
Unser Sommerfest im Spatzennest 
 
 
Es war wieder soweit. Am Samstag, dem 4. Juni 2016 fand bei herrlichem Sonnenschein unser 
alljährliches Sommerfest statt. Die Kinder aus dem Spatzennest stellten das Event dieses Mal 
unter das Motto „Bunt ist unsere Welt“. Das Programm für unsere Gäste gestaltete jede Gruppe 
individuell selbst. Somit hatten unsere Jüngsten das Thema „Urlaub“ und bastelten eine Eisen-
bahn mit der sie, jeder in seinem speziellen Outfit, in den Urlaub fuhren. Süß sahen sie aus mit 
ihren Sonnenbrillen, Sonnenhüten und Koffern. Musikalisch wurde diese lustige Reise von den 
Kindern der Igel- und Mäusegruppe mit dem Lied „Tschu, Tschu, Tschu die Eisenbahn…" 
begleitet. 
 
Danach zeigte uns die Bärengruppe, passend zum Motto, mit dem Lied „Das eine Kind ist so, 
das andere Kind ist so…“, wie viele verschiedene Menschen und Kulturen es doch auf der Erde 
gibt und wie wichtig und wertvoll es ist, dass jeder auf seine eigene Art und Weise unsere Welt 
ein bisschen bunter erscheinen lässt. 
Die Spatzengruppe sang und tanzte danach zu dem Lied „Der Körperteilblues und alle Kinder, 
ob Groß oder Klein, stimmten mit ein. 
 
Zum Abschluss dieses wunderschönen Programmes hatten sie Plakate mit verschiedenen Bil-
dern gestaltet, die sie zum Lied „Viele Farben hat die Welt…“ präsentierten. 
Für diese tolle Aufführung bekamen sie von den zahlreichen Gästen einen stürmischen Ap-
plaus. Als Überraschungsgast für unsere Kinder und Gäste organisierten die Erzieher den 
Clown „Juggi Puff“, der im weiteren Verlauf des Festes für Spiel, Spaß, Freude und Unterhal-
tung sorgte. Zur Stärkung gab es Kaffee und Kuchen, sowie einen Grill- und Getränkestand der 
Gastronomie Herrmann. 
 
Eine Malstraße, ein Tattoostand, die Minipferde von der Familie Günter und sportliche Spiele 
bei Herrn Deistel vom SV Großgrimma ließen bei den Kindern keine lange Weile aufkommen. 
 
Wir möchten uns bei allen Eltern und Großeltern sowie bei allen Sponsoren für die tolle Unter-
stützung bedanken. 
 
Frau M. Lange und Frau C. Hamel 
 
 
 
 
Nachfolgend noch einige Bilder… 
  



 
  



 

 
 

 


