
MORGENKREIS BEI DEN MARKTSPATZEN
VON JUTTA, MARTHA, LEO + PATRICIA, PIA, MICHI, STACY, ANTHONY, MEGGY,GIANNA, 
Ebba
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 9.15 Uhr: es ist Zeit für den Morgenkreis. Alle 
Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden. 
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Henriette ist heute 
„Reporterin“ und 
nimmt sich die 

Reportertasche. Erik 
übernimmt die Fotos 
mit den Raumbildern. 
Er ist der „Helfer“. 

Auch der „Listenchef“, 
Castiel, sitzt schon auf 
seinem Platz, hält die 
Liste mit den Aufgaben 

in den Händen und 
nennt den ersten 

Tagesordnungspunkt, 
nämlich „Singen“. 
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Heute sind sich alle einig und möchten „Die Jahresuhr“ singen.  Vivi stimmt mit 
ihrer Gitarre das Lied an und schon singen los. 
„Januar, Februar, März, April die Jahresuhr steht niemals still…“

Meggy
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Als nächstes werden „Reporter“, „Helfer“ und „Listenchef“ für den nächsten 
Tag ausgesucht. Castiel nennt den nächsten Punkt auf der Liste: „Jetzt 
kommt Kinder zählen.“ Er sucht Pia aus und sie zählt die Kinder im Kreis: 
„Es sind 23.“
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„Vesper schneiden“ steht nun auf der Liste. Schnell melden sich drei 
Kinder, die das Obst mit schneiden und natürlich das eine oder 
andere Stückchen kosten wollen... 

Stacy
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„Ideen vorstellen“ folgt als nächstes. Henriette hält das erste gemalte 
Bild in die Höhe. Matteo nimmt sein Bild in die Hand und erklärt: „Ich 
will heute im Bauraum eine Rennstrecke für die Autos bauen.“

Michi
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Erik gibt ihm das Foto vom Bauraum. So kann 
Matteo seine Idee zum Bild vom Bauraum legen. 

Anthony
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Die nächste Idee wird von Henriette gezeigt. Ebba nimmt ihr Bild 
und sagt: „Ich habe die Idee, mit Anna, Emina und Martha im 
Wohnzimmer „Anna und Elsa“  zu spielen.“ 



10

Nun hält Henriette das Bild von Toni hoch. „Ich möchte heute mit 
meinen Freunden Fange im Garten spielen“, sagt er und legt sein 
Bild neben das Foto vom Garten.  

Salia
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Der Listenchef Castiel verkündet nun: „Jetzt ist Absprache.“ Alle Kinder und Erzieher 
versammeln sich jeweils und besprechen sich. Jetzt kommt der spannendste Moment 
des Morgenkreises, wer geht mit wem in welchen Raum? Schnell haben sich alle 
geeinigt. Als Vivi die Glocke ertönen lässt, setzen sich alle ganz schnell hin. Kurz 
werden die Entscheidungen erörtert und so manch ein Kompromiss gefunden. Alle 
nehmen ihre Bilder mit und strömen fröhlich zu ihrem gewünschten Ort...

Jutta


