
Während der Fasnachtszeit ist einiges 
los im Muulwurf:
Schon bevor die eigentliche Fasnachts-
woche beginnt, fangen die Vorberei-
tungen mit allerlei selbstgebastelten 
Dekorationen an. Damit werden unsere 
Räume festlich geschmückt.
Damit die Kinder sich schminken und 
verkleiden können, werden alle benö-
tigten Utensilien bereit gelegt und die 
Fasnachtskleider gut sichtbar aufge-
hängt.
Die Kinder kommen während der Fas-
nacht am Morgen schon verkleidet in 
die Krippe oder sie können sich aus un-
serem Fundus etwas aussuchen. 
Der Schminktisch wird rege benutzt. 
Vielen Kindern macht es Spass sich sel-
ber zu schminken, da wird viel gelacht 
zusammen. Andere möchten lieber von 
einer Betreuerin geschminkt werden 
und warten geduldig bis sie an die Rei-
he kommen.
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Fasnacht im Muulwurf

Es gibt verschiedene Anlässe während 
der Woche. 
Da wird zu Musik getanzt, es gibt 
Seifenblasen,  die Musikinstrumente 
werden gebraucht, farbige Muffins 
gebacken, feines Fasnachtsgebäck ge-
nossen, Fasnachtsschlangen  gewor-
fen und nicht zu vergessen unseren 
Höhepunkt: die Konfettischlacht. Da 
bewerfen wir uns mit Konfetti bis sie 
wieder aus den Kleidern und Windeln 
rieseln…

Es war eine ereignisreiche Woche in 
der alle Kinder etwas erleben durften, 
dass ihnen Spass machte. 

So freuen wir uns wieder auf das näch-
ste Jahr, wenn es heisst: «bald isch Fas-
nacht»!

Barbara

INFO-BOX

Der Vorstand sucht auf den 
Sommer oder spätestens auf die 
nächste GV im November ein 
neues Vorstandsmitglied (Res-
sort Finanzen).
Bei Interesse meldet euch bitte 
beim Präsidenten Steven Kauf-
mann oder direkt bei Elena 
Pöschl (Ressort Finanzen).

Muulwurfpost
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Wie jedes Jahr besuchen uns die Bibeli für zwei Wochen über Ostern. Die Vorfreude 
ist riesig dementsprechend dürfen auch die Vorbereitungen nicht vergessen gehen. 
Damit sich die Kinder vorstellen können wie lange sie noch warten müssen bis 
sie diese «herzigen» Tiere endlich in den Händen halten dürfen, werden jeweils 
im Morgenkreis die fehlenden Tage auf dem «Bibelikalender» abgekreuzt. In der 
Kindersitzung üben sie sich im Plüsch-Tier-Küken halten, in dem sie ihre Hände zu 
einem kleinen Brunnen formen. So können sie Plüschtiere behutsam aufnehmen 
und absetzen. Ebenfalls bringen wir mittels illustrierten Büchern den Kindern das 
Thema Ostern und die damit verbundenen Bibeli näher: Was war denn zuerst, die 
Henne oder das Ei, wie schlüpfen die Bibeli und woher kommen sie?

Dann ist es endlich soweit: Die Bibeli kommen! Frischgeschlüpft finden sie ihr neues 
Daheim im Muulwurf. Ruben Reinhard, der Vater von Iara, bringt uns acht kleine 
Küken und hilft mit beim Einrichten als sich bereits einige neugierige Nasen hinzu-
gesellen. Die Kinder setzen sich fasziniert um das Gehege und schauen sich ganz 
ruhig die neuen Besucher an.
Nun gehören die Bibeli bereits wieder zum Alltag: 1-2 Mal pro Tag werden einige 
der Küken aus dem Gehege genommen und in die Mitte des Kinderkreises gesetzt. 
Jedes Kind bekommt die Möglichkeit ein Bibeli zu halten und sich auf den Schoss 
zu setzen oder auch einfach dem Spektakel zuzusehen. 

Die Bibeli sind bereits zu einer Tradition im Muulwurf geworden, welche wir auch 
weiterhin pflegen möchten, da die Kinder zum Einen den Umgang mit den Tieren 
lernen und zum Andern Respekt, Sorgfalt und Nähe. Die Freude an den Bibeli ist so 
gross, dass sich der Aufwand auf jeden Fall lohnt.
Sarah

Die Bibeli sind wieder da!



Zilly im Winter
Zilly die Zauberin erlebt die 
verrücktesten Abenteuer. Es 
gibt einige Bücher mit Zilly 
und ihrem Kater Zingaro.
Das Lieblingsbuch für die Zilly 
Fans der Heugümper ist«Zilly 
im Winter».
Zilly hat den Winter satt und 
zaubert voller Vorfreude den 
Frühling in ihren Garten. Was 
dann für Probleme auf sie 
zukommen und wie sie die 
löst…fragt mal eure Kinder!

Das Ei
Aus der Reihe Meyers Kin-
derlexikon gibt es ein Buch 
«Das Ei». Mit diesem Sach-
buch bereiten wir unsere Kin-
der auf die «Bibeli» vor. Hier 
dreht sich alles um das The-
ma Ei, mit Schwerpunkt auf 
dem Hühnerei und dessen 
Inhalt. Für die Kinder ist es 
spannend, weil sich zwischen 
den dicken Buchseiten trans-
parente Folien befinden, die-

se machen Verdecktes sichtbar, sie zeigen das Innenleben der 
Dinge und veranschaulichen Veränderungen. Da dies ein sehr 
stabiles Buch ist, stellen wir es auf Kinderhöhe auf. So können 
die Kinder das Buch jederzeit ansehen, was sie auch rege in 
Anspruch nehmen.

Käpten Knitterbart und 
seine Bande
Die Piraten unter der Füh-
rung von Käpten Knitter-
bart sind der Schrecken al-
ler Meere, daher dürfen sie 
Alles. Auch kleine Mädchen 
gefangen nehmen, sie ar-
beiten lassen und Lösegeld 
erpressen. Aber Molly, lässt 
sich nicht unterkriegen, sie 
ist dem fürchterlichem Pira-
tenkapitän immer eine Na-
senlänge oder genauer: eine 
Flaschenpost voraus und 
dann wendet sich das Blatt, 

denn auch Piraten können die Knie vor Angst zittern: Es gibt 
immer jemanden, der stärker ist - in diesem Falle: Mollys Mut-
ter, die wilde Berta.

Nasenbohren ist schön
«Nasebohren ist schön», sagt 
Elefant. Und Maus findet das 
auch. Nur Frosch, der darf 
das nicht. Warum? 
Eine lustig erzählte Geschich-
te übers Nasenbohren.
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Bücherempfehlungen der Gruppen

Lieblingsbücher der Heugümper Lieblingsbücher der Tuusigfüssler

Jupi wir haben wieder eine Köchin

Ab Mai dürfen wir Elisabete, unsere 
neue Köchin,  bei uns im Muulwurf be-
grüssen. Elisabete bringt seit Sommer 
2014 ihre Zwillinge in den Muulwurf, 
seit November 2014 ist sie als Raum-
pflegerin im Muulwurf tätig und bald 
wird sie auch für uns kochen.
Nach der Pensionierung von Werni, 
unserem langjährigen Koch, suchten 
wir vergebens nach einem geeigneten 
Nachfolger/ Nachfolgerin.  Glücklicher-
weise konnten wir mit der ARIES GmbH 
ein Catering finden, das bereit war ne-
ben dem Liefern des Essens auch gleich 
das Aufwärmen und Abwaschen zu 
übernehmen. 
Nun möchten wir aber wieder zurück 
zu den Wurzeln und freuen uns sehr 
auf Elisabete. Für euch Eltern wird sich 

nicht viel ändern. Wir 
werden nach wie vor 
froh sein, wenn ihr für 
uns  kocht – zum Bei-
spiel, wenn Elisabete 
in den Ferien ist. Und 
auch für die Kinder gibt 
es bestimmt wieder ver-
mehrt die Möglichkeit  
Essenswünsche anzu-
bringen. 
In diesem Sinne: Herz-
lich willkommen liebe 
Elisabete, wir alle, gross 
und klein, freuen uns 
auf dich! 
Evelyn 
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Kuchen im Hühnerei backen

Zutaten:

1 Ei
100g Sauerrahm
1 Tasse Mehl
1 halbe Tasse Zucker
2 Teelöffel Backpulver
Vanille oder Kakao
evtl. etwas Milch dazu geben 

Termine und Ferien

Termine 2016 Datum

Frühlings-Brunch
Samstag,  

30. April 2016

Auffahrt 5. Mai 2016

Pfingsten 16. Mai 2016

Muulwurf-Lager im Juni 2016

Betriebsferien  
Sommer

1. - 14.  
August 2016

Alle Zutaten werden in eine Schüssel gegeben.
Der Teig lässt sich ganz einfach mit einem Schneebesen glatt rühren und ist so auch 
für kleine Bäcker gut zu verarbeiten.

Die Eier in einer Muffinform aufstellen und bis zu 3/4 mit Teig füllen.

Im Backofen werden sie bei 180 Grad 15-18min gebacken, danach gut auskühlen 
lassen.

Kleiner Tipp:
Wenn die Eier leicht schräg auf dem Backblech stehen, läuft ein wenig Teig über das 
Ei hinaus und lässt so das eine oder andere Ei aussehen, wie ein Saurier, der gerade 
aus dem Ei schlüpft (zwei Mandelsplitter als Augen) und fertig :)


