
Liebe Igelkinder,

                             liebe Eltern,

in den vergangenen Wochen konnten wir uns leider nicht 
sehen. Das Coronavirus hat unseren Alltag ganz schön auf den 
Kopf gestellt. In der Kita wurde es einsam und Kita macht nur 
richtig Spaß, wenn ihr Kinder da seid. Doch dass alle gesund 
bleiben, war und ist eben sehr wichtig. Die meisten Igelkinder 
verbringen noch Zeit mit Mama, Papa und ihren Geschwistern 
zu Hause. 

Inzwischen könnt ihr auch wieder einen Spielplatz besuchen 
oder draußen auf Entdeckungstour gehen. Das freut uns sehr. 
Aber bis alle Kinder wieder die Kita besuchen können, das 
dauert bestimmt noch eine Weile.

Wir denken an euch und freuen uns darauf, euch 
wiederzusehen. Um euch eine kleine Freude zu machen, haben 
wir uns überlegt, eine kurze Geschichte für euch hinzuzufügen.

                                       

 Bis bald,

                                                       Karin & Anita  

Großlittgen im Mai 2020  



Die
Regenbogengeschichte

An  einem  warmen
Sommermorgen hingen
dicke  graue  Wolken  am
Himmel.  Auf  einer  dieser
Wolken  saß  der
Regenbogenmacher  und
wartete  darauf,  dass
endlich die ersten Tropfen
aus den Wolken fielen. Er
hatte  alles  genau
ausgerechnet. Die Sonnenstrahlen blitzten von der anderen Seite herüber.
Er schüttelte die Wolke und endlich ging es los. Erst fielen nur einige dicke
Tropfen, doch bald wurden es immer mehr.

Längst  hatte  der  Regenbogenmacher  die  Kinder  unten  auf  der  Erde
entdeckt,  die  im  Sandkasten  spielten,  und  er  freute  sich  schon,  wie
begeistert sie gleich sein würden, wenn sie den Regenbogen entdecken
würden. Die Regentröpfchen tanzten hin und her und fielen ganz langsam
Richtung Erde. Der Regenbogenmacher wusste,  dass es endlich wieder
einmal regnen musste, denn die Pflanzen hatten in den letzten Tagen zu
wenig  Wasser bekommen.  Aber bevor er  den heftigen Regen schickte,
wollte er unbedingt noch den Regenbogen für die Kinder machen.

Die ersten Tropfen kamen unten an und der Regenbogenmacher sah, wie
die Kinder schnell aus dem Sandkasten sprangen. Sie liefen hin und her,
um ihre  Spielsachen  ins  Trockene  zu  bringen.  Der  Regenbogenmacher
winkte  der  Sonne  zu,  dass  sie  jetzt  ihre  kräftigsten  Strahlen  schicken
sollte. Und die Sonne tat, was er wollte.

Kurz  darauf  sah  der  Regenbogenmacher,  wie  die  Kinder  unten  stehen
blieben  und voller  Freude zum Himmel  blickten.  Sie  deuteten auf  den
bunten  Bogen,  der  aussah,  als  würde  er  nie  enden.  Der
Regenbogenmacher feuerte die  Sonne an, damit sie weiter ihre starken
Strahlen schickte.

Die Kinder klatschten und freuten sich und hüpften begeistert umher. Sie
riefen noch mehr Kinder herbei und alle blickten hinauf und freuten sich. 

Wenig später ließ die Kraft der Sonne nach. Die Wolken wurden immer
dichter  und  die  Sonnenstrahlen  kamen  nicht  mehr  durch.  Langsam
verblassten  die  Farben  des  Regenbogens.  Doch  die  Freude  in  den
Gesichtern der Kinder blieb.

Der Regenbogenmacher beobachtete sie, als sie schon längst im Zimmer
saßen. Eines der Kinder hatte sich gleich ein Papier und Stifte geholt und



malte  —  einen Regenbogen.  Zufrieden  lehnte  sich  der
Regenbogenmacher  auf  der  Wolke  zurück  und  beschloss,  bald  wieder
einen bunten Regenbogen für die Kinder zu gestalten.
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