
Liebe Eltern, 

unser aktuelles Projekt heißt: 

„Jeder hat seine eigene Farbe“ so heißt unser Einstiegsthema in diesem 

Kindergartenjahr. 

Die Hauptfigur in den kommenden Wochen ist Color das kleine 

Chamäleon.  

In unterschiedlichen Geschichten hören die Kinder wie das kleine 

Chamäleon wächst und immer größer wird.  

Bis es eines Tages groß genug ist um alleine die Welt zu entdecken. 

-         Color, fühlt sich verlassen 

-         Color, hat Angst vor anderen fremden Chamäleon 

-         Color, holt sich eine Beule 

-         Color, findet Freunde 

-         Color, lernt Regeln und Grenzen kennen 

Die Geschichten von „Color“ haben nicht die „heile Welt“ als Inhalte, 

sondern weisen viele inhaltliche Parallelen zur Erlebniswelt des Kindes auf. 

Die Figur des kleinen Chamäleons soll den Kindern in den nächsten 

Wochen Anregungen bieten, ihre eigenen Erlebnisse zu verarbeiten. 

  

Im Großen Raum wohnt gerade in einem Terrarium ein verzaubertes 

Chamäleon. Es kann sich nicht bewegen und ist ganz steif.  

Falls die Kinder ganz viel über das Chamäleon erfahren und lernen, kann 

es sein, dass es sich wieder in ein lebendiges Tier verwandelt wird. 

Wir sind gespannt! 

Also Augen auf am Montag im Kiga-Flur! 

Mit den großen Hüpfer werden wir auch über die realen 

Lebensbedingungen von Chamäleons sprechen. 



Vor Wut rot anlaufen, sich schwarz ärgern oder gelb vor Neid werden – so 

reden wir Menschen manchmal und bleiben doch blass im Vergleich zu 

einem Chamäleon.                                                                                              

-         Denn das wechselt wirklich die Farbe wie es will – ganz weltmeisterlich. -

Stimmt das? 

-         Wie machen die Chamäleons das, mit dem Farbwechsel und warum? 

-         Was fressen Chamäleons? 

-         Wie werden Chamäleons geboren? 

-         Haben Chamäleons Feinde? 

-         Wie fängt es seine Beute? 

-           

Natürlich bastelt jedes Kind seine eigene Laterne im Kindergarten. 

  

In diesem Jahr werden es natürlich Chamäleons sein die bunt durch die 

Straßen ziehen und leuchten. 

  

Wie immer hängen die Wochenpläne zur genaueren Info an der Pinnwand 

aus. 

  

Wir laden Sie, liebe Eltern, zu einem Kennenlern-Abend, am Freitag, den 

25.09.2015 um 20 Uhr in den Kindergarten ein. 

Bitte tragen Sie sich zur besseren Planung in die aushängende Liste ein. 

  

Auf ein buntes Jahr 

Ihr KiGa Team 

 


