Toben statt glotzen
fheater: ,,Radelrutsch" begeisterte Kindergärten mit Mitmach-Strick,,Heut'ist so ein
schöner Tag" Es thematisiert Medienkonsum und spricht alle Sinne an
Von Stephan Berg, Lia-Sophie
Bergen, Elina IIg, Klasse 8a,
Georg-Müller-Schule

IBielefeld. Beim

Bastelwett*

bewerb, tlen die BKK Gildenreister-Seiderrsticker,:rr[äss-

Iich des

zehnjährigen Beslehenr drs Prr.rjekts,,FIorirra

fröhlichen ,,Herrn

Trg"

dclte ihrc Kira-Helle irr

eine

(Bernhard tVilbs). Er verlvirn-

br.inte Blumenrviese mit Sonnenschein und begeisterte alle

mil dem Siück ,,Heut' ist so
ein se lroner 'l ag". I)rrrch sein
Spiel, die Lieder unci Musik

mershagen eine Auffährung

hrrchte cr die Kinder dazu, intensiv mitzurnachen.
In dem 40-minütigen Srück
ging es darurn, dirss Herr Tag

rlrtsch" genonnen (die N!'[

überall die Kincler sucht: alrf
rlcm Spiclplatz, ruf dcr \\ ir.sc

Fit" veränstaltet hat, haben die

Kitas Butterkarrp uncl

Lä-

mit dem Theater ,,Radelberichtete). So trafenjetzt rund
50 aufgeregte, anfangs teils

noch ctlvas schüelttrrrrc KinKita Butlerkamp den

cler der

uncl schlieBlich im Wald. Aber
nirgends kamr er sie finden.
Zum Schluss entdeckt er sie a1le zu l{ause vor Bildschirmen

und Fernsehgerälen. Zusammen mit den Kindcrn itrr Puhlikurn überlegt Herr Tag, rr,ic
er die Kintlrr aus der Hausern loclten kann. Auf lustige
Ärt bringt er sein Publikum als
Zwergnase zum l.achen, zieht
eire rote Zipfelmütze auf oder
zeigt ihlen, rvie man Blumen

untl Gräser lvachsen

hören

sich tatsächlich vielc Kinder
und auch Erwachsene verhalten. Statt bei schörrem Wetter
n.ach draußen zu gehen, sitzen
sic ztt Ilaust irrrd lrrschrittigrn
sich mit cligitalen Medien. Be-

reits die Vorsclrulkinder
kainnten Smartphones bedie-

ncn, be'tätigrc Kita-Lcilcrin
Karin Wittig. .Sie betont die

des

kann. Imnrer rviedcr vermil-

Wichtigkeit

telt cr scine Botschaft mit l.ieclern wie,,Der Ball ist rrind, die
\'felt ist bunt, ich trin munter
und gesund" und ,,Lasst uns
lr.rch drrrrßen gehen. dort
können rvir Freunde sehen."
Dai Stürk.piegclt rvider, rvie

,,Lieber drar-rl3en spielen und
toben als drinnen €ilotzen und
daddeln."
,,Alle Übungen und Spiele,
die die Kita-Kirder rnitmachen soliter-r, sind in Zusarlnrenarbe

uld

it mit

Themas:

Kinderärzl.en

-psychlrlogen entw.ickelt

rvorden", berichtet Bernharcl

Wilbs. Die Spiele sollcn rur
Gesundl-rr'its- und Sprac}rflörderung der N.'iädchen rrnd Jur-rge beitragen, indem möglichst
rlle Sinne best::nöglicl'r angesprochen terden. So sull das

Zusammelspiel beider Gehirnhälften optiniiert unii die
{irob- rvie die }:einntotorik geförderL rvelilen.

Zulx (;lirckiichseir

breucl-rt

man u,erler Smartphone noch

rlan an tlen
Äucen der Kinrler. Volier E)an uncl grrle r
Fe

rnstl.rer, clas sah

g1.änzei-rden
Blumenwiese, Sonnens(hein: \'or liöhlich -bunt:er Ktrlisst. rnotivicrte .,1'{ur

tett) Kiwlcr untl l:.rzichcrirtttctr itt

tkr

Kilo Butterkump zu*t

'fag" (l}eruhardWilhs,

!7ilrttu'hcil.

4. v" l.

hin-

t:(.!'r{}: ri.i.rr\})r1r(:pr.r

l-aune *ingen sie arn Schluss
zurr-ick in ihre Gruppen.

