
Tag 1…Dienstag, den 16. April 2013, in unserer neu zu erkundenden 

Unterkunft in Müncheberg auf dem Galgenberghof. 

Diesmal waren die Erzieher bestimmt aufgeregter als die Kinder, denn es galt 

ein neues Territorium zu erkunden. Der Galgenberghof- ein kleines Pferdegestüt 

in der Nähe von Berlin. Unser Tag begann ganz entspannt ab 7.30 Uhr in 

unserer Kita. Alle Erzieher und Kinder trudelten so langsam ein und einige 

Kinder aßen noch ganz entspannt ein paar Cornflakes, bevor es um 9.00 Uhr 

pünktlich mit unserem tollen Bus in Richtung Urlaub ging. Nach 1 Stunde und 

10 min erreichten wir unser Ziel. Gleich am Eingang erwartete uns eine 

Reiterin, die ein Pferd an einer Leine longierte. Nach dem „Entleeren“ des 

Busses, erforschten die ersten Erzieher das Haus und die Kinder die Umgebung 

des Hofes. Ein kleines Volleyballfeld lud uns zum Buddeln und Ballspielen ein und 

die Pferde von der 

Koppel konnten uns 

über den Zaun 

begrüßen. Der größte 

Knaller war aber das 

tolle große Trambolin.  

Um 12:30 Uhr war 

dann Händewaschen 

angesagt und es wurde 

sich zum großen Essen 

versammelt. Frisch zubereiteter Möhreneintopf und Nudeleintopf standen den 

Kindern und Erziehern zur Auswahl. Dazu wurde noch warmes  Brot gereicht 

und zum Abschluss gab es noch Vanille – oder Schokopudding mit Soße.  

Hmmm lecker ;o) 

Nach einem kleinen Erholungsschläfchen der Jüngsten, ging es im Galopp weiter. 

Zuerst einen kleinen Snack (Obst und ein Schokobrötchen) und dann zum ersten 

großen Highlight hier in unserem Urlaub. Das TRAKTORFAHREN!!! 



Das war ein Spaß. Jeder der Kinder und Erzieher durfte eine große Runde mit 

dem Traktor fahren. Einige Kinder hatten mächtig Respekt vor soooo einem 

großen Gefährt, aber letztendlich waren alle mit von der Partie. 

In der Zwischenzeit haben sich die Kinder und Erzieher die Wartezeit mit vielen 

Bewegungsspielen verkürzt. So war das Toben, sich mit dem Ball abwerfen und 

im Rasen rollen mal eine gelungene Abwechslung für alle. 

Doch leider… :o( … wie die Zeit vergeht.  Es wurde schon wieder Abendbrotzeit. 

Frisches Brot, lecker Wurst und Käse, sowie Gemüse und Obst wurden von uns 

verschlungen. Die frische Landluft (besser… Pferdeluft) machte so richtig Appetit.  

Nach der Vorbereitung für das Bett, gab es noch für alle eine kleine Gute – 

Nacht – Geschichte, die Traumlichter wurden angeknipst und die Spieluhren 

klingen in die erste Nacht hinein.  

La, li, lu, alle Äuglein sind jetzt zu. 

 

       

 

Wir freuen uns schon alle auf morgen.  

                                   Was wir dann wohl alles erleben werden??? 

 

 


