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Das junge Gänseblümchen Lisa geht

schon seit zwei Jahren in den

Kindergarten. Sie und ihr Freund

Thomas haben immer sehr viel Spaß

zusammen. Heute treffen sie sich

schon am Eingang und Lisas Papa sagt

zu Thomas Papa, dass er auch gerne

in so einen schönen Kindergarten

gegangen wäre. Thomas Papa findet

den Kindergarten auch sehr schön.

Besonders gefallen ihm die großen,

hellen Gruppenräume für die jungen  

Gänseblümchen. 



Nachdem Lisa zusammen mit Thomas 

ein tolles Bild gemalt hat, geht sie zu 

Laurin, dem großen Gänseblümchen, 

das auf die Kleinen aufpasst.  

Lisa fragt Laurin: „Woher kommt  

eigentlich der Kindergarten?“ 

Laurin muss lachen und sagt:

„Ach Lisa, das ist eine gute Frage!

Dazu gibt es eine tolle Geschichte.

Ich gehe schnell das Buch holen und 

dann lese ich euch daraus vor!“



Also setzen sich alle Kinder aus Lisas 

Gruppe gemütlich hin und warten 

gespannt auf die Geschichte.

Laurin, das große Gänseblümchen, 

beginnt zu erzählen:

„Es war einmal eine Sonnenblume  

namens Friedrich Fröbel. Er war  

Volksschullehrer und hatte sehr viel 

Spaß mit seinen Schülerinnen und 

Schülern. Er liebte es, Kindern neue  

Sachen beizubringen und ihnen die 

schöne große Welt zu erklären!“



„Fröbel lehrte seine Schüler zu

schreiben und zu lesen, aber auch zu

zählen und rechnen. Damit sie

endlich nachzählen konnten, wie viele

Blütenblätter sie schon hatten.

Was Fröbel aber neben den normalen

Schulaufgaben wichtig war, war die

Natur. Seiner Meinung nach gab es

kaum etwas Wichtigeres, als alles

über die Natur zu lernen und sie zu

verstehen, wenn man mit ihr

zusammen in Frieden leben wollte.“



„Eines Tages traf Fröbel jedoch auf

einige Gänseblümchen, die noch zu

jung waren für die Schule. Er

überlegte, ob er auch ihnen etwas

beibringen könnte. Aber weil die

Kleinen damals bis zur Volksschule zu

Hause bei den Eltern geblieben sind,

war das gar nicht so einfach. Er

konnte ja nicht zu allen jungen

Gänseblümchen nach Hause

kommen. Da kam ihm die Idee einer

Art Vor-Schule, in der junge

Blümchen spielen konnten und die

Natur kennenlernen würden. Die Idee  

des Kindergartens war geboren!“



„Fröbel fand schnell Freunde, die ihm

halfen, ein großes Haus zu bauen. Bei

den Bauarbeiten unterstützte ihn ein

Architekt, um alle seine Wünsche für

das Haus umzusetzen. Als sie dann

fertig waren, eröffnete Fröbel den

ersten Kindergarten für kleine

Gänseblümchen. Und so arbeitete  

er glücklich in seinem Kindergarten  

und half jungen Gänseblümchen,  

Freude an der Welt zu haben. “



„Das alles passierte schon vor fast  

200 Jahren! Heute ist in dem Haus  

in Deutschland ein Museum über 

Fröbel und den ersten Kindergarten  

der Welt eingerichtet.“

„Juhu! Das war eine tolle Geschichte!“

sagt Lisa. „Der erste Kindergarten ist

schon sooo alt! Ist unser Kindergarten

auch so alt?“

„Das ist eine gute Frage, Lisa! Auch

zu unserem Kindergarten gibt es eine

kleine Geschichte, die ich euch  

erzählen kann!“ 

„Jaaaa! Noch eine Geschichte!“



„Unser Kindergarten, der Kindergarten

in der Helenenstraße, ist auch

schon alt, aber Fröbels Kindergarten

war viel älter. Vor fast 40 Jahren

beschloss der Bürgermeister von

Baden, dass es dringend einen neuen

Kindergarten brauche. Er selbst

hatte ein junges Gänseblümchen zu

Hause und wollte, dass es im  

Kindergarten Spaß und Freude hat.  

Also baute er zusammen mit dem

Architekten Wolfgang Mistelbauer

den Kindergarten in der  

Helenenstraße 13.“



„Architekt Wolfie war es sehr

wichtig, dass die Gänseblümchen im

Kindergarten viel Platz zum Spielen

haben und deshalb hat er vier große

Gruppenräume geplant. Dazu gibt es

noch einen tollen Turnsaal und einen

großen Garten, in dem die kleinen

Gänseblümchen auf Entdeckungsreise

gehen können. Und so entstand unser

Kindergarten. 

Findet ihr, dass er seine Aufgabe gut

gemacht hat? Gefällt es euch hier?

Was mögt ihr am liebsten an unserem

Kindergarten?“


