
 

EINKAUF auf dem WOCHENMARKT in LANDWASSER 

 

 

Mittwoch, 19. Juli 2017 
 

Heute fahren drei Kinder aus der Gruppe Königskinder mit uns Großen Helen, Diana 

und Gisela nach Landwasser. Dort wollen wir Obst für Obstsalat einkaufen.  

 

Um 09:00 Uhr fährt der Bus los, dann geht´s mit der Straßenbahn weiter. 

Die Sonne scheint, die Rucksäcke sind mit Vesper gepackt und der Bus kommt bald. 

Ihr seid gut gelaunt und winkt uns fröhlich zu. 

Was werden wir wohl heute miteinander erleben? 

 

Bus und Straßenbahn bringen uns schnell nach Landwasser. Dort wollen wir erstmal 

frühstücken. Ihr drei sucht euch einen Picknickplatz aus. Von hier aus könnt ihr das 

Jugendhaus sehen. Da habt ihr große Minions-Figuren gesehen. Die gefallen euch 

sehr. Ihr erzählt, woher ihr diese kennt. Beim Vespern hat jeder von euch etwas 

anderes in der Vesperdose. Ihr teilt ein wenig miteinander. So bekommt jeder von 

euch Banane, Melone und Salatgurke. Nach dem Frühstück erhält jedes Kind zwei 

Kärtchen mit Obst drauf. Eure Aufgabe ist es, dieses abgebildete Obst am Markt zu 

kaufen. Los geht´s! Wir suchen nach: 

Äpfeln, Erdbeeren, Zitronen, Bananen, Pfirsichen und Pflaumen. 

Ihr entdeckt noch viel mehr an den Marktständen:  

Gemüse, anderes Obst, Marmelade und Blumen, Käse, Fleisch und Fisch. 

Ihr dürft beim Einkaufen auch etwas probieren: Pflaume, Erdbeere, Kirsche und einen 

Traubenzucker-Lutscher. Am Schluss fehlen noch die Bananen. Die kaufen wir zuletzt 

bei Rewe. Hier entdeckt ihr am Eingang viele Töpfe mit Bartnelken. Ihr riecht daran 

und testet vorsichtig, ob die „Barthaare“ der Blumen kratzen. 

An der Kasse schenkt die Kassiererin jedem einen Luftballon. 

In Landwasser entdeckt ihr auch den großen Teich und ihr schaut, was im Wasser so 

alles rumschwimmt. Leider auch Müll. Das Wasser ist warm und ziemlich grün, sagt 

ihr. Bald wird es Zeit, zurück in die Kita zu fahren. 

Auf dem Rückweg machen wir in Lehen noch eine kurze Rast am Spielplatz an der 

Dreisam. Hier dürft ihr nochmal richtig toben und klettern und spielen. 

Um 11:30 Uhr gib es Mittagessen. Da wollen wir pünktlich da sein. 

Zufrieden und ein wenig müder als sonst kommen wir in der Schatzkiste an. 

Und morgen? Da bereiten wir aus dem Obst vom Wochenmarkt einen Obstsalat zu. 

Das wird unser Nachtisch für beide Gruppen sein. 

 

Danke für diesen schönen Morgen!   Gisela Krieger 

 


