
Zuckertütenfest in unserer Kneipp-Kindertagesstätte in Rückersdorf  

am 15. Juli 2022 

Zuckertütenfest ist wohl ohne Frage eines der schönsten Tage im Jahre. Doch was 

ist das für ein Fest ohne Zuckertüten? Darum geht es, diese zu finden. Was ist das? 

Tatü, Tata, die Feuerwehr ist da. 1,2,3,4,5,6 und schon wieder sind die 

Feuerwehrmänner weg. Bei Oma Eierschecke ist der Kuchen verbrannt. Und ihr 

könnt zeigen, wie man löschen kann den Brand. Kaum habt ihr dies mit Bravour 

geschafft, ist auch schon der nächste Einsatz. Ein Baum liegt abgeschnitten plötzlich 

in unserem Garten da, den sollt ihr wegbringen, das ist doch klar. Doch was liegt 

über dem Baum? Irgendwelcher Krimskrams, man sieht die Äste kaum. Doch 

irgendetwas blinzelt heraus und ihr könnt dann kaum euren Augen trau‘n. Es ist der 

Zuckertütenbaum, der durch die Trockenheit umgefallen ist und für jeden von euch 

trotzdem noch eine Zuckertüte gewachsen ist. Auch dieser Einsatz wird geschafft 

und als ihr zurück seid auf eurem Platz, um etwas zu trinken ……………? An dieser 

Stelle ist die Geschichte zu Ende und alle klatschen in ihre Hände. Das haben eure 

Eltern wirklich cool gemacht, die Geschichte von „bei der Feuerwehr wird der Kaffee 

kalt“ bekommt plötzlich einen anderen Inhalt, aber wir haben alle herzlich gelacht. 

Vielen, vielen Dank dafür. 

Mit den Worten: „1,2,3 die Kindergartenzeit ist vorbei. 4,5,6 ein Schulkind bist du 

jetzt.“ ist der Rausschmiss dann komplett. Danke möchten wir unseren Eltern sagen, 

die unser Fest vorbereitet haben. Mit viel Mühe und Engagement holen sie Essen, 

Trinken und Leckereien heran. Mit Stolz sagen wir an diesem Tage, dass ihr uns ein 

unvergessliches Zuckertütenfest bereitet habt, ohne Frage. 

Und dann machen sich unsere Eltern auf den Heimweg, dies war grandios, denn 

dann geht unsere Party erst richtig los. Mit Isabel und Kerstin ist Schlafen im 

Kindergarten angesagt, wir machen eine Nachtwanderung, schauen Fernsehen und 

haben so manch anderen Spaß. Doch irgendwann ist dann alles zu viel, wir machen 

unsere Augen zu und schlafen fest bis in die Früh. 

Am nächsten Morgen zum Frühstück erzählen wir nochmals, was alles so war und 

dann sind schon eure Eltern zum Abholen da. 

Liebe(r) Amelie, Lina, Theo & Theo, Victor, 

Julian und Jason. Wir wünschen euch zu 

eurer bevorstehenden Schuleinführung 

alles Gute und natürlich eine 

„große“ Zuckertüte. Und habt ihr einmal 

Sehnsucht, ihr Guten, dann kommt uns 

einfach im Kindergarten besuchen. 

Die besten Wünsche für euch von all 

euren Erzieherinnen Julia, Isabel, Silke, 

Kerstin, Stephanie, Lucile, Katja und 

Doreen :) 


