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Auswertung der Kinderumfrage Juli 2017  

Alter der Kinder: 2 bis 5 Jahre  

Befragte Kinder:  42 von 46 Kindern  

Enthaltungen: 4  

     2 aufgrund von Abwesenheit im Befragungszeitraum 

     2 wegen Sprach- und Verständnisproblemen 

______________________________________________________________ 

1.) Kommst Du gern in die Kita?    

ja manchmal ja/manchmal nein nein 

llll llll   llll llll   llll llll   llll lll llll  

2.) Falls Du nicht gern kommst, woran liegt das? 

- wenn es heiß ist, bin ich geschwitzt 

- weil die Mama mich so spät abholt 

- ich spiele lieber zu Hause mit den Autos l 

 

3.) Was gefällt Dir in der Kita besonders gut? 

- Memory spielen 

- zusammen in der Legoecke spielen + Puppenecke (Dinogruppe) 

- Puppenecke (Bienengruppe) 

- das neue blaue Sternenzelt 

- Fahrzeuge fahren l 

- 2-Sitzer draußen l 

- Roller 

- spielen llll ll 

- im Flur oben spielen 

- dass ich mit x im Flur (oben) spielen kann 

- alles l 

- die Bücher l 

- das Spielzeug ll 

- Bauraum (Bienengruppe) ll  

- Großes grünes Auto, Kipplaster, Roll-Maus (Bewegungsfahrzeuge der Mäusegruppe) 

- dass ich Höhlen bauen kann 

- Sandkasten l 

- die Sonne 
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- Spökes (Unsinn) mit Freund 

- die Knubbelknete 

- eine Krone 

- malen 

4.) Was gefällt Dir in der Kita gar nicht? 

- dass ich geärgert werde 

- zanken 

- das ich gehauen werde llll l 

- von den Jungs geärgert zu werden 

- alles was weh-tut: schlagen, hauen, treten 

- Beißende und Pitschende Kinder l 

- im Flur spielen, weil das Kind x immer sagt: „Geh weg!“ 

- zwei bestimmte Jungs der Dinogruppe hauen mich immer und auch von ein paar  

  Jungs der Bienengruppe werde ich immer geärgert 

- der Fußboden 

- das man oben nicht allein die Ordner angucken kann 

- Puppenecke 

- fremde Leute in der Kita 

- mit Fahrzeugen fahren 

- Schnecken 

- Windeln 

 

5.) Kannst du sagen, warum es dir nicht gefällt? 

- das tut mir weh (ärgern) ll 

- weil man es nicht darf (hauen) 

- ich will in Ruhe gelassen werden (Jungs) 

- man kriegt dass Ärger (Ordner allein angucken) 

- weil ich es nicht mag (Puppenecke, Schnecken) 

- Angst, dass sie mich hauen (fremde Leute) 

- weil ich das nicht möchte (hauen, Fahrzeuge) l 

 

6.) a)Was tust Du in der Kita am liebsten und b) wo spielst Du am liebsten? 

- mit meinen Freunden bei den Dinos spielen  

- puzzeln ll 

- verstecken spielen/verstecken im Zelt  

- spielen llll l 

- Fahrzeug fahren l 

- Halli Galli  
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- bauen mit kleinem Lego  

- Turm bauen 

- bauen mit Freund 

- malen llll 

- bauen l 

- CD-hören 

- singen in der Froschgruppe 

- spielen mit den Autos ll 

- im Bällebad spielen l 

 

- essen 

- mit dem Bagger spielen 

- in der Kinderküche der Mäusegruppe 

- Filme angucken (Bilderbuchbetrachtung per Beamer) 

- im Sandkasten buddeln 

- herum rennen 

 

b) Lieblingsorte zum Spielen: 

- Puppenecke llll ll (Dino-/Bienengruppe) 

- Bauecke lll 

- Bauraum (Bienen) ll 

- Bällebad ll 

- draußen llll 

- Ruheraum (Froschgruppe) llll l 

- in meiner Gruppe (Dinogruppe) 

- Malraum (Dinogruppe) 

- Flur oben (Fahrzeuge) 

- Flur unten (Bällebad) 

- im Wald 

- Mäusegruppe 

- Froschgruppe 

- Bienengruppe 

 

7.) Wenn Du 3 Wünsche frei hättest, damit es in der Kita noch besser für   

     Kinder wird, welche wären das? 

- die großen Kinder sollen auch schlafen können 

- Lotti Karotti 

- Ritterburg mit Menschen und Häusern  

- Mehr Fahrzeuge draußen 

- Elsa Puppe, Olaf Puppe, ein Herz 
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- Elsa, Anna und eine Sanduhr 

- Elsa-Eimer, Elsa-Schaufel, Elsa-Gabel 

- eine Prinzessin 

- Puppen, Barbiepuppe l 

- Stofftier 

- Barbiehaus 

- große Puzzles, Ruheraum verändern: Bücherschrank und Sofa tauschen (Ziel: in der   

  Sonne am Fenster sitzen), Halli Galli 

- Pistole mit Rakete zum Abschießen 

- Süßigkeiten, dass die 2 Jungs aus der Dinogruppe aufhören zu hauen, das ist gut 

- Schokolade, Spiele und Wurst 

- Kleine farbige (Renn-)Autos, Polizeiauto, Feuerwehrauto, Hubschrauber, Flugzeug,  

   Müllwagen, Traktor, Bagger llll 

- mehr kleine Legosteine ll  

- Duplosteine 

- eine Drehleiter aus Playmobil 

- mehr Bücher 

- ein ferngesteuertes Auto, Memory 

- Minionskarten 

- Tiger, Löwe  

- Pferd ll, Einhorn l 

- Verkleidungskiste 

- Fahrrad mit Stützrädern 

- Spiderman 

- Osterhase und Eier 

- Ruheraum: Sofa umstellen, an dieser Stelle soll eine Höhle entstehen 

- größere Bauklötze (Dinogruppe) 

- Buch: Die kleine Hexe Lili 

- mit Blümchen spielen 

 

8.) Was möchtest du hier im Kindergarten als nächstes gerne lernen?  

- Schnürsenkel binden 

- zusammen spielen - nicht hauen 

- Fliegen lernen (Arm und Bein festhalten und im Kreis drehen) 

- Schreiben llll 

- Tiere im Wald 

- was cooles zum Bauen mit kleinem Lego – z.B. eine Rakete 

- Hausaufgaben 
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- Themen: Polizei und Feuerwehr 

- Themen: Polizei und Müllabfuhr 

 

- singen  

- lesen l 

- rechnen 

- malen 

- Fußball spielen 

- Musikinstrumente lernen 

- Skateboard lernen 

- meinen Namen schreiben 

- klettern l 

- Purzelbaum machen 

- tanzen 

- ein Spiel spielen l 

 

Gesunde Ernährung 

9.) Schmeckt Dir das angebotene Frühstück?   

 

ja manchmal ja/manchmal nein nein 

llll llll   llll llll   llll llll   llll llll  ll 

10.) Wenn nein, warum nicht? 

- Käse mag ich nicht 

- Ich mag nur Zwieback und trockene Brötchen. 

 

11.) Was würdest Du ergänzen/verändern wollen? 

- es soll weniger Käse, mehr Salami geben 

- mehr Wurst 

- keine Salami essen 

- mehr Fleischwurst 

- Käse und Frischkäse weg, dafür Nutella 

- mehr Käse und Frischkäse 

- Mehr Leberwurst 

- Mehr Erdbeeren 

- es soll nicht immer Brot, sondern lieber 2x Müsli geben 
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- die Körner vom Müsli sollen weg 

- Toastbrot 

- weiße Brötchen, keine Körnerbrötchen 

- Paprika weglassen 

 

- es soll mehr Pizza geben 

 

- der Frühstückstisch soll ans Fenster und der andere Tisch soll in der Küche stehen 

(Froschgruppe) l 

12.) Schmeckt Dir das warme Mittagessen?   

  

ja manchmal ja/manchmal nein nein 

Illl llll   llll llll   llll llll l l 

13.) Wenn nein, warum nicht? 

keine Antwort 

 

14.) Was isst Du am liebsten? 

- Brot ll 

- Brötchen 

- Salami und Butter 

- Fleischwurst llll 

- Stinkekäse (Camemtbert) 

- Käse lll 

- Babybel 

- Müsli ll 

- Erdbeeren 

- Äpfel ll 

- Bananen 

- Birnen l 

- Trauben 

- Gurken 

- Ei 

- Gemüse 

 

- Brokkoli 
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- Nudeln (hell) llll 

- Nudeln mit Sauce llll 

- Nudeln mit Bratensauce 

- Spaghetti (ohne Sauce) lll 

- Spaghetti Bolognese ll 

- Sauce ll 

- weiße Sauce 

- Tomatensauce 

- Vanillesauce 

- Milchreis 

 

- Suppe l 

- Tomatensuppe 

 

- Fleisch llll 

- Frühlingsrollen 

- Chicken-Nuggets ll 

 

- Kartoffelpüree lll 

- Kartoffeln llll 

- Reis 

 

 

Zu Hause: 

- Schokolade l 

- Marmelade l 

- Honig 

- Eis l 

- Kellog´s 

- Kräutersalz 

 

Entspannung 

15.) Findest Du unsere Räume schön und gemütlich?   

 

ja manchmal gut/manchmal nicht gut nein 

IIll llll   llll llll   llll llll   llll l   
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16.) Ziehst Du Dich gern mal zurück, um etwas zu entspannen?    

 

ja manchmal ja/manchmal nein nein 

IIll llll   llll llll   llll llll llll ll 

 

17.) Bevorzugst Du zur Entspannung eher Mandalas, Entspannungsmusik, 

Hörbücher oder Massagebälle,…? 

- hinlegen lll 

- hinsetzen l 

- ausruhen l 

- schlafen llll 

- Ruheraum: Schaukeln in der Hängematte l 

- Massagebälle/Igelbälle lll 

- Morgenkreis 

- verstecken 

- mit Kuscheltier kuscheln 

- Buch ansehen llll llll 

- Geschichte hören 

- CD hören lll 

- Musik hören l 

 

- mit kleinen Bauklötzen bauen 

- spielen 

- Mandalas llll 

- malen 

- Ausmalbilder ll 

- Wasser trinken 

- WC 

- in Urlaub fliegen 

 

 

18.) Wie heißt Dein Lieblingsbuch oder Deine Lieblingsgeschichte?  

 

Lieblingsbuch Lieblingsgeschichte 
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Rapunzel 

Einhörner und Zauberer 

Meine Bieber haben Fieber 

Monsterbuch 

Turnbuch 

Cars-Buch l 

Malbuch 

Tigerbuch 

Pferdebuch l 

Spiderman 

Prinzessinnenbuch l 

In der Mülltonne 

Anna und Elsa ll 

Cinderella 

Der Weihnachtsmann 

Kleiner Bär 

Yakari 

Henri mit doodle 

Rapunzel l 

Tinkabell 

„Berker“  

Connygeschichte 

Dornröschen 

Geschichten vom König der Löwen 

Polizeigeschichte 

„Teddy-Geschichte“ 

Pferdegeschichte 

Prinzessinnengeschichte l 

Barbiegeschichte 

Schneewittchen l 

Cinderella 

Elsa 

 

19.) Wie findest Du die Sternstunde in der Mittagszeit?    

gut manchmal gut/manchmal nicht gut nicht gut 

IIll llll   llll llll   ll   

 

20.) Hast Du ggf. Änderungswünsche – wenn ja, welche? 

- mehr Kissen im Kuschelpalast (Froschgruppe) 

- Teppiche tauschen im Ruheraum 

- Sitzmöglichkeit vor Fenster in Ruheraum (Sonne) 

- Bauecke: Legosteine zum Flugzeuge bauen 

- Der Frühstückstisch soll mit dem Spieltisch getauscht werden, weil es schöner ist 

(Froschgruppe) 

- nicht so viel trampeln 

- die Kinder sollen leise sein 

- eine Sonne basteln 

- Die kleinen Kinder unserer Gruppe nehmen immer die Massagebälle weg. 

(Froschgruppe) 
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Bewegung  

21.) Wie findest Du das Außengelände?    

 

gut manchmal gut/manchmal nicht gut  nicht gut 

Illl llll   llll llll   llll llll   llll llll l  

 

22.) Wie gefällt Dir unser Kinderturnen?   

  

gut manchmal gut/manchmal nicht gut nicht gut  

IIll llll   llll llll   llll llll   llll llll l  

    

23.) Gehst Du gern in den Wald?             

 

ja manchmal ja/manchmal nein nein 

IIll llll   llll llll   llll llll   llll l ll ll 

24.) Was würdest Du in Bezug auf das Außengelände, dem Kinderturnen oder 

den Waldaktionen ändern wollen? 

- nicht so lange im Wald bleiben 

- Aktion: Tiere im Wald 

- der Müll auf dem Boden im Wald 

- einen neuen Wald suchen 

- Wald: „Da sind zu viele Stöcke und Steine.“ 

- Wald: „Da sind zu viele Brennnessel.“ 

- Papierflieger basteln und im Wald ausprobieren 

- „Das Außengelände ist zu hubbelig.“ 

-  Eine Schaukel im Außengelände. 

- öfter Kletterseile benutzen 

 

- Kinderturnen: Großes Trampolin (mit Netz) ll 

- beim Kinderturnen spielen 

 

Möchtest Du uns sonst noch etwas sagen? 
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- „Es sollte auch ein Tobe-Raum geben – mit Rutsche und Trampolin“ 

- „Coole Matschanlage“ 

- „Ich mag Wasser – Trinkwasser und schmutziges Wasser zum Gießen.“ 

- Turnen: „Balancieren macht Spaß!“ 

- „Kaputte Spiele sollen in den Müll!“ 

- „Ich spüle gern!“ 

- „Ich gehe gern in die Froschgruppe.“ (von einem Dinokind benannt) 

- „Ich mag Prinzessinnenkostüme.“ 

 

Zusammenfassung und geplante bzw. bereits durchgeführte Änderungen 

zur Kinderumfrage 2017 

Es wurden insgesamt 42 von 46 Kindern im Alter von 2-5 Jahren einzeln befragt. 

Die meisten Kinder konnten alle Fragen beantworten. Lediglich einige wenige Kinder 

hatten Sprach- oder Verständnisprobleme. 

Unsere Kinder gehen größtenteils gern in unsere Kita. 

Lediglich 5 Kinder kommen manchmal nicht ganz so gerne, kein Kind kommt gar nicht 

gern.  

Das ist schon mal ein sehr gutes Ergebnis und wir freuen uns sehr. 

Besonders gut gefällt ihnen das Spielen im Allgemeinen – vor allem mit Freunden, 

sowie auch die Spielzeugauswahl. 

 

Unseren Waldwichteln gefällt es gar nicht gehauen, geärgert, geschlagen und 

getreten zu werden. Auch pitschende und beißende Kinder sind nicht gewollt. 

 

Am Liebsten spielen oder malen die Kids. Dicht gefolgt vom Puzzeln und Auto 

spielen. Auch das Bällebad, sowie auch Versteckspiele und das Singen von Liedern 

werden favorisiert.  

Zu ergänzen sind auch das Betrachten von Bilderbüchern per Beamer, die 

verschiedenen Rollenspielbereiche, aber auch das angebotene Essen. 

Unsere kleinsten Mäuse stehen vor allem auf´s „Unsinn-machen“ und auch auf das 

„herum rennen“ können. 

Lieblingsorte unserer befragten Kinder im Alter von 2-5 Jahren sind: Ruheraum, das 

Außengelände, Puppenecke, Bauraum, sowie auch das Bällebad. 
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Zu den 3 Wünschen, damit es den Kindern noch besser in der Kita geht, haben die 

meisten Kinder eher persönliche, materielle Interessen vertreten, wie z.B. den 

Wunsch nach Elsa- oder Barbie-Puppen oder aber verschiedene Autos und 

Funktionsfahrzeuge, sowie auch kleine Legosteine. 

Lediglich 2 Kinder waren darauf bedacht, z.B. ein Sofa im Ruheraum umzustellen, um 

besser Höhlen bauen zu können, bzw. den Wunsch nach einem Mittagsschlaf auch 

für ältere Kinder zu benennen. 

Bei der Frage, was das Kind als nächstes in der Kita lernen möchte, waren die 

Prioritäten eindeutiger. Schreiben, lesen und klettern wurden mehrmals genannt.  

 

Darauf folgten Vorschläge von Projektthemen, wie z.B. Polizei, Feuerwehr, 

Müllabfuhr, Tiere im Wald oder auch rechnen und Schnürsenkel binden. 

40 von 41 Kindern essen gern das angebotene Frühstück. Allem voran wird beim 

Frühstück mehr Wurst – vor allem Fleischwurst – gefordert. (5 Stimmen) 

Nur ein Kind fragte gezielt nach Nutella.  

Vereinzelt wünschten sich die Kinder alternative Brotsorten, wie Zwieback oder 

auch normale weiße Brötchen, statt der Körnerbrötchen, die es mittwochs gibt. 

Das Mittagessen vom Menüservice Neunkirchen schmeckt 39 Kindern gut, 1 Kind hin 

und wieder und 1 Kind gar nicht gut. Gründe konnten die 2 Kinder nicht nennen. 

Die Frage „Was isst Du am liebsten“ wurde für das Frühstück u.a. mit Fleischwurst, 

Käse, Brot, Müsli, Äpfel und Birnen (Mehrfachnennungen) beantwortet.  

Beim Mittagessen waren die Antworten: Kartoffeln, Fleisch, helle Nudeln, Spaghetti 

mit und ohne Sauce, Kartoffelpüree, Sauce überhaupt oder auch Chicken-Nuggets. 

36 Kinder finden die Kita-Räume schön und gemütlich und 29 Kinder entspannen sich 

gern mal. 

Auf die Frage, wie das erfolgt antworteten die Kinder in erster Linie mit Bücher 

ansehen, schlafen und Mandalas ausmalen. Dicht gefolgt von Igelbällen, hinlegen, CD 

hören und Ausmalbildern.  

Eine Liste mit über 15 Lieblings-Büchern zeigte uns, dass das Buch immer noch 

gesellschaftstauglich ist kein Fremdwort für die Kinder darstellt. Während die 

Mädchen lieber Pferde-, Prinzessinnen- und Anna & Elsa-Bücher haben, stehen die 

Jungs auf Cars-Bücher, König der Löwen oder Polizeigeschichten. 

Auch alt bekannte Märchen, wie Rapunzel, Dornröschen und Schneewittchen sind 

immer noch hoch im Kommen. 
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Die Sternstunde (Angebot während der Mittagszeit in der Spielgruppe) wird von 22 

Kindern gern genutzt. Hier gibt es keine Gegenstimmen. 

In Bezug auf das Thema Entspannung wurde von den Kindern u.a. gewünscht: 

Mehr Kissen im Kuschelpalast zu haben, die kleinen Igelbälle nutzen zu können, ohne 

dass die 2-jährigen Kinder sie immer verstecken und auch Sitzmöglichkeiten z.B. 

beim Frühstück in Fenster- und damit Sonnennähe. 

Im Allgemeinen wünschten sich die Kinder mehr Ruhe durch weniger schreiende und 

trampelnde Kinder.  

Unser Außengelände finden 39 Kinder schön und gut. Lediglich einem Kind ist es zu 

„hubbelig“.  

 

Auch das Kinderturnen findet mit 39 Stimmen guten Anklang bei den Kindern. 

Ein Kind findet das Turnen nur manchmal gut, da es ein großes Trampolin geben 

sollte. 

In den Wald gehen gern 36 Kinder. 4 Kinder bemerken, dass sie nicht immer so  

lange dort bleiben möchte, bzw. dass es dort zu viele Brennnessel gäbe und 

wünschen sich einen noch höheren Anteil an Seilkonstruktionen. 

Insgesamt finden die Kinder für den Wald eher Verbesserungsvorschläge.  

So sprach sich ein Kind für ein neues Waldgebiet aus, ein anderes beschwerte sich 

über den vielen Müll, welches es beim Stadtputztag im Wald aufräumen musste. 

Abschließend teilten uns die Kinder mit, was ihnen noch so auf dem Herzen liegt. 

Aussagen wie „Coole Matschanlage“, „Balanieren beim Kinderturnen macht Spaß oder  

„Ich gehe gern in die Froschgruppe“, freuten uns natürlich sehr. 

Aber auch die Anregung, dass es einen Tobe-Raum geben sollte, nahmen wir gern 

auf. 

 

Diese Befragung hat zu folgenden Änderungen geführt: 

So gab es zunächst am 14.07.17 eine „Anti-Streit-Sitzung“ mit den Kindern, die in 

der Umfrage gesagt haben, dass sie das Hauen, Boxen, Schubsen,… nicht gut finden. 

Es stellte sich heraus, dass es bis dato 2 „Banden“ gab, und dass diese in ihren 

Gruppen - vor allem im Außenbereich - gegeneinander agiert haben. Alle am Tisch (im 

Personalraum) waren sich einig, dass sie so die letzten 2 Wochen nicht mehr weiter 

machen wollten und so wurde schließlich von den anwesenden Kindern beschlossen, 

ein Schild herzustellen, auf dem 2 gekreuzte Fäuste zu sehen sind. Die Bedeutung: 

Boxen (o.ä.) verboten. Bei Regelverstoß sollen die Kita-Mitarbeiterinnen den 

jeweiligen Kindern eine schwere Aufgabe z.B. eine Rechenaufgabe oder auch ein 

schweres Mandala zum Malen reichen.  
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Die Anregungen der Kinder in der Froschgruppe wurden ebenfalls aufgegriffen. 

So haben die Mitarbeiterinnen dieser gemeinsam mit den Kindern den 

Frühstückstisch getauscht und ans Fenster gestellt. So steht er zwar etwa 2 Meter 

von der Spüle entfernt, aber die Mitarbeiterinnen haben mit den Kindern erst mal 

eine Testphase von bis zu 2 Monaten vereinbart. 

Des Weiteren wurden im Ruheraum unmittelbar vor dem Fenster 2  gemütliche 

Sitzmöglichkeiten und ein Tisch gestellt. Wunschgemäß können die Kinder nun in den 

Wald schauen und auch die Sonne genießen. 

Unsere Vorlesepatin Frau Fiedler werden wir zudem nach den Ferien bitten, 

vorzugsweise Märchen vorzulesen. Bücher dazu sind in der Kita bereits vorhanden. 

 

Was das Essen anbetrifft, werden wir nichts verändern. Die Kinder haben durchweg 

ihre Meinungen vertreten und wir haben festgestellt, dass diese Bewertung recht 

positiv ausgefallen ist. 

Ein großes Trampolin wird es aus Sicherheitsgründen nicht geben, eine Alternative 

im Kleinformat ist allerdings zweimal vorhanden. 

 

Bei der nächsten Kinder-Umfrage werden wir uns mit dem Thema „Wir feiern 

Geburtstag“ auseinander setzen. Wir möchten wissen, ob nur den Eltern der Kuchen 

fehlt und ob die Kinder mit der Alternative zufrieden sind. Zusätzlich möchten wir 

auch hier ihre Verbesserungsvorschläge hören. 


