Weihnachtsausflug ins Kikeriki-Theater
Heute war endlich der große Tag des Weihnachtsausfluges.
In den frühen Nachmittagsstunden des

17.12.2018 startete der Ausflug
der Sternenhimmel-Kinder ins KikerikiTheater nach Darmstadt.
Das war eine Aufregung und Freude,
als der große Doppeldecker-Bus vorfuhr.
Die Kinder warteten schon gespannt. Kurz nach 14 Uhr waren alle versammelt und
schon strömten die Sonnen-, Mond und die Sternengruppe unter Anleitung der KitaMitarbeiterinnen in den Bus.
Jedes Kind wollte am liebsten einmal oben sitzen und kletterte aufgeregt in den
riesigen Bus. Aber da der Bus nunmal auch eine untere Etage hatte, wurde
kurzerhand die Besetzung der oberen Etage für die spätere Rückfahrt für die
untere Etage vorgeplant.
14:20 Uhr ging die Reise los. Aufgeregt sprachen und lachten die Kinder miteinander, bestaunten die vorbeiziehende
Landschaft und den Darmstädter Stadtverkehr bis alle gegen 14:50 Uhr am Kikeriki-Theater ankamen.
Dort warteten fröhliche
Schauspieler und …

Als alle Kinder Platz genommen
hatten, wurden sie vom Weihnachts(B)engel begrüßt und mit
auf die Reise

in eine spannende Geschichte
auf den Weihnachtsmarkt genommen.
Dort erlebten sie die bunte Mischung einer Geschichte
um das

menschliche Miteinander und der
Zauberei der Weihnachtszeit, begleiteten die Reise
der heiligen drei Könige dem Morgenstern
folgend zur Krippe, lernten ein Räuchermännchen und einen

Nussknacker kennen, erlebten eine Parade der Zinnsoldaten und
lachten mit der freundlichen italienischen Weihnachtshexe Befana.
Humorvoll erzählt und begleitet wurde alles
vom Weihnachts(B)engel und dessen
lustigen Streichen.
Die Kinder verfolgten gespannt die
wunderschöne Reise in die Phantasiewelt,
lachten, klatschten und riefen den
Schauspielern und Puppen Tipps und
Antworten zu.

Am Ende gab der Weihnachts(B)engel allen den Tipp, sich mehr Zeit füreinander
zu nehmen und immer einmal innezuhalten und die wertvolle Zeit miteinander zu
genießen.
Alle Kinder bekamen eine magische Feder aus den Flügeln des Weihnachts(B)engels geschenkt, mit der sie den Erwachsenen
einen Nieser und ein Lachen entkitzeln und so die
Zeit innehalten können.

Genießt Euer Miteinander!
Allen Familien eine schöne Weihnachtszeit!
So verabschiedeten sich der Weihnachts(B)engel und das Schauspielensemble
des Kikeriki-Theaters Darmstadt unter tosendem Beifall der kleinen und großen klatschenden Hände.
Gegen 16 Uhr startete sodann die Heimreise nach Gräfenhausen. Nun wurden im Bus die Plätze getauscht.
Wer auf der Hinfahrt oben gesessen hatte, saß nun unten. Und umgekehrt.
So kam jedes Kind einmal in den Genuss, in dem riesigen Bus oben mitzufahren.
Das war eine spannende Reise!
Glückliche und teilweise jetzt auch sehr müde Kinder wurden an der Kita von Ihren Familien empfangen. Sie hatten
nun einiges zu berichten von ihrer phantastischen

Frohe Weihnachten!

Reise mit dem Weihnachts(B)engel.

