
Superhelden 2016  

Partizipation ist das Zauberwort, wenn es darum geht, mit den Kindern 

gemeinsam ein Thema zu finden. Ein Motto, einen Inhalt um den es uns dieses 

Jahr um Fasching ging.  

Die Kinder haben viele 

Personen, Figuren und 

Charaktere von denen 

diese uns täglich 

erzählen. So sind 

Lightning, McQueen, 

Spiderman, der 

Superwurm, Batman, 

Superman, Findus und 

Pettersson, Mama & 

Papa, Oma & Opa, 

Personen aus dem Team 

und aus der 

unmittelbaren 

Lebenswelt der Kinder 

immer wieder präsent. 

Als wir uns mit den 

Kindern darüber 

unterhielten, welches Motto denn dieses Jahr für Fasching möglich wäre, formte 

sich schnell ein außergewöhnliches Thema. Helden! Superhelden! Wir waren zu 

Beginn überrascht und etwas skeptisch darüber, ob und wie man mit den 

Kindern so ein Thema bearbeiten konnte. Doch schnell stellte sich heraus, dass 

wir von den Kindern noch so einiges lernen durften. Helden oder auch 

Superhelden, sind Teil der Lebenswelt der Kinder und haben in deren Alltag 



eine wichtige Funktion. So dienen sie als Vorbild, oder als Orientierung für das 

Gute und Schlechte. Oder sie beflügeln einfach nur die Phantasie der Kinder. 

So wurde in einigen Kinderkonferenzen, Morgenkreisen und beim Mittagessen 

oft darüber gesprochen, was denn eigentlich ein Held ist? Und wodurch 

unterscheidet sich dieser von anderen Personen oder Figuren. Es war interessant, 

wieviel die Kinder 

darüber wussten und wie 

individuell jedes Kind 

Helden betrachtete. Von 

Pipi Langstrumpf, Biene 

Maja, die Eiskönigin 

oder realen Personen aus 

dem Umfeld der Kinder 

war alles dabei. Und 

somit war es auch nicht verwunderlich, dass die Kinder mit Begeisterung an 

diesem Thema mitarbeiteten, da sie sich darin wieder fanden und sich diese 

Thematik selbst ausgesucht haben. Gelebte Partizipation eben. 

Schließlich kam der große Tag. Die Faschingsfeier in der Kita. Alle, Kinder wie 

auch das Team, waren als Helden verkleidet in die Einrichtung gekommen um 

gemeinsam zu feiern. Zur Musik wurde getanzt bis in den Nachmittag und 

zwischendurch fanden immer wieder lustige Spiele statt. Für die Stärkung der 

Helden war bestens gesorgt, denn die Eltern hatten im Vorfeld viele, für Helden 



unbedingt notwendige, Knabbereien und vieles mehr in die Kindertagesstätte 

gebracht. 

Schließlich gab es auch noch einen Höhepunkt an diesem Tag. Denn Frau Viola 

Panther und ihr Puppentheater waren zu Gast und spielten für uns im großen 

Saal des Friedenshauses ein tolles Stück. Rapunzel… die Heldin mit 

ungewöhnlich langem Haar auf dem Kopf. Das Stück war gelungen und die 

Kinder hatten durchwegs Freude und fieberten mit den Figuren eifrig mit.  

Nach dem turbulenten Treiben und viel Tam Tam und Alleh Hopp und trallalala 

ging auch dieser Tag irgendwann zu Ende. Es war ein schönes Fest und ein 

erlebnisreiche Zeit. Wir konnten wieder einmal feststellen, dass die Themenwelt 

der Kinder sehr vielfältig sein kann und manchmal ungewöhnliche Wege und 

Ansichten zu Tage fördert. Die Kunst ist es hierbei diese Thematik zu erkennen, 

zu benennen und schließlich daraus etwas gemeinsam mit den Kindern zu 

schaffen. So etwas, wie dieses tolle Faschingsfest.  Das Team der 

Kindertagesstätte – Superhelden 2016   

 


