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Liebe Eltern,  

 

viele fragen sich in diesen besonderen Tagen, wie Sie sich die Zeit mit Ihren Kindern vertreiben 

und wie sie sie nutzen können.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie das Stormarner Wimmelbuch als Anstoß nehmen mit den 

Kindern über den Kreis Stormarn und ihren Lebensraum zu sprechen. Um Ihnen dies etwas zu 

erleichtern finden Sie im Anhang einige inhaltliche Informationen zu den einzelnen Bildern 

sowie Anregungen für Aktivitäten mit den Kindern.  

So können Ihre Kinder zusammen mit Ihnen in dieser Zeit gemeinsam auf Entdeckungsreise 

gehen! 

 

Viel Spaß! 

 

 

Entstanden ist dieses Buch anlässlich des 150- jährigen Kreisjubiläums durch die 

Kulturabteilung des Kreises als ein Projekt im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Stormarn 

kulturell stärken“ und wird zu Beginn jedes Kindergartenjahres den neuen Kindern geschenkt.  

Das Wimmelbuch zeigt charakteristische Motive eines Kinderlebens in Stormarn. Eventuell 

erkennen Sie einige Wahrzeichen und typische Landschaftsbilder. Es werden jedoch keine 

realen Orte abgebildet, sondern beispielhafte Collagen.  

 

 

Wir hoffen Sie können die Zeit mit Ihren Kindern genießen.  

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Kulturabteilung 
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Über den Inhalt des Buches 
 

Das Buch zeigt sieben verschiedene Szenen aus dem Leben der Kinder in Stormarn und führt 

durch das Kindergartenjahr.  

Auf dem Titelbild sind einige Kinder aus dem Buch auf dem Wappentier des Kreises, dem 

Schwan, zu sehen.   

Die Innenseiten des Umschlags zeigen verschiedene Wahrzeichen und besondere Orte.  

 

Bild Nr.1: Juli/August – ein Sommertag am See  

Zu sehen sind Abschnitte verschiedener Seen; der Lütjensee und die Fischerklause, der 

Großensee, Breedenbeker Teich und Poggensee.  

Details: Reiten, Radfahren, Paddeln, die Brottüte der Braaker Mühle, Schwäne 

 

Aktivität: Schwan oder Boot aus Papier falten (Anleitung für einen Schwan im Anhang sowie 

Ausmalbilder)  

 

Bild Nr.2: August/ September – ein Besuch auf dem Bauernhof und im Hofladen 

Hier sind verschiedene Hofläden zitiert; aus Wulfsdorf, Wulksfelde, Trenthorst und der 

Fielmannhof in Lütjensee 

Details: Blumen zum Selbstpflücken, verschiedene Tiere, Obstbäume 

 

Aktivität: über Gemüse- und Obstsorten oder Tiere auf dem Bauernhof sprechen z.B. einen 

Obstsalat, Apfelmus machen oder einen leckeren Obstkuchen backen 

 

Bild Nr.3: Oktober – freies Spiel im Buchenwald 

Der Buchenwald ist kein bestimmter, sondern steht für die vielen Wälder im Kreis Stormarn.  

Details: unterschiedliche Tiere und Spielmöglichkeiten, Radfahren, Laternengehen, Reiten, 

Spazierengehen 

 

Aktivität: Waldspaziergang, Basteln mit Blättern u.ä., Beobachtungen in der Natur – welche 

Tiere sehen wir, was hören wir, wie fühlt sich was an 

 

Bild Nr.4: November/ Dezember/ Januar – Weihnachtsmarkt (vor dem Schloss Reinbek)  

Der Weihnachtsmarkt ist nicht in dieser Form vor dem Schloss Reinbek, sondern zeigt auch 

Ausschnitte anderer Weihnachtsmärkte, wie z.B. in Tremsbüttel.  

Details: Mann auf Leiter, Schwan-Karussell, Feuerwehr, Chor, „Stormarner Figurentheater 

Festival“, Weihnachtsmann 

 

Aktivität: Weihnachten ist zwar noch recht weit weg, aber wie wäre es trotzdem mit leckeren 

Pfefferkuchenmännern oder Sie basteln schon heute eine neue Krippe oder Dekoration 

 

Bild Nr.5: Feb/März/April – Alltagssituation in der Stadt 

Das fünfte Bild zeigt eine alltägliche Situation einer Stadt. Auch hier sind Details 

verschiedener Orte zu erkennen, wie die Buchhandlung in Bargteheide.  

Details: Stormini-Plakat, Flugzeug, Geschäfte, verschiedene Altersgruppen und Aktivitäten, 

Nahverkehr, Post, Straßenmusik 
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Aktivität: Vergleich von Stadt und Land, verschiedene Verkehrsmittel thematisieren (jedes 

Fahrzeug hat einen besonderen Zweck) 

 

Bild Nr.6: Mai – Naturerlebnis Grabau 

Dieses Bild ist eine Ausnahme, da es einen realen Ort zeigt – das Naturerlebnis Grabau. Die 

hier zu findenden Elemente sind so auch vor Ort zu sehen.  

Details: waldpädagogische Angebote wie das Farbenspiel, ein Niedrigseilgarten u.v.m., 

Försterin mit Hund, Anemonen, Vogelhäuschen, verschiedene Tiere 

 

Aktivität: Vogelhaus basteln 

 

Bild Nr.7: Juni – an der Trave 

Hier sind verschiedene Aktivitäten in der Flusslandschaft zu sehen. Das Bild stellt kein 

bestimmtes Ufer dar.  

Details: Kirchturm, Eisenbahn, Reiten, Esel, Angeln, Paddeln, Spazierengehen, weitere Tiere 

 

Aktivität: Ausflug an die Trave, Tiere im und am Wasser thematisieren 

 

 

Nach dem letzten Jahresbild des Wimmelbuches gibt es noch eine Karte von Stormarn, um 

den Kindern zu zeigen, wo sich welcher Ort befindet und dass alles zusammenhängt. Darauf 

sind auch einige Wahrzeichen der Orte zu finden.  
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Anregungen zum Einsatz des Buches Zuhause 
 

Wie schon in den Vorschlägen für Aktivitäten zu den jeweiligen Seiten deutlich geworden ist, 

kann das Buch auf unterschiedlichste Weisen verwendet werden. Behandeln Sie anhand der 

Bilder Themen wie Jahreszeiten, Stadt und Land, Natur, Tiere u.v.m.  

Diese Vorschläge beschränken sich nicht auf die neuen, ganz kleinen Kinder. Denn alle 

anderen Kinder des Kindergartens haben das Buch bereits erhalten. Ein Origami-Schwan ist 

beispielsweise noch nicht für die Kleinen zu bewältigen.   

 

drei Aufgabenbeispiele:  

 

1. Der Kreis Stormarn 

Sprechen Sie mit den Kindern darüber was ein „Kreis“ ist und vielleicht kennen die Kinder 

schon einige Orte in Stormarn.   

Anregungen: 

• Der „Kreis Stormarn“ – das heißt in diesem Kreis sind ganz viele Dörfer und Städte, 

die zusammen gehören. Es sieht aber nicht wirklich aus wie ein Kreis - siehe Karte.  

Für die Menschen in Stormarn ist es ganz typisch, dass man viel Zeit draußen 

verbringt; reitet, paddelt, im Wald spielt und vieles mehr – wie in diesem Buch zu 

entdecken! In anderen Kreisen gibt es zum Beispiel gar keine Seen und auch nicht so 

viele Wälder. 

➔ Blättert doch einmal durch das Buch und erzählt, was ihr daraus kennt. Warst du 

schon einmal an einem Ort, der so ähnlich aussah?? 

➔ Hier können verschiedene „Kreise“ thematisiert werden; Familienkreis, 

Freundschaftskreis, Gemeinden, Kulturen u.v.m. 

• Jeder Kreis hat ein Wappen, das ist ein Bild mit besonderen Sachen aus den Orten. 

Oft hat dieses Bild etwas mit dem Leben früher zu tun, da die Wappen schon sehr 

lange zu den Orten gehören.  

Auf dem Wappen vom Kreis Stormarn ist ein Schwan mit einer goldenen Krone um 

den Hals. Es gibt verschiedene Geschichten zu diesem Schwan. Da er stark aussieht 

und als würde er kämpfen wollen, sagt man zum Beispiel, dass er so gegen den Sturm 

in Stormarn ankommt.  

Es gibt sehr viele unterschiedliche Wappen. Auf dem Wappen von Hamburg ist z.B. 

eine weiße Burg und auf dem Wappen des Herzogtum Lauenburg ist ein Pferdekopf.  

➔ Faltanleitung Schwan 

➔ Ausmalbilder Schwan 

 

2. Wo lebe ich, wo bin ich zuhause 

Basteln Sie mit Ihrem Kind einen großen Plan des Ortes, in dem Sie leben. Dann kann Ihr 

Kind das eigene Haus, bzw. die eigene Wohnung malen und positioniert es auf dem Plan.  

Es können auch noch markante Punkte, wie wichtige Straßen und Wege, Kirchen, Geschäfte, 

Seen usw. und natürlich der Kindergarten gemalt und befestigt werden.  

http://www.kultur-stormarn.de/
http://instagram.com/kulturinstormarn/
http://www.facebook.com/kulturinstormarn/


 

 

 

 www.kultur-stormarn.de          instagram.com/kulturinstormarn/        facebook.com/kulturinstormarn/ 
   

Machen Sie dazu Spaziergänge oder besuchen Sie bestimmte Plätze in Ihrer Gemeinde. Es 

können auch Gespräche darüber geführt werden was in ihrem Zuhause und ihrer Umgebung 

wichtig ist u.v.m.  

 

3. Freizeit 

Zum Thema Freizeit können die Kinder malen, sie gerne machen und unternehmen. Stellen 

Sie dabei Nachfragen, um die Ideen zu konkretisieren – wo machst du das gern, mit wem, was 

brauchst du dafür usw. 
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Anleitung Origami Schwan 

 

1. Mit einem Quadrat anfangen. Die untere Ecke auf die obere Ecke falten und wieder 

entfalten. 

 

2. Die rechte obere und die rechte untere Kante auf den Mittelbruch falten. 

 

3. Das Modell wenden. 
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4. Die linke obere und die linke untere Kante auf den Mittelbruch falten. 

 

 

5. Die linke Ecke zur rechten Ecke falten. 

 

6. Die Spitze im angegebenen Bereich nach links falten. 
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7. Die obere Hälfe nach hinten falten. 

 

8. Den Hals aufrichten und in dieser Position durch zusammendrücken am Ansatz fixieren. 

 

9. Den Kopf aufrichten und in dieser Position durch zusammendrücken am Ansatz fixieren. 
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10. Fertiger Schwan.  

Dem fertigen Schwan kann nun noch eine Krone aufgemalt werden.  

 

http://www.kultur-stormarn.de/
http://instagram.com/kulturinstormarn/
http://www.facebook.com/kulturinstormarn/


 

 

 

 www.kultur-stormarn.de          instagram.com/kulturinstormarn/        facebook.com/kulturinstormarn/ 
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