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Der kleine Nordstern macht einen 
Ausflug 

 
Oh, war das aufregend: die Bärenkinder der Kita Nordstern machten 
einen Ausflug zum Spielplatz! Und der kleine Nordstern wurde 
eingeladen, sie zu begleiten. Die ganze Nacht konnte er nicht richtig 
schlafen, weil er so aufgeregt war. Welcher Spielplatz wird es wohl 
sein? Welche Spielgeräte gibt es dort? Und frühstücken wollen sie 
dort alle zusammen auf dem Spielplatz, ob das klappt? So viele 
Fragen gingen dem kleinen Nordstern auch am Morgen noch durch 
den Kopf, als er sich seinen Rucksack schnappte und zur Kita 
schwebte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Ev. Integrationskita Nordstern 
 
 Leitung: Melanie Geng 
 
 Anna-Susanna-Stieg 8 
 22457 Hamburg 
 
 Tel: 040-5507478 
 
 nordstern@kitawerk-hhsh.de 
 

Erstellt von Pia-Viola Sell    Dezember 2019 
 

 
Als er in der Kita ankam, waren die Bärenkinder schon in 
Aufbruchsstimmung. Er hörte eine Erzieherin sagen: „Alle Kinder 
gehen bitte auf die Toilette bevor wir losgehen. Und vergesst eure 
Rucksäcke und Kitawesten nicht!“ „Wofür brauchen wir denn die 
Kitaweste?“ fragte der kleine Nordstern neugierig. „Die Kinder 
haben doch alle Jacken an, die sie warmhalten. Warum sollen sie denn 
auch noch eine Weste darüber anziehen?“ „Die Kitaweste ist nicht 
dafür da, die Kinder warm zu halten“, erklärte die Erzieherin. „Aber 
auf dem Spielplatz werden sehr viele Kinder sein, auch aus anderen 
Kitas. Sie laufen beim Spielen alle durcheinander und wenn ihr die 
Westen tragt, können wir leichter erkennen, welche Kinder zur 
Bärengruppe gehören und welche nicht!“ „Bekomme ich auch eine 
Kitaweste?“ fragte der kleine Nordstern. „Oh je“, sagte die 
Erzieherin, „ich fürchte unsere Kitawesten sind für dich viel zu groß. 
Doch du leuchtest ja so schön, dass wir dich auch so gut sehen 
können“ „Schade“, sagte der kleine Nordstern enttäuscht, „dann 
sieht ja gar keiner, dass ich zu euch gehöre!“ Da wurde die 
Erzieherin nachdenklich und sagte: „Weißt du was? Heute können wir 
dir leider keine Weste geben, aber wenn wir nach dem Ausflug 
wieder zurück in der Kita sind überlegen wir uns, wie auch du eine 
Weste bekommen kannst. Wir haben, glaube ich, noch weißen Stoff 
vom Basteln in der Gruppe. Wir nähen dir deine Weste einfach 
selbst, ok?“ „Ob das ok ist? Das ist super toll!“ freute sich der kleine 
Nordstern. 
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Als alle Kinder fertig angezogen waren, stellten sie sich 
hintereinander an der Kitatür auf: immer zwei Kinder nahmen sich an 
die Hand. Ein großer Junge nahm einen Zacken vom kleinen Nordstern 
in die Hand und sagte: „Ich habe schon sehr viele Ausflüge 
mitgemacht, ich passe auf dich auf und zeige dir wie alles geht!“ 
Darüber war der kleine Nordstern sehr froh. Und es war auch nötig, 
denn kaum hatte die Erzieherin die Kitatür geöffnet, da sauste der 
kleine Nordstern mit einem lauten: „Juhuu, es geht los“ an allen 
Kindern und den Erzieherinnen vorbei zur Tür hinaus. „Halt Stopp!“ 
riefen alle Kinder erschrocken. „Du kannst doch nicht einfach so 
losfliegen! Wir gehen doch zusammen und eine Erzieherin geht immer 
vorne weg. Das ist die Regel!“ 
„Das wusste ich nicht“, sagte der kleine Nordstern, der sich auch ein 
bisschen erschrocken hatte und schwebte langsam wieder zu dem 
großen Jungen zurück, der ihn auch gleich wieder an die Hand nahm. 
Die Erzieherin sagte: „Da müssen wir wohl alle zusammen nochmal 
unsere Ausflugsregeln besprechen, bevor wir losgehen können. 
Wer kann dem kleinen Nordstern denn sagen, was wir bei einem 
Ausflug beachten müssen?“ 
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„Die Erzieherin geht immer vorne weg 
und die Kinder hinterher. Am Ende der 
Schlange geht wieder eine Erzieherin. 
Und wir gehen nur auf dem Fußweg“, 
sagte ein Mädchen. 
 

 
 

„Wir gehen immer zu zweit, 
fassen uns dabei an den Händen 
und gehen schön hintereinander, 
damit keiner aus Versehen auf 
die Straße läuft“ sagte ein 
Junge. 
 
 
 

„Wir kaspern auch nicht rum. Und wenn 
wir über eine Straße gehen müssen, dann 
gehen wir zügig hintereinander weg, aber 
nicht rennen!“ sagte ein anderes 
Mädchen. 
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„Das hab ihr euch wirklich toll gemerkt“, lobte die Erzieherin. „Hast 
du noch Fragen kleiner Nordstern?“ „Nein, ich glaube jetzt weiß ich 
Bescheid“, sagte dieser, „ich bleibe bei meinem Partner an der Hand 
und ich passe gut auf, dass ich nicht auf die Straße schwebe, 
richtig?“ „Richtig!“ riefen alle Kinder gemeinsam aus. „Dann kann es 
nun ja wirklich losgehen“ sagte die Erzieherin und ging voran. 
 
Und wirklich: alles klappte super. 
Auf dem Spielplatz angekommen sagte die Erzieherin: „So, nun wollen 
wir noch einmal besprechen, wie wir uns auf dem Spielplatz 
verhalten: 

1. Alle Kinder bleiben auf dem Spielplatz, es wird nicht in den 
Büschen gespielt. 

2. Auf den Spielgeräten wird bitte nicht gedrängelt und 
geschubst, sonst gibt es Unfälle. 

  
Und nun wünschen wir euch viel Spaß! 

 
 

 
Und schon liefen die 

Bärenkinder los. 
Auf zur 

 Rutsche, zur Wippe 
oder in die Sandkiste. 
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Der kleine Nordstern war begeistert, so toll hatte er sich einen 
Ausflug gar nicht vorgestellt. Wo sollte er denn nur als erstes hin? 
„Hey kleiner Nordstern, komm doch zu uns. Hier ist noch eine 
Schaukel frei!“ rief ihm ein Mädchen zu. Freudig flog der kleine 
Nordstern zu ihr und setzte sich auf die Schaukel. „Ok, gut 
festhalten!“ rief das Mädchen und gab der Schaukel ordentlich 
Anschwung. 
„Au Klasse!“ jubelte der kleine 
Nordstern, „das ist ja wie 
fliegen, nur dass ich mich 
beim Schaukeln gar nicht 
anstrengen muss. Das könnte 
ich den ganzen Tag lang tun!“ 
Und so spielte der kleine 
Nordstern vergnügt mit 
seinen Bärenfreunden auf dem 
Spielplatz. 
 
 
Nach einer Weile hörte er die Erzieherinnen rufen: „Die Bärenkinder 
kommen bitte zu uns! Es ist Zeit zum Frühstücken!“ 
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Alle kamen angelaufen und setzten 
sich zusammen auf eine große 
Decke, die die Erzieherinnen 
schon bereitgelegt hatten. Jedes 
Kind holte seine Brotdose und 
seine Trinkflasche aus seinem 
Rucksack und begann zu essen. 
 
 

Der kleine Nordstern hatte auch eine 
Dose dabei, doch als er sie öffnete, 
befand sich darin kein Brot, kein 
Gemüse und kein Obst. Darin waren 
doch tatsächlich STEINE! 

 
  
„Was hast du denn damit, kleiner Nordstern?“ fragten die Kinder 
verwundert. „Das ist mein Lieblingsessen: Meteoritengestein! Lecker 
und super knusprig!“ freute sich der kleine Nordstern. „Steine? 
Wirklich? Das kann doch gar nicht schmecken!“ riefen die Kinder. 
„Aber doch“, sagte der kleine Nordstern, „alle Sterne essen 
Meteoritengestein.  Das ist sehr gesund, es enthält viel Eisen und 
Nickel und das ist gut für uns Sterne. So wie für euch Menschen die 
Vitamine in Obst und Gemüse gesund sind.“ „Aber kannst du die 
Steine denn überhaupt kauen?“ fragte ein Mädchen. „Du hast doch  
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keine Zähne!“ „Die brauche ich auch nicht, ich kann sie einfach mit 
meinem Kiefer zermalmen, das geht für mich ganz leicht“, erwiderte 
der kleine Nordstern. Und so aß die Bärengruppe gemeinsam ihr 
Frühstück: die Erzieherinnen und Kinder ihre Brote, ihr Obst und ihr 
Gemüse und der kleine Nordstern knabberte genüsslich an seinem 
Meteoritengestein. Das war ein wirklich toller Ausflug, von dem der 
kleine Nordstern seinem Papa heute Abend auf jeden Fall erzählen 
wollte. Er war aber auch etwas erschöpft und freute sich, dass es 
nach dem Essen zurück in die Kita ging. Denn da wollten die 
Erzieherinnen mit ihm ja noch seine eigene Kitaweste nähen. Das wird 
ein Spaß! 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 


