
FRÜHDIENST BEI DEN MARKTSPATZEN
VON MICHI, JERRY, ERIK, MEGGY, AMINA, JETTI, OSKAR + MAMA, ELENI + MAMA



Jetti

Es ist früh am Morgen.   

Draußen ist es noch 
dunkel.  

In der Kita ist es noch 
ganz leise und leer. Nur 
in der Küche klappert 
es.  

Michi und Betti bereiten 
das Frühstück vor.  



Bela liegt im Flur und schaut zur Tür. Plötzlich steht er auf und wedelt aufgeregt mit dem 
Schwanz. Er hat etwas gehört. Die Tür geht auf und Oskar kommt mit seiner Mama in die Kita. Oskar 
freut sich und lacht: „Kuck` mal Michi, ich habe einen Gummistiefel und einen Turnschuh an. Wenn 
Pfützen sind, kann ich mit einem Fuß dadurch laufen.“ Als sie in der Garderobe sind, holt Oskars 
Mama den zweiten Turnschuh aus der Tasche. Zum Glück hat sie ihn eingesteckt.



Fertig umgezogen bringt Oskar seine Mama noch zur Tür. Lachend gibt er seiner 
Mama einen kräftigen Schubs, das machen die beiden immer so, und rennt zum 
Fenster. Draußen steht Mama und winkt und bevor sie geht, macht sie mit beiden 
Händen noch ein großes Herz. Oskar freut sich und macht ein kleines Herz. 



Ein bisschen bleibt Oskar noch am 
Fenster und schaut der Mama hinterher. 
Er sieht viele Autos, die vorbeifahren, 
freut sich, über die Lieferfahrzeuge von 
Edeka und beobachtet, wie der Markt 
aufgebaut wird.  

Meggy



Doch dann hört er Stimmen in der Garderobe. Matthes und sein Bruder 
Bennett sind gekommen. Oskar rennt in die Garderobe, um seine Kumpels zu 
begrüßen. Zusammen gehen sie in den Krearaum und der Spaß kann starten.  

Eleni + Mama



Die Feuerwehr wird aufgebaut und los gehts. Es folgt ein Einsatz nach dem Anderen. Es 
werden Feuer gelöscht, Katzen gerettet, Bäume zersägt - eben alles was so anfällt. 

Meggy



Nach und nach kommen die anderen Kinder in die Kita. Der Raum füllt sich 
und es wird lauter. Manche Kinder sitzen am Tisch und malen ihre Ideen für 
den Tag auf, andere bauen auf dem Teppich oder schauen sich in der Ecke 
ein Buch an. 

Jerry



Auch die Erzieher kommen einer nach dem anderen in die Kita. Sie 
lächeln, denn sie freuen sich auf den Tag und sind gespannt, 
welche Ideen die Kinder für heute mitgebracht haben.  



Dann ist es schon fünf Minuten vor acht und die Sanduhr 
wird umgedreht. Das heißt aufräumen, denn um acht gibt 
es Frühstück. 
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