
Insektenhotel 

Hast Du schon einmal eine Wildbiene gese-

hen? Hier legt sie ihre Eier ab und ver-

schießt die Brutstätte mit Lehm. 

Schützen – bewahren! 

 

Sand- und Matschanlage 

Sand will bewegt und gefühlt werden. 

Wasser will fließen und alles durchtränken. 

Sand und Wasser – Beides zusammen ein 

Erlebnis! 

Physikalische Grundgesetze erfahren! 

 

Kletterturm/ Rutschberg 

Hast Du Kraft? – Wie hoch kannst Du klet-

tern? 

Eigene Kräfte einschätzen – Heraus-

forderungen annehmen – Neues wa-

gen – etwas riskieren! 

 

Schaukel 

Wie schön ist es zu fliegen! – mal vor-

wärts, vorüber – dann rückwärts hinüber – 

es ist wie im Traum – die Haare, die sau-

sen – und wehen – ich schwebe und steige 

– hinauf in die Zweige des Baumes hinan - 

wie ein Vogel so fliege ich auch! 

Glücksgefühle! 

 

Spiele-Singkreis – Feuerstelle 

Feuer entfachen – Für etwas Feuer und 

Flamme sein! Das kann belebend und auch 

gefährlich sein. So wie das Leben, eben! 

Singen – spielen – lachen! 

Grenzen und Gemeinschaft erfahren! 

 

 

Wussten sie schon? 
 

Für Familien, Gruppen oder Schulklas-

sen besteht die Möglichkeit am  

Wochenende unser Außengelände und 

die Eingangshalle zu nutzen. 

 

Erzieherinnen bieten Naturführungen, 

Experimente, Märchenwanderungen zu 

Kindergeburtstagen und anderen  

Feiern an. 

 

Ist ihr Interesse geweckt?! 

 

Falls Sie Näheres wissen möchten, 

nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
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Ein Garten 

stellt sich vor 
 

 

Kontakt 
 

Kindergarten St. Raphael Altenmelle 

In den Büschen 26 

49324 Melle 

 

Tel.: 05422 2746 

 

kigast.raphael@st-matthaeus-melle.de 

www.st-raphael.kita-melle.de 
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Herzlich laden wir ein, 

unser Außengelände zu erkunden! 
 

Auf unserem Spielgelände begegnet uns die 

ganze Schöpfung mit all ihren Elementen: 

Erde, Wasser, Feuer, Luft, Natur. Dazu 

viel Raum und Freiheit! Es gibt viel zu ent-

decken – zu staunen. Es gilt sich als Krone 

der Schöpfung zu erleben und zu erfahren. 

Und siehe es ist sehr gut! 
 

Innenhof/ Krippengelände 
 

Die in Kreuzform angelegten Beete haben 

verschiedene Schwerpunkte. 
 

Die Kräuterspirale 

Kannst Du Kräuter am Duft und Geschmack 

erkennen? 

Fühlen – riechen – schmecken! 
 

Sitzgelegenheiten 

Erzähl mir eine Geschichte! 

Wollen wir zusammen Lieder singen und spie-

len! 

Gemeinschaft erfahren! 
 

Weidenlaube 

Ich habe eine Höhle und verstecke mich da-

rin. Sucht mich doch! 

Alleine sein wollen – sich Verstecken – 

suchen – finden! 
 

Stauden und Blumenwiese 

Was blüht und fliegt denn da? 

Beobachten und entdecken. 
 

Gemüsehochbeet 

Was wächst denn hier? 

Säen – warten – ernten – essen! 

 

Kindergartengelände 
 

Weidentunnel 

Wo sagen sich Fuchs und Has` „Gute 

Nacht“? 

Ein heimlicher Ort! 

 

Wildblumenwiese 

Kannst du kleine Insekten entdecken? 

Ruhen - beobachten – forschen! 

 

Gruppenbeete 

Welche Blumen kennst Du? 

Findest Du die Blumen der Gruppen in 

unserem Garten? Hier liegen kleine 

Kostbarkeiten zum Entdecken! 

Achten – pflegen – staunen - 

sich freuen! 

 

Der Weitblick 

Da berühren sich Himmel und Erde! 

Schauen – staunen – nachdenken – 

philosophieren! 

Vorhang auf! Das Theater beginnt! 

Bühne frei für Könige, Prinzessinnen, 

Zwerge, Hexen … 

Sich in andere Rollen einfühlen – 

sie ausleben! 
 

Barfußpacours 

Schuhe und Strümpfe aus! Achtsam und lie-

bevoll die Erde berühren! Wie fühlen sich 

Sand, Steine, Mulch, Rasen unter meinen 

Füßen an? 

Fühlen – spüren – wahrnehmen! 
 

 

 

Bachlauf 

Alles ist im Fluss! Der Kreislauf des Lebens! 

Sprudelnde Quelle! Erfrischung und Bele-

bung! 

Im Wasser stehen und waten – 

Wasser schöpfen! 
 

Baumhaus 

Hoch hinauswollen – die Welt von oben be-

trachten – Ich oben – Du unten – Was für 

ein erhabenes Gefühl! 

Klein kommt ganz groß raus! 
 

Außenlabor 

Komm herein und staune über die Vielfalt 

unserer Natur! Herbarien, Schmetterlings- 

und Insektensammlungen, eine Wurmkiste, 

ausgestopfte Tiere und andere Schauob-

jekte! 

Forschen - entdecken! 
 

Materiallager 

Hier kannst Du Vieles finden: Steine, Platten 

Baumstämme, Rohre … 

Transportieren – verladen -bauen 
 

Hein-Benjes-Hecke 

Wusstest Du schon, dass in den aufge-

schichteten Zweigen und dem Laub viele 

verschiedene Kleintiere und Insekten woh-

nen? 

Schützen – bewahren! 


