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Neujahrsfeste rund um die (Drachengruppen-) Welt 

Auf dem Weg zum koreanischen Neujahrsfest Seollal, waren wir neugierig wie das Neujahr in anderen Ländern gefeiert 

wird. Insbesondere in den Ländern, die für unsere Wiesenkinder einen persönlichen Bezug haben. Wir haben uns 

Bräuche und Traditionen näher angeguckt. Im Jahr 

welchen Tierkreiszeichens sind wir geboren, welche 

Tänze gibt es, welche Aberglauben, welche Rituale? Wie 

wünschen sich die Menschen Neujahr in anderen 

Sprachen? Ein paar Eltern haben uns in der 

Wiesengruppe besucht und uns Geschichten des 

jeweiligen Herkunftslandes auf Vietnamesisch, 

Kantonesisch und Koreanisch vorgelesen. Die Eltern 

haben leckere Speisen mitgebracht oder zusammen 

zubereitet und die Kinder haben sie genüsslich verspeist; 

es wurde getanzt, sich umarmt und ganz viel Glück 

gewünscht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für den 

Besuch in unserer Gruppe, liebe Mamas, Papa und Herr 

Min!  

 

 

 

 

Seollal im Kindergarten 

Im Austausch mit dem koreanischen Kindergarten 

Magok, konnten koreanische Traditionen mit 

Spielen und Liedern erlebt werden. 

Dieses Jahr ist das Jahr des Schweins. Unter diesem 

glücksverheißenden Symbol haben wir gemeinsam 

mit der Baum- und der Feuersterngruppe im 

Singkreis das Schweinchen-Lied gesungen, uns 

respektvoll vor den Ältesten verbeugt und danach 

ordentlich gefeiert und gegessen. 

 

 

 



 
 

 

 

Ri-ra-rutsch – Die Zähne gehn nicht futsch! 

Endlich Zähneputzen im Kindergarten! Wir lernen, welche Zähne wir 

überhaupt haben und wie wir sie richtig putzen. Wofür brauche ich meine 

Zähne und was ist gut für sie, damit sie stark und gesund werden. Zusammen 

mit Hacky und Dicky, den Zahnteufeln und durch unser Cola-Ei-Experiment 

haben die Kinder gelernt, wie wichtig Zähne putzen ist. Jetzt sind wir gut 

gewappnet! 

 

 

 

 

 

Kochen im Kindergarten 

Oh Schreck – Die Schulkinder sind weg! ...Und somit blieb 

auch die Schulkantine geschlossen. Aber keine Panik, die 

Eltern der Wiesengruppenkinder haben mit viel Mühe und 

Engagement für drei Tage ein leckeres Mittagessen für und 

mit den Kindern geplant. Reis mit Kim und Beilagen in der 

Vorschule, Pizza in der Schulkantine und zum Schluss wurden 

wir mit süßen und herzhaften Pfannkuchen verwöhnt. Was 

für eine köstliche Woche!  

 

 

 

Fasching im Kindergarten 

Helau und Alaaf! Die Karnevalszeit ist eine wilde Zeit. Zottelmonster, Hexen und Geister vertreiben den Wintergeist. 

Unsere Kartonmonster helfen uns dabei und mit selbstgemachten Rasseln und fröhlichen Liedern machen wir 

ordentlich Krach und sorgen für Stimmung! Bei der großen Faschingsparty flogen Ballons und Bonbons. Becherwerfen, 

Schminken und ein leckeres Buffet durften natürlich nicht fehlen! 

 

 

 

 



 
 

Unser neuer Gruppenname 

Ein neuer Name für die Wiesengruppe soll her! Die Kinder hatten 

gefühlt unendlich viele Ideen und haben dazu tolle Bilder gemalt. Um 

die Wahl einzuschränken, haben wir uns die Namen zuerst auf 

Koreanisch angehört. Mit Bildern und Glitzerpunkten konnte die Wahl 

weiter eingeschränkt werden. Mit Hilfe einer 

Wahlurne und einem Wahlhelfer wurden die 

Gremiumskinder für die Kinderkonferenz 

gewählt. Die Gremiumskinder der noch-

Wiesengruppen, noch-Feuerstern- und noch-

Baumkinder haben dann endlich unseren neuen 

Gruppennamen bestimmt. Im gemeinsamen 

Singkreis wurden die Schleifen an den Türen durchgeschnitten und Brot mit Salz gegessen. Wir 

sind ab jetzt offiziell die Drachengruppe / Yongban!  

 

 

 

Drachen und was wir Drachen so machen 

Gemeinsam hören wir das Lied von Fluck, dem edlen Drachen auf der Flöte, singen von Fluck, Prinzessin Floh und ollen 

Rittern. Wir haben Ideen gesammelt, was wir als Drachen gerne machen wollen. Ein Drachenhaus soll her; eine 

Drachenlandschaft mit einem Vulkan. Herr Beesley hat mit den Kindern durch das Experiment „Magma“ aus dem 

Vulkan fließen lassen. Das war ganz schön spannend! Drachen sind eigentlich Fleischfresser, nicht aber unser Fluck. 

Genauso wie er, haben wir auch einen Bratapfelschmaus gemacht. Wir mussten dazu unter anderem abmessen, 

wiegen, mischen, die Temperatur am Backofen einstellen. Vorsicht – Heiß und lecker! Und tatsächlich haben wir auch 

noch eine riiiiesige Kiste gefunden, aus der wir noch ein Drachenhaus gestalten! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ausflug zur Erdbeerfarm 

Unser erster Ausflug als 

Drachengruppe! Gemeinsam mit der 

Panda- und der Katzengruppe geht es 

nach Yangpyeon zur Erdbeerfarm. Die 

Kinder haben rote Erdbeeren gepflückt 

und ein paar genascht. Die übrigen 

Erdbeeren haben sie zermatscht und 

daraus wurde Erdbeermarmelade 

gemacht. Jedes Kind konnte sich über 

ein Körbchen frischer Erdbeeren und 

ein Glas Marmelade freuen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns nochmal an dieser Stelle für das Engagement der Drachenkinder-Eltern und den Besuch bei 

Projekten und dem Kochen in der Ski-Woche. In diesem Sinne freuen wir uns auf weitere süße Abenteuer und ein 

gemeinsames, drachenstarkes und glückliches Neues Jahr des Schweins!  

 


