
Monatsbericht Mai 
 

Schon ist es Mai. Die Blumen blühen, die Vögel 
zwitschern, die Bienen summen und alles erstrahlt bei 
Sonnenschein in einem kräftigen satten Grün. 
Und das nicht nur draußen! Auch in der Wimmelburg 
hielten Bienen, bunte Blumen und lustige Vögel Einzug, 
denn wir waren wieder richtig kreativ! 
Mit unseren Fingern und ein wenig Farbe brachten wir 
Blumen zum Blühen und Bienen erhielten ein schwarz-
gelben Anstrich. 

 
 
 

Am Ende wurde dann die ganze 
Hand in pinke Farbe getaucht und 
daraus entstanden tolle Flamingo-

Handabdrücke. Richtiges Sommerfeeling in der 
Wimmelburg. 

 

Und auch heißt für uns natürlich wieder: Sonnenhüte auf und raus 
in den Garten! 
Es wurde geschaukelt was das Zeug hält, 
im Spielhäuschen wurden köstliche 
Blättersuppen zubereitet, auf der Wiese 
wurden traumhafte Gänseblümchen-

Sträuße gepflückt, wie echte 
Bauarbeiter haben wir 
den Sandkasten 
umgegraben und 
Rindenmulch 
transportiert, bunte 
Kreidekunstwerke 
wurden gezaubert und 



auch die Bobbycar-Räder sind wieder heiß gelaufen, bis 
kurz vorm Qualmen. 
 
Ein weiteres Highlight stand diesen Monat an, nein sogar 
zwei! Mutter- und Vatertag standen vor der Tür und weil 
wir unsere Mamas und Papas so unglaublich lieb haben, 
wollten wir sie mit einer Kleinigkeit überraschen. Und so 
wurden wir erneut kreativ, bemalten unsere Hände und 

Füße mit bunter Fingerfarbe – das fühlte sich vielleicht lustig an und hat ganz schön 
gekitzelt – und zauberten Mama und Papa so eine nette Liebesbotschaft aufs Papier! Alles 
Liebe und Gute zum Mutter- und Vatertag, ihr seid die tollsten und allerbesten Eltern! 

 

 
Auch für Draußen ließen wir unserer Kreativität 
noch einmal freien Lauf 
und haben den 
Fußpfad im Garten 
wieder aufgefüllt und 
neu bestückt. Auch 
der Zaun bekam 
einen neuen Look, 
denn mit Hilfe von 
gefärbtem Salzteig 
und 
Ausstechformen, 
entstanden richtig 

tolle Anhänger, die nun 
den Garten zieren.  
 



Einen Grund zum Feiern gab es diesen Monat 
natürlich auch 
wieder, denn ein 
Wimmelburger 
hatte Geburtstag 

und wurde schon 
zwei Jahre alt! 
Das haben wir 
natürlich 
gefeiert, 
gemeinsam 

Happy Birthday gesungen, Leckereien genascht, und eine 
Wunderkerze gezündet. Herzlichen Glückwunsch!  
Nicht nur Happy Birthday, auch unsere anderen Lieblingshits wurden wieder rauf und 
runter gesungen. Besonders angetan haben es uns wieder „Wenn im Dorf die 
Bratkartoffeln blühn‘“ und „Mango Mango“. 
 
Bunt, bunter, Regenbogen! Von Handabdrücken konnten wir diesen Monat gar nicht genug 

bekommen und so wurden kurzerhand wieder die Hände bunt bemalt 
und diesmal farbenfrohe Regenbögen auf Blätter gedruckt. Und nicht 
nur die Blätter wurden diesmal bunt, wir ließen uns inspirieren und die 
Farbe auch in unsere Gesichter wandern, denn wir hatten mal wieder 
große Lust auf Kinderschminken! Wir wurden zu Tigern, Löwen und 
Minnie Mäusen. Auch vor bunten Armen machten wir nicht Halt denn 
wir hatten die Kindertattoos entdeckt und suchten uns unsere 

Lieblingsmotive aus.  
 
 
 
 

Bei strahlendem 
Sonnenschein 
stellten wir im 

Garten ein 
kleines 
Zirkuszelt für uns auf und bauten aus zwei 
zusammengesteckten Krabbeltunneln 
einen richtig langen und tollen Ein- und 
Ausgang. Dort konnte man sich richtig gut verstecken, nur das 
laute Gekicher hat verraten, wo unser Versteck ist. Das hat uns 
so gut gefallen, dass wir das Zelt inklusive Tunnel nun täglich 
rausholten und darin mächtig Spaß hatten. 



Wir ließen den Monat sommerlich ausklingen, denn die Temperaturen kletterten immer 
weiter nach oben, sodass wir einen Matschtisch aufbauten und mit 
Wasser und Rasierschaum eine richtige Plansch-Party feierten. 
Pitsch Patsch! Das machte richtig Spaß! Der Schaum fühlte sich so 
toll an zwischen den Fingern und ihn mit Wasser zu mischen war 
auch sehr spannend, denn plötzlich wurde das vorher klare Wasser 

ganz weiß und trüb. Es gab so viel zu 
entdecken! 
 

 
Wir freuen uns schon auf den Juni, denn 
dieser wird bestimmt noch wärmer und 
sommerlicher und es gibt bestimmt 
mindestens genauso viel zu entdecken! 


