Willkommen im Kinderhaus Apolda
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26.08.2014 Ein Ausflug in den Leipziger Zoo

Eigentlich wollten wir an diesem Dienstag in einen Freizeitpark, doch leider machte uns das Wetter einen Strich
durch die Rechnung, denn bei Regen haben die meisten Fahrgeschäfte geschlossen und mal ehrlich-wer will
schon im Regen Achterbahn fahren? Doch wie sagt man so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte
Kleidung. Also zogen sich unsere vier Kinder und wir drei Erzieherinnen unsere Regensachen an und los gings.
Das Ziel war der Leipziger Zoo. Als wir endlich sicher ankamen und das Parkhaus verließen wehte uns gleich ein
intensiver Duft nach Tieren in die Nase, selbst ohne die Hinweisschilder hätten wir den Weg gefunden- immer der
Nase nach
Leider versteckten sich einige Tiere in ihren Höhlen, denen war es wohl zu nass… tja hatten ja auch
keine Regenjacken an. Trotzdem haben wir viel erlebt und viel gesehen und selbst das Wetter gab sich viel Mühe,
uns nicht allzu nass werden zu lassen. Besonders gut haben uns die Reptilien gefallen und das Gondwanaland. In
dem Gondwanaland ist alles überdacht und viele der Tiere bewegen sich frei darin umher. Auch kann man eine
tolle Bootsfahrt darin machen, wo sie den Menschen mit toller neuer Technik zeigen, wie unsere Erde entstanden
ist und welche Tiere schon auf ihr gelebt haben.

Nachdem wir aus Leipzig wieder herausgefunden hatten und uns Apolda näherten beschlossen wir Erzieherinnen
mit den Kindern irgendwo noch was leckeres Essen zu gehen, doch wo? Nach einigem hin und her beschlossen
wir drei, zum Griechen zu gehen. Den Kindern verrieten wir erstmal nichts, umso größer war dann die Freude. Mit
guten Tischmanieren und jede Menge Spaß ließen wir diesen tollen Tag ausklingen. Viel Spaß hatten wir
wahrscheinlich auch durch den Kinderschnaps, den wir gleich zu Beginn bekamen. Danach sahen wir alle aus, als
hätten wir einen Schlumpf gegessen, denn unsere Zähne und unsere Zungen waren hellblau verfärbt. Was für ein
schöner Tag.
Bis bald, eure TKG
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