
In dieser Woche haben wir mit unserem „Grüne Meilen“ Projekt 
begonnen… 
 
Am Montag haben uns unsere Erzieher erst einmal erklärt, worum 
es bei dem Projekt geht und was wir in den nächsten Tagen alles so 
vor haben. 

TAG 1: 



TAG 2:  
Heute wurde es dann zum ersten Mal so richtig spannend. 

Wir haben überlegt,  welche Möglichkeiten es gibt in die Kita 

zu kommen. 

Da hatten wir sofort einige Ideen. 

„Zu Fuß…“ 



Die Erzieher/Innen wissen, das viele von uns morgens nur mit dem Auto 

kommen können. Das ist aber gar nicht schlimm, denn wir können im Alltag 

auch in der Kita ganz viele Meilen sammeln, außerdem sammeln wir ja alle 

zusammen als Team. 

Alle Kinder, die nicht mit dem Auto in die Kita kommen, 

bekommen dafür eine grüne Meile. Es zählt auch, wenn wir 

ein bisschen von der Kita entfernt parken und den Rest dann 

zu Fuß gehen. 



TAG 3:  
Heute haben wir ein Obst- und Gemüsespiel 

gespielt, bei dem wir uns Grüne Meilen 

erspielen können. 

Erstmal haben wir darüber gesprochen, was 

überhaupt gesund ist und was wir zuhause so 

essen… 



Natürlich haben wir auch verschiedenes 

probiert. Manchmal mit offenen Augen und 

manchmal sogar mit geschlossenen Augen. Das 

war dann besonders schwer, weil wir nur durch 

den Geschmack herausfinden wollten, was wir 

da gerade gegessen haben. 



TAG 4: 
Auch am vierten Tag waren wir wieder fleißig.  Heute hatten wir nur eine 

Sache im Kopf. 

 

WIR MACHEN UNSERE WELT SAUBER! 



Die Welt durch die Augen der Kinder zu sehen ist sehr lehrreich. 

Die Sichtweise der Kinder kann uns dabei helfen zu wachsen… 



Worte aus dem Kindermund… 

„Ihh, das ist echt eklig 

was hier alles liegt“ 



Wir leben nach dem Motto:  „nicht nur quatschen, sondern auch machen“  

Alle haben mit vollem Elan 

mitgemacht und jeder hat  

seine Aufgabe gefunden. 



Das war zwar nicht unser Müll, der da überall rumlag,   

aber wir helfen der Natur und den Tieren trotzdem.  

VORHER 



NACHHER  

Was meint ihr, unsere Arbeit hat sich gelohnt, oder? 



OHJA! Das hat sie! 

Denn… 



…wir haben in 4  Tagen 112 Grüne Meilen gesammelt. 

Deshalb geht es in der nächsten Woche fleißig weiter. 


