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Mission Schmetterling im Kinderpark 
 
Raupen, Puppen, Distelfalter: Der Kinderpark der nachbarschaftshilfe 
(NBH) in Vaterstetten geht mit einem tierischen Projekt in die Ferien – 
und hat schon neue Ideen.  
Zwei- und dreijährige Mädchen und Buben konnten mit ihren 
Betreuerinnen erst unscheinbare kleine Raupen beobachten, 
bestaunen, wie sie von Tag zu Tag größer und dicker wurden und sich 
verpuppten. „Als dann Bewegung in die Puppen kam und die Falter 
schlüpften, war die Begeisterung riesig“, erzählt Marjoleine Lesser. Sie 
hat vor einigen Wochen die Leitung des Teams Kinderpark an der 
Fasanenstraße übernommen und das Projekt Schmetterling organisiert: 
Raupen gekauft, einen „Butterfly Garden“ als tiergerechte Voliere 
besorgt, dazu viel buntes Bastelpapier, Knete und natürlich das 
Kinderbuch von Eric Carle „Die kleine Raupe Nimmersatt“.  
Projekte wie dieses sind fester Bestandteil des Kinderpark-Konzeptes. 
Sie haben saisonale Themen, richten sich auch nach den kirchlichen 
Festen oder nehmen Wünsche der Mädchen und Buben auf. „Wir 
haben zwei Wochen lang mit den Kindern über Raupen gesprochen“, 
berichtet Lesser.  “Dabei haben wir die Geschichte der kleinen Raupe 
Nimmersatt gelesen und auch nachgespielt, haben Raupen in Form von 
bunten Pappröhren gebastelt,  die die Kinder "füttern" durften und 
schließlich haben die Kleinen papierne Schmetterlingsflügel gebastelt, 
damit ihre Raupe sich auch verwandeln kann.“ 
 
→→→      Basteln, malen und 

staunen im NBH-
Kinderpark  
Fotos: nachbarschaftshilfe  

https://www.nbh-vaterstetten.de/dienste/kinderpark/?neues-kampagnentool-1137
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Letztlich hätten die Kinder durch das Projekt nicht nur etwas über das 
Leben von  Schmetterlingen und Faltern gelernt, sondern auch den 
Respekt vor der Kreatur,  so Lesser. „Wir haben gleichzeitig Farben, Zahlen 
und Mengen erfasst,  mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet und 
dabei Feinmotorik von Fingern und Händen geschult. Durch gemeinsames 
Singen und Spielen haben wir ein starkes Gruppengefühl erlebt. Eine 
runde Sache mit sehr viel Spaß!“ 
Die jungen Schmetterlinge, allesamt Distelfalter, durften nach 
ausgiebigem Bestaunen bei sonnigem Wetter selbstverständlich in die 
Freiheit entflattern. Lesser: „Ein so schöner Moment für die Kinder und 
uns!“  
 

Kontakt in den Ferien über die NBH-Geschäftsstelle  
unter T. 08106-3684-6  
oder E-Mail an kinderpark@nbh-vaterstetten.de  
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