
 

Liebe Eltern, 

 

in den nächsten Wochen starten wir unser Wolfs-Projekt: wir werden 

über Wölfe sprechen, ihre Lebensweise nachspielen und viel über diese 

faszinierende Tiere erfahren. 

Wussten Sie, dass es wieder frei lebende Wölfe in Deutschland gibt? 

Dass ein Wolfsrudel ein sehr soziales Gefüge ist?  Dass ein Rudel von 

Vater und Mutter angeführt wird und die älteren Geschwister als 

Babysitter fungieren? Oder dass Wölfe lieber Wildschwein und Rehe 

fressen und nicht kleine Mädchen mit roten Kappen? 

 

Der kleine Wolf „Lupus“ erkundet die Welt, so heißt unser 

Einstiegsthema in diesem Kindergartenjahr. 

 

Die Hauptfigur - Identifikationsfigur in den kommenden Wochen ist 

unser kleiner Wolf  "Lupus"  

In unterschiedlichen Geschichten hören die Kinder wie der kleine 

„Lupus“ heranwächst und größer wird. 

Bis er eines Tages groß genug ist um das Familienrudel für einige Zeit 

zu verlassen.  

 

„Lupus“ sammelt Erfahrungen in einem Wolfskindergarten. 

 

- Lupus, fühlt sich alleine 

- Lupus, hat Angst vor anderen Wolfskindern 

- Lupus, holt sich eine Beule und wird gebissen 

- Lupus, vermisst sein Wolfsrudel 

- Lupus, findet neue Freunde 

- Lupus, lernt Regeln und Grenzen kennen... 

 

Die Geschichten von "Lupus" haben nicht die "heile Welt" als Inhalt, 

sondern weisen viele inhaltliche Parallelen zur Erlebniswelt des Kindes 

auf. 



Die Figur des kleinen Wolfes soll den Kindern in den nächsten Wochen 

Anregungen bieten, ihre eigenen Erlebnisse zu verarbeiten. 

 

„Lupus“ wird die Kinder auf ihrem Weg zum wirklichen Kindergartenkind 

ein Stück begleiten. 

 

Da der Wolf in der Natur lebt, bietet das Projekt die Möglichkeit im 

Herbst Interessantes zu entdecken und den Veränderungen in der 

Natur nachzuspüren. 

 

Durch spannende Wolfsgeschichten, lustige Rätsel, fröhliche 

Herbstlieder, Mal- und Bastelaktionen fangen die Kinder ganz 

unterschiedliche Herbststimmungen ein.  

Darüber hinaus werden wir mit den Kindern auch ganz reale 

Lebensweisen der Wölfe besprechen. 

 

- was frisst der Wolf im Herbst und Winter? 

- wo wohnt der Wolf im Wald? 

- welche Freunde hat der Wolf? 

 

Natürlich bastelt jedes Kind seine eigene Laterne im Kindergarten. In 

diesem Jahr werden es natürlich Wolfslaternen sein. Wir gehen als 

leuchtendes Wolfsrudel durch die Straßen. 

 

Zu einem Info-Nachmittag laden wir sie am Mittwoch, den 26.9.2018 um 

15 Uhr im großen Raum ein. 

 

 

Mit den Vorschulkindern fahren wir in den Eifelpark um uns lebendige 

Wölfe aus der Nähe anzuschauen.  

 


