
 

 

Willkommen zurück Gartli 
 
Ein heisser Sommertag war es, als das Personal der KiTa Chlostergarte am Wegrand einen Stein von 
Gartli entdeckten. Alle waren ganz aus dem Häuschen und beschlossen, Gartli zu suchen. Bevor alle 
wild losliefen, machten sie sich einen Plan. Sie bildeten Dreiergruppen und durchforsteten den ge-
samten Wald. Immer wieder fand jemand einen Gartlistein. Sie riefen laut nach Gartli, doch es kam 
keine Antwort. Gegen Mittag trafen sich alle Mitarbeitenden wieder, um einander zu berichten, und 
plötzlich fiel ihnen auf, dass sie ja nur auf dem Boden gesucht hatten. Alle liefen nochmals los und 
dieses Mal schauten sie auch auf Bäume, Felsen und Baumstrunke. Und tatsächlich, an einem Ast 
schimmerte etwas Blaues. Schnell liefen sie dahin; es war Gartlis Kappe! Zwei Äste weiter oben sahen 
sie ihn. Eine Erzieherin kletterte den Baum hoch, um Gartli zu holen, denn dieser schlief tief und fest. 
 
Nun ging es zurück in die KiTa. Der schlafende Gartli wurde von der Erzieherin vorsichtig getragen. 
Im Garten angekommen, erwachte Gartli. «Bin ich am Träumen?» fragte er sich selbst. Jemand ant-
wortete: «Nein Gartli, du bist wieder zurück in der KiTa!»  Gartli wollte es nicht glauben! Zurück? Zu-
rück in der KiTa Chlostergarte? Endlich! Er hatte grossen Durst und trank das ganze Glas Wasser in 
einem Zug leer. Danach ass er eine Portion Kartoffelstock mit Fleisch. Frisch gestärkt erzählte Gartli 
allen, was er über die Monate erlebt hatte. Alle hörten ihm gespannt zu. 
 
«Die Kinder haben dich auch ganz fest vermisst, Gartli!» klang es wie aus einem Mund. «Die werden 
morgen aber Augen machen, wenn du wieder hier bist!» sagt jemand anderes. «Weisst du was? Wir 
machen morgen eine kleine Feier für dich! Wir laden alle Kinder der KiTa ein und gemeinsam essen 
wir eine feine Glace im Park, was meinst du?» Gartli freute sich sehr über die Idee. «Da werden sich 
bestimmt alle Kinder freuen. Und ich erzähle den Kindern dann auch eine Geschichte.» 
 
Und so kam es, dass am Montag alle Kinder und alle Mitarbeitenden mit Gartli im Park sassen, viel 
spielten, eine hausgemachte Glace von der berühmten Wettinger Gelateria assen und gespannt der 
Geschichte zuhörten. 
 
Ob es nun fertig ist mit Gartlis spannenden Geschichten?  
Oder meint ihr, er wird noch mehr erleben? Gespannt dürft ihr auf die nächste Geschichte warten. 
  



 

 

 
 


