ihnen wächst alles, was man sich wünscht,
z.B. Eis, Bananen, Kirschen, Sushi und Flugzeuge.
ln Wunschhausen leben die Tiere Giraffe,

eine verwunschene Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten Ecke Overbeck
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Da musste der Drache lachen und verwandelte sich
in einen kleinen Feuerspei.
Er sagte: „Weil ihr mich erlöst habt, schenke ich euch einen Samen.“
ln Wunschhausen pflanzten die Tiere den Samen ein,
dort wächst jetzt ein Zauberbaum.

Tausendfüßler, Löwe, Leopard und Flamingo,

Wenn wir als Superteam zusammenhalten,

alle haben Superkräfte.

sind wir stark und können alle Abenteuer bestehen.
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Die Biene
in der
Marmelade

Es ist ganz früh.
lm Baumhaus ist es noch mucksmäuschenstill.
Die Kinder schlafen noch, als Otto der Hahn, pünktlich wie
immer, sein lautes KIKERIKI in den Morgen schreit.
„Guten Morgen zusammen!“
Titus ist wie immer als einer der ersten wach.
„Soll ich Pfannkuchen machen?“
Da krabbeln auch die letzten Langschläfer aus den Betten.
„Au ja, wir lieben Pfannkuchen!“
Als alle gemeinsam um den Frühstückstisch sitzen
sagt Jakob: „Pssst… seid mal leise! Hört ihr das auch?“
„Was denn?“
„Na, das Brummen.“
Die Kinder verstummen und lauschen.
Und tatsächlich! Da brummt etwas.
Alle versuchen herauszufinden, wo das Brummen herkommt.
„Da ist eine Biene in der Marmelade!“ ruft Perle.
„Die müssen wir retten!“
„Ja, die Bienen sorgen dafür, dass jedes Jahr neue Blumen
und Bäume wachsen!“
„Und vergesst nicht den köstlichen Honig, den sich Titus
gerade auf seinen Pfannkuchen schmiert!“
Die Kinder helfen der Biene aus der Marmelade und setzen
sie auf die Fensterbank vom Baumhaus.
Die Biene sonnt sich ein wenig und fliegt dann in Richtung
Blumenwiese davon. Die Kinder winken ihr hinterher.

eine honigsüße Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten An St. Matthias
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Der Biene zu helfen hat sich gut angefühlt.
Da schmecken die Pfannkuchen gleich noch ein wenig besser.
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Pusteblume
und ihre Freunde
helfen dem Wald

Die lgeldame Pusteblume wird aus ihrem Winterschlaf
geweckt, kommt aus ihrem Haus und sagt gähnend:
„Was ist denn hier los? Warum seid ihr so laut und weckt
mich auf?“
Amalia Amsel ruft: „Hier ist so viel Müll!“
Dann sieht sie, worüber die Freunde sich ärgern.
Überall liegt Müll herum!
Pusteblume sagt: „Oje, dagegen müssen wir was machen!
Lasst uns das auf der Versammlung klären!“
Auf der Tierkonferenz sehen ihre Freunde gar nicht
glücklich aus und erzählen Pusteblume, wie dreckig der
Wald ist.

Pusteblume sagt: „Wisst ihr noch, als ich krank und in
einem Kindergarten war? Die Kinder dort haben mich
nicht nur gesund gemacht, die machen auch Müll von den
Straßen weg. lch schreibe denen einen Brief und frage,
ob sie auch unseren Wald saubermachen können!“
ln dem Brief fragt Pusteblume ihre Freunde Mila, Leo
und Tom um Hilfe. Die Kinder sind von Pusteblumes
Brief erschrocken und trommeln sofort alle
Kindergartenkinder zusammen.
Mit Handschuhen, Müllzangen und Beuteln gehen sie in
den Wald. Sie machen den ganzen Dreck weg. Die Tiere

eine tierglückliche Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten An St. Peter
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sind froh über die tolle Hilfe und sagen mit einem Fest:
„Danke, dass ihr unseren Wald gerettet habt!“
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Der kleine Fuchs
und seine Freunde

ln einem Wald lebten viele Tiere. Käfer, Vögel,
Eichhörnchen, Wildschweine und der kleine Fuchs.
Der kleine Fuchs hatte viele Freunde, aber auch zwei
ganz besondere. Ein Einhorn und einen Drachen.
Er erinnert sich an seine erste Begegnung mit ihnen:

Als er eines schönen Tages in den Himmel schaute,
bemerkte er einen merkwürdigen Schatten.
Dieser sank nicht weit von ihm langsam auf den Boden.
Neugierig wie er war, ging er an die Stelle und entdeckte
zwei besondere Gestalten.
Seine Freunde hätten Angst gehabt, aber der kleine Fuchs
war sehr offen und neugierig:
„Wer seid ihr, wo kommt ihr her?“
„lch bin ein Einhorn und das ist mein Freund, der Drache“,
antwortete eines der Wesen.
„Wir kommen aus dem Phantasieland.“
Das wollte der kleine Fuchs unbedingt kennenlernen und
das Einhorn bot ihm an, auf seinem Rücken mitzufliegen.
Der Fuchs fand es wunderschön zu fliegen.
Sie flogen übers Meer, sahen ein Schiff und nach einer
Weile kamen sie im Phantasieland an.
Es war ganz anders als der kleine Fuchs es sich
vorgestellt hatte, aber er fand es traumhaft schön.

eine freundschaftliche Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten Sternschnuppe
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Hast du auch schon einmal jemanden aus einem fremden
Land kennengelernt und ihn dort besucht?
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Das
Müllfressmonster

Als die Kindergartenkinder am Rhein entlang gehen,

Die Kinder haben sich auch Gedanken gemacht,

sehen sie, dass auf dem Wasser immer wieder Sachen

wie sie den Rhein sauber halten können.

schwimmen und die Rheinspaziergänger ihren Müll einfach

Dafür haben sie Schilder gebastelt, die alle

auf den Boden werfen. Wenn dann eine Windböe kommt,

Rheinspaziergänger über den Rhein informieren.

landet der Müll im Rhein. Die Kinder sind empört.

Und sie machen jetzt jede Woche einen Müllspaziergang.

Auch die Fische toben vor Wut.

Als die Kinder das nächste Mal am Rhein sind, sehen sie,

„lch kann gar nicht mehr schwimmen!“

dass er wieder sauber ist und freuen sich ganz doll.

Daher rufen die Fische das bunte Müllfressmonster.
Und tatsächlich! Schon kommt das Monster angeschwommen.

Ein Junge sagt: „Juhu, das Wasser ist wieder sauber.
So ist es besser und schöner.“

„Oh wow, so viel Müll. lch räume das alles wieder auf,
aber ihr Fische müsst alle von hier weg.“
Also schwimmen die Fische zu der
saubersten Stelle im Rhein, fernab
von Menschen und lndustrie.
Als das Monster fertig ist,
kommen die Fische wieder.
„Wow, so sauber. So gefällt es mir!“
Die anderen Fische nicken.

eine Frischwasser-Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten St. Kunibert
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Friends

Once upon a time, there were two friends called

They sailed smoothly across the river in no time! But

Kelly the Wildpig and Washie the Racoon.

on the other side of the river she still couldn’t find

One day Kelly went to visit Washie but found herself

Washie’s cottage.

lost in the woods. Ben the bird was flying over the

Just then, three butterflies flittered towards her

forest when he found Kelly crying.

calling out her name. They were friends of Washie,

She explained that she had gotten lost.

who sent them to find and help her find the way to

Ben offered to help her, so he flew over the trees

his cottage.

and got a good view.

Kelly excitedly followed them through a small trail in

He quickly flew down and explained to Kelly that she

the trees that led to the cottage.

simply needed to cross the river.

Kelly and Washie finally reunited! They invited all

Kelly walked to the river, but she was stuck again

their friends who had helped them along the way

because there was no bridge to cross and she

to their picnic, and everyone enjoyed a great

couldn’t swim either.

afternoon of yummy food, treats and games.

Luckily, Mimi the Monkey was passing by on her raft
and offered Kelly a ride across the river.

(eine Picknick-Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten An St. Peter)

A picnic story from the children of
FRÖBEL Kindergarten An St. Peter
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Die Kinder
retten den Strand

Es waren einmal zehn Freund*innen aus dem

Nach dieser Erfahrung wollen

Krähennest, die in Köln lebten.

Sie der ganzen Welt sagen:

Sie wurden von Freund*innen nach Malaga
eingeladen, um mit ihnen Churros zu essen
und im Meer zu schwimmen.
lhre Erzieher*innen erzählten ihnen,
dass dort jeden Tag die Sonne scheint,
die Menschen fröhlich sind und das Meer
schön und sauber ist.
Dank dem Projekt Erasmus+ konnten Sie

„Nutzt weniger Plastik,
hört auf, die Strände
zuzumüllen
und recycelt!“

nach Malaga reisen und das erste was Sie
dort machten war, den Strand zu besuchen.
Beim Spielen und Sandburgenbauen konnten
sie viele neue Tierarten kennenlernen Stumpfmuscheln, Krebse und Sandfliegen.
Um sich abzukühlen und das Meer
kennenzulernen, gingen die Freunde
mit ihren Taucherbrillen schnorcheln.
Sie begegneten einem Delfin, der sah sehr
traurig und besorgt aus. Der Delfin gab den
Freunden zu verstehen, dass viele Tiere durch
das Plastik im Meer krank werden und sterben.
Maxi und Jacob fingen an, mit Hilfe des Delfins
den Müll einzusammeln. Es war aber zu viel.
Die 10 Freunde versammelten sich, baten ihre
Freunde aus der Maristas Schule um Hilfe und

eine sandige Geschichte der Kinder
aus dem FRÖBEL Kindergarten Krähennest
32

konnten so eine lange Menschenkette bilden,
um den Müll einzusammeln.
33

LOS NIÑOS
SALVAN LA PLAYA
2.0

Ha pasado un año desde que los 10 amigos de Colonia
intentaron ayudar a su amigo el delfín a liberar la playa
de basura y plástico.
Este año han pasado muchas cosas. Tanto los niños
españoles de Maristas como los 10 amigos de Colonia,
tuvieron la idea de formar esculturas con la basura
recogida y venderlas en la playa.
Maxi y Smilla hicieron la propuesta de utilizar el dinero
recaudado para construir nuevas papeleras en la playa,
grandes cubos de basura en la playa para que la basura
no acabe de nuevo en el mar.
El agua está ahora tan limpia, que muchos animales
que antes habían desaparecido buscando otro mar,
han vuelto a Málaga para formar allí de nuevo su hogar.
Para comprobarlo, los niños se sumergieron en el mar
con sus gafas de buceo.
¿Y a quiénes volvieron a ver? A su amigo el delfín,
por supuesto, con sus amigos: la tortuga, el pez espada,
el pepino de mar y la medusa, todos ellos se sienten de
nuevo muy felices en aguas limpias. Todos agradecieron
a los niños su compromiso con el medio ambiente.
Aunque sea algo muy pequeño, todo el mundo puede
hacer algo por su entorno.

(eine Geschichte der Kinder aus dem
FRÖBEL Kindergarten Krähennest)

¡¡¡¡¡No tires la basura ni en la playa, ni en el mar,
REClCLA!!!!!

una historia de arena de los ninos de la
escuela infantil Krähennest de Fröbel
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