
FRÜHSTÜCK IM KREATIVRAUM 
VON MICHI, MEGGY, JETTI, ELENI + MAMA, LILLY, ADRIAN, JONI
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Es ist schon Frühstückszeit. Oh da haben wir aber heute wieder getrödelt beim 
Aufräumen. Alle setzen sich in den Kreis. Jetzt müssen wir erst einmal überlegen - 
wer hat denn schon zu Hause gefrühstückt  und wer frühstückt mit uns  - und 
wir müssen noch den Raum aussuchen, der zuerst geöffnet wird. 

Jetti
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Michi fragt: „Lilly, hast du schon gefrühstückt?“ Lilly: „Ja, ich habe schon gefrühstückt 
und möchte in die Wohnung.“ Und so entscheidet ein Kind nach dem anderen, ob es 
mit uns isst und wo es spielen möchte. „Heute haben wir vier Mal Bauraum und fünf 
Mal Wohnung.“ „Die Wohnung hat gewonnen. Super“ und schon flitzen sie los. 
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Im Kreativraum wollen wir jetzt die Tische decken. „Schnell wir müssen den Wagen holen.“, 
Mats, Matthes, Oskar, Jerry und Julius flitzen in die Küche und drängeln sich um den 
Wagen. „Ich möchte vorne lenken.“ "Und ich schiebe.“, tut, tut geht es den Flur entlang in 
Richtung Kreativraum. Jetzt nur noch „einparken“ und dann kann es los gehen. 
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Jeder holt sich etwas vom Wagen und stellt es 
auf den Tisch. Jetti holt die Butter, Elias nimmt 
den „Belagteller“, Oskar nimmt die Milch und 
Eleni stellt das Obst auf den Tisch. Dann 
werden Brettchen und Tassen ausgesucht. Das 
ist manchmal nicht so einfach, denn die sind 
alle sooo schön. Auch Mats seine Katze, Oskars 
Bello und die Schlange von Jerry haben 
inzw ischen einen Platz am Nebent isch 
bekommen. 

MeggyMeggy
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Jetzt wird geschmiert, Wurst und Käse gestapelt, geknuspert und geschmatzt. „Gibt 
es heute kein Knäckebrot?“, fragt Oskar. „Der Käse schmeckt mir nicht.“, sagt Klara. 
„Ich hol mir noch Milch.“, ruft Elias. „Stimmt’s Michi heute habe ich keine Butter 
in den Haaren.“, freut sich Jetti. „Kannst du helfen“, fragt Zoe. 

ADRIAN
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Dann geht die Tür auf und unser Joni kommt auch zum Frühstück. Auch 
seine Mama kriegt einen Rausschubser. Dann holt er sich das Geschirr 
und frühstückt genüßlich sein Brot mit Käse, das mag er am liebsten. 
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Es wird langsam leer im Frühstücksraum. Fast alle sind schon satt und beim 
Spielen. Nur Oskar sitzt noch am Tisch und knuspert genüßlich sein drittes 
Knäckebrot mit Scheibenkäse. Dann ist auch er satt und geht in das 
Wohnzimmer, denn da findet gleich der Morgenkreis für die Kleinen statt. 

Eleni + Mama


	VON MICHI, MEGGY, JETTI, ELENI + MAMA, LILLY, ADRIAN, JONI

