
Kahlchen besucht uns 
 
Gleich zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 
beschäftigten wir uns intensiv mit den Igeln. Stimmt es 
das die Igel, in diesem Sommer,  sich gar keine richtige 
Speckschicht anfuttern konnten? Aber das Wetter war, und ist immer noch, seit  
Monaten soooo toll?!? Ja, und genau das ist das Problem, denn Igel fressen am aller 
liebsten Regenwürmer, und die gibt es ohne Regen leider nicht! Was machen die denn 
wenn es jetzt bald kälter wird und sie schlafen gehen? Verhungern sie während ihres 
Winterschlafes?  
 
In unsere gemeinsamen  Überlegungen,  mit den Kindern, rief die Energieversorgung 
Alzenau (EVA) an und fragte, ob sie mit ihrem Maskottchen Kahlchen, ein Igel, mal vorbei 
kommen können um mit uns ein Igelhaus zu bauen Na klar! Denn auch die EVA hat 
sich zum Ziel gesetzt die Igel besonders zu schützen.  

 
Vorbereitet waren wir ja schon, alle Kinder hatten ein eigenes 
„Igel Lapbook“ gestaltet, indem allen Fragen um den Igel 
beantwortet wurden. 

• Was frisst so ein Igel? 
• Haben Babys Stacheln wenn sie geboren werden? 
• Wie lange schlafen Igel im Winter? 
• Können wir Igel füttern, und mit was? 

So viele Fragen – und alle konnten beantwortet werden! 
 

 
Am 19.09.2018 kam dann Kahlchen mit seinen 
beiden Freundinnen. Sie waren sehr erstaunt was 
unsere Kids so alles über den Igel wussten und 
schauten sich interessiert die fertigen Lapbooks 
an. Aber dann ging es auch schon los und 
gemeinsam bauten wir ein Igelhaus, dass wir nach 
Fertigstellung direkt mit Blättern füllten und in 
eine ruhige Ecke unseres Gartens stellten. 
Kahlchen stellte fest, dass wir noch Platz haben 
für viele weitere Igelhäuser.  
 
Herr Tenschert baute uns direkt noch eines, vielen lieben Dank dafür! Ja, jetzt haben wir 
uns überlegt, dass dies ja eine tolle Aktion für unsere nächste Gartenaktion wäre, aus 
alten Paletten noch einige zu bauen. Platz dafür haben wir mehr als genug 


