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Bild: Zum Start gab es ein Puppenspiel zum Thema „Teilen“ für die Kinder und 
ihre Eltern. (Foto: Waldkindergarten)  
 
Am Donnerstag den 10.11. fand am Nachmittag der Martinszug des 
Waldkindergartens Arnstein statt. Wie jedes Jahr war der mit Kerzengläsern 
beleuchtete Weg wieder weit hin zu sehen und verbreitete romantische 
Stimmung.  
 
Puppenspiel hat schon Tradition  
 
Von den Kindern wurde es wieder einstimmig gewünscht - das Puppenspiel zu 
St. Martin. Geschrieben wurde es, wie im letzten Jahr, von den beiden 
Betreuerinnen Susanne Köller und Melanie Krückel. Dieses Jahr drehte sich 
alles um die Martinsgänse, die der Kasper mit der Hexe zusammen gebacken 
hat. Der Fuchs fühlte sich ausgeschlossen von der ganzen Aktion und klaute 
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daraufhin die leckeren Kekse. Jedoch völlig unnötig, denn die Hexe und der 
Kasper wollten sowieso die Martinsgänse mit dem Fuchs teilen. Nun war die 
erste Ration im Bauch vom Fuchs verschwunden, der davon schon 
Bauchschmerzen hatte. Hexe, Kasper und Fuchs beschlossen noch einmal zu 
backen, damit wieder Martinsgänse für alle zum Teilen da sind.  
 
 
Stimmungsvoller Martinszug 
 
Aber auch die Kinder hatten etwas vorbereitet. Sie zeigten nach dem 
Puppenspiel ihr eingeübtes Fingerspiel mit dem Text der St. Martinsgeschichte. 
Danach konnte es endlich losgehen mit dem Laternenzug entlang des 
Weges, der wieder mit vielen Lichtern geschmückt war. Mit ihren selbst 
gebastelten Laternen liefen die Kinder den Weg entlang. Sie sangen dabei 
die Martinslieder, die bereits im Vorfeld  geübt wurden. Begleitet wurden sie 
wieder von Gitarrenklängen. Am Ende des beleuchteten Weges standen 
schon die leckeren Martinsgänse aus Mürbteig bereit. Jedes Kindergartenkind 
bekam eine und konnte diese mit den Geschwisterkindern, Eltern und 
Großeltern teilen.  
 
Leckere Verpflegung 
 
Dann ging es wieder zurück zum Ausgangspunkt. Dort wartete schon eine 
leckere Brotzeit, die vom Elternbeirat organisiert war.  
Für jeden war etwas dabei. Zwei verschiedene Suppen und belegte Wurst- 
und Käsebrötchen standen bereit. Mit Punsch und Kinderpunsch konnte der 
Durst gelöscht werden. So war es am Ende noch ein schönes gemütliches 
Beisammensein für alle Besucher des diesjährigen Martinszuges des 
Waldkindergartens. 


