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Mädchen



Im Gegensatz zu

ihrer

Zwillingsschwester

hatte sie keine Lust, 

bei der 

Abschlussfeier aktiv

mitzumachen. 



Sie durfte bei der 

Abschlussfeier des 

Kindergartens bei der 

Tanzgruppe mitwirken. 

Im Talnéré hat sie

nach dem Unterricht

jeweils allen die neuen

Tanzschritte

präsentiert.



Am liebsten würde er 

die neuen Crocs 

auch in seinem Bett

tragen.



Alles was ihm gut

gefällt und ihn

aufgrund der 

Schönheit magnetisch

anzieht, 

beschlagnahmt er 

(auch wenn der 

Gegenstand nicht ihm

gehört!).



Sie ist und bleibt die 

Königin der Spiele! 

Unermüdlich ist sie ist

immer in Bewegung. 

Aufgrunddessen

konnte sie beim

Stuhltanz (sie gehörte

zu den auserwählten

Kindern) nicht

teilnehmen, da sie sich

nicht konzentrieren

konnte. 



Er stellt im Moment 

tausende von Fragen. 

Nach wie vor hat er 

Schwierigkeiten sich

zu wehren

(Kindergarten + 

Talnéré) und bricht

schnell in Tränen aus.



Wie Anissa hatte auch

er eine spezielle

Aufgabe bei der 

Abschlussfeier

erhalten: mit anderen

Kindern dem Publikum

den Stuhltanz

vorführen.

Er war darüber sehr

glücklich und stolz. 



Sobald die Musik der 

Tanzgruppe erklang, 

stellte sie sich in der 

Nähe der tanzenden

Kinder auf, um deren

Schritte imitieren zu

können. 



Wie ihre älteren

« Geschwister » 

möchte sie sich alleine

waschen, anziehen

und eincremen.



Er hat angefangen, 

sich sprachlich

auszudrücken. Die 

benützen Wörter

spricht er sehr

verständlich aus.



Wenn seine 

« Geschwister » ihn

nicht gerecht

behandeln, droht er 

ihnen mit seinen

Worten. 

.



Aufmerksam hat er auf

den Armen einer

Kinderfrau die 

Abschlussfeier des 

Kindergartens

mitverfolgt. 



Statt seinen

Mittagsschlaf

abzuhalten, hält er 

sich lieber mit den 

Kinderfrauen im

Spielzimmer auf.



Er lässt die älteren

« Geschwister » 

nicht alles mit sich

machen. Wenn er 

von ihnen nicht

berührt werden

möchte, weiss er 

sich zu wehren.



Kurz vor den 

Mahlzeiten zeigt sie

mit verschiedenen

Bewegungen an, dass

sie sich ihre Hände

waschen möchte. 



Er entwickelt sich in 

allen Belangen gut. 

Lachen ist seine 

Leidenschaft nebst

dem Betrachten von

Bäumen.


