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Im September haben wir die Einladung für den „Bastel- und Lebkuchen 
Wettbewerb“ des Zentrums für Baukultur bekommen und waren sofort 
begeistert. 

Natürlich geht bei uns nichts ohne die Kinder. So haben wir uns mit den 19 
Wackelzähnen (das sind die Kinder in ihrem letzten KiTa-Jahr) 
zusammengesetzt und gesprochen ob sie Lust haben an dem Wettbewerb 
teilzunehmen.

Natürlich waren auch die Kinder sofort begeistert und haben einstimmig einer 
Teilnahme zugestimmt. 

Wir haben den Kindern erklärt, dass es darum geht ein Haus aus Lebkuchen zu 
bauen. So kamen wir auf das Thema „Unsere Wunschkita für die Zukunft“. In 
ersten Gesprächen mit den Kindern kamen so, sehr viele Ideen zusammen und 
die Kinder waren mit vollem Engagement dabei. Wichtig war uns das jedes 
Kind seine Meinung äußert und Vorschläge macht. Danach haben die Kinder 
ihrer Ideen gemalt und jeder durfte sein Bild den anderen vorstellen.

Im zweiten Schritt war es uns wichtig die Kinder als Gruppe zusammen zu 
führen. So haben wir mehrere Kleingruppen gebildet, in denen in Gesprächen 
die Ideen der einzelnen Kinder zusammen gebracht wurden. Danach hat die 
Gruppe ein gemeinsames Bild ihrer Wunschkitas gemalt.

Nun war es an der Zeit gezielt zu überlegen welche Ideen der Kinder wir 
umsetzen. Dazu haben wir alle Ideen nochmals mit den Kindern besprochen 
und die 5 Ideen die am häufigsten vorkommen übernommen. Alle Kinder waren
damit einverstanden. Luise (5 Jahre hat uns ein dann ein wirklich tolles Bild 
gemalt. So soll unsere Wunschkita aussehen!

Somit stand nun fest unsere Wunschkita besteht aus 2 Häuser und einem hohen 
Turm, sowie einem Außengelände mit  Bäumen, Blumenwiesen für die Insekten
und einem Naturteich. Highlight unserer Zukunftskita ist eine Seilbahn 
(natürlich Solar betrieben) die von einem der Häuser auf den Turm geht. Von 
diesem Turm führt eine Rutschbahn direkt in unseren Naturteich. Im Winter, 
wenn die Rutschbahn nicht genutzt werden kann, wird unser Naturteich zu einer
Schlittschuhbahn. 

Nachdem nun feststeht wie unsere Kita aussehen soll, geht es an das Backen. 
Da aber von uns noch nie jemand Lebkuchen gebacken hat, haben wir uns 



entschlossen erst mal ein Rezept auszuprobieren. So kam uns die Idee 
Lebkuchenteig herzustellen und daraus, passend zum Oktober, Herzen  zu 
backen und diese zu verzieren. Die Kinder durften die Herzen mitnehmen und 
für sich behalten oder an jemanden verschenken.
Dann ging es los mit dem Backen. Uns war klar: „Wir brauchen viiiiieeeeeel 
Lebkuchen!“ Wir haben uns Bleche geholt ein weiteres Rezept ausprobiert und 
viele große Bleche voll mit Lebkuchen gebacken.
Daraus haben wir als erstes kleine Bausteine für unseren Turm geschnitten. Die 
Bausteine haben wir bunt verziert, mit Streuseln, Perlen, Marshmallows uvm. 
Aus den verzierten Bausteinen haben wir mit der Hilfe von Zahnstochern 
unseren Turm gebaut. Auf dem Dach haben wir aus Butterkeksen unsere 
Solaranlage für die Seilbahn gebaut.
Dann waren die 2 Häuser dran. Ein kleines mit einem spitzen Dach und ein 
großes mit einem flachen Dach. Auf dem großen Haus gibt es bei uns noch eine
kleine Sitzecke mit einem Tisch, einem Schmetterlings Sonnenschirm, einem 
Baum und einer kleinen Wiese mit vielen Blumen für die Insekten. Von dem 
kleinen Haus aus geht unsere Seilbahn zum Turm. 
Im Turm angekommen hangeln wir uns an bunten Schnüren zur Mitte des 
Turms runter um auf unsere tolle Wasserrutschbahn zu gelangen. Einmal auf 
der Rutsche geht es bergab in unseren tollen Naturteich. Hier können wir 
zwischen Fischen, Fröschen und wunderschönen Teichrosen herumtollen.
Natürlich gibt es noch viel mehr in unserer Kita was wir machen können. Es 
gibt Wiesen zum Fußball spielen oder herumtollen. Wir haben eine Schaukel, 
einen Sandkasten und vieles mehr. Eben eine richtige „Wunschkita“
Natürlich ist in unserer Kita „Erwachsenenfreie Zone“. Jeden Morgen bringt 
uns der Kita-Elektro-Bus mit der Nr. 5, in unsere Wunschkita und holt uns 
Nachmittags wieder ab um uns nach einem erlebnisreichen Tag nach Hause zu 
bringen. Wir hoffen Ihr findet unsere Wuschkita genauso toll wie wir. 
Viele Grüße senden Euch die Wackelzähne aus der Kita auf dem Unigelände 
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