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Aufregung, Freude und viele andere Gefühle mischen sich zusammen und das schon einige 

Wochen vor Beginn der Fahrt. Wir reden von der Kitafahrt. Lisa erzählt mir nun schon seit 

drei Monaten, dass sie unbedingt wieder mit Oscar, Erik und ein paar anderen Freunden in 

einen Bungalow möchte. Ich sagte: „Das kriegen wir schon irgendwie hin.“ 

Ebba - 
Nachtwanderung



Ein Tag vor der Abreise herrschte reges Treiben. „Tiana, Pia und Meggy, habt ihr schon eure Koffer 

gepackt?“, fragte ich sie. 

Die drei lachen, nicken und sagten: „Na klar, Anthony, schon vor-vorgestern.“ Ich fragte sie, ob 

sie auch an alles gedacht haben: „Habt ihr auch eure Taucherbrillen eingepackt?“ Tiana sagte 

ganz selbstbewusst und locker: „Nee, brauch ich auch nicht, Anthony, ich kann nämlich schon 

ohne Brille tauchen!“ 

Michi



Heute ist es soweit. Wir sitzen alle im Bus, singen Lieder, lachen und haben Spaß. 

Alle Kinder sind voller Vorfreude und Aufregung. Es geht nämlich wie jedes Jahr 

an den Frauensee!    



Dort angekommen, rennen die Kinder los. Lisa schreit: „Den da nehme 

ich!!“ und zeigt auf einen der Bungalows. 

Charlotte



Nachdem wir die Bungalows untereinander aufgeteilt haben, räumen wir schnell die 

Schränke mit unseren Sachen ein, denn wir wollen in den Streichelzoo! Also auf geht’s! 

Mats, Matthes und Jonathan rennen vor, um erster bei den Ziegen zu sein. Alle drei 

stehen vor dem Zaun und machen die Geräusche der Ziegen nach: „Määähhh!“ 

Michi und Oskar



Vor dem Abendbrot beschließen wir noch mit Bela, dem Kitahund, eine Runde um 

den See zu spazieren. „Gibt es denn hier keine Hexen?“, fragt Lucy besorgt. „Nee, 

und wenn, dann nur liebe Hexen!“, antworte ich ihr. 



Endlich waren wir auf dem Weg zum Abendbrot, alle hatten Hunger. Das Buffet ist so 

groß, dass wir uns gar nicht entscheiden können, was wir essen wollen. 

Schließlich füllen wir unsere Teller alle so voll, dass wir hinterher zum Bungalow 

rollen müssen. 

EBBA



Eingemummelt im Bett, die Decke bis zum Kinn, lauschen wir alle 

gemeinsam noch einer Geschichte und schlafen auch schnell ein. Das 

war ein aufregender Tag, wir haben so viel erlebt und wir sind froh, 

endlich auf Kitafahrt zu sein! 

Jetti
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