
 

 

Das Team sucht Gartli 
 
Die Kinder und pädagogischen Fachpersonen in der KiTa Chlostergarte machten sich immer wieder 
Gedanken über Gartli und sprachen viel über ihn. Ob es ihm wohl gut ginge? Wo er gelandet sein 
könnte? Was er in diesem Moment wohl macht? 
 
Nun – genau in diesem Moment dachte Gartli auch an die KiTa! Er überlegte sich, ob sie ihn wohl ver-
missten. Machten sich die anderen vielleicht schon Sorgen? Gartli beschloss, sich langsam auf den 
Heimweg zu machen. Er packte all seine Steine ein und ging los. Er lief einfach seiner Nase nach, 
denn so ganz genau wusste er nicht mehr, wo er war. Jede Stunde legte Gartli einen Stein auf den Bo-
den. Glücklich und gemütlich lief er weiter und weiter. 
 
Für die pädagogischen Fachpersonen in der KiTa war dieser Sonntag ein ganz ein besonderer Tag. Das 
gesamte KiTa-Team plante eine gemeinsame Wanderung; sie wollten Spiele spielen und viel Zeit mit-
einander verbringen. 
 
Sie versammelten sich alle in der KiTa, assen gemeinsam Frühstück und liefen los. Schon nach weni-
gen Minuten gelangten sie an den Waldrand und genossen dort den Schatten an diesem heissen 
Sommertag. Plötzlich schimmerte am Wegrand etwas in der Sonne. Was war das? Alle rannten hin; 
was sie wohl gefunden hatten? Ganz genau! Einen Stein, auf den Gartlis Gesicht gezeichnet war. Alle 
waren aus dem Häuschen und freuten sich unglaublich, endlich ein Zeichen von Gartli erhalten zu ha-
ben! 
 
Ob sich Gartli in der Nähe aufhielt, wollten alle wissen. Die Erzieherinnen waren sich einig, was für 
ein Spiel heute gespielt würde; gemeinsam wollten sie Gartli suchen – und wenn es den ganzen Sonn-
tag dauern würde… 
 
Meinst du, sie haben Gartli gefunden? 
 
Bis zur nächsten Geschichte müssen wir uns noch gedulden - bis dahin immer fleissig die Augen of-
fenhalten und nach Steinen oder sogar Gartli suchen! 
  



 

 

 


