
Die Schultüte vom dicken Waldemar ist weg! 

 
Am 21. Juli staunten unsere Maxikinder nicht schlecht, als ein Brief von den drei Freunden, 

Franz von Hahn, Johnny Mauser und dem dicken Waldemar, im Briefkasten war. Gespannt 

hörten alle zu, als die Erzieherinnen ihnen den  Brief vorlasen: Die Schultüte des dicken 

Waldemar war verschwunden und nun brauchte er die Hilfe der Maxis. Mutig nahmen alle 

Kinder die Aufgabe an, sich in Meckesheim auf die Suche nach der Schultüte zu machen. Und 

somit war der Startschuss ins Abschiedsfest für die Maxis gegeben! 

Und nur gute Freunde konnten die Aufgaben lösen, die am Ende doch hoffentlich zur 

Schultüte führen würde. Die Aufgaben führten die Maxis durch Meckesheim, doch zum 

Glück gab es unterwegs „kraftspendende Pillen“ zu schlucken. Eine der Aufgabe führte die 

Maxis zum Spielplatz „Im Zeitersgrund“, aber auch dort war die Schultüte nicht zu finden. 

Zum Trost gab es für alle erst einmal ein Eis. Dann jedoch mussten die Maxis eine Mutprobe 

bestehen und entweder ein Ferkel oder aber eine Maus mit geschlossenen Augen essen. Und 

tatsächlich: Es haben sich alle getraut… 

Ein weiterer Brief von Johnny Mauser, Franz von Hahn und dem dicken Waldemar führte uns 

dann zurück in den Kindergarten. Dort fertigten sich die Kinder gegenseitig Freundschaft 

Armbänder. Nun mussten sich aber alle stärken, waren wir doch schon mehr als zwei Stunden 

unterwegs gewesen. Frisch gestärkt ging die suche nun im Kindergarten weiter. Und wirklich, 

die Maxis schafften es das Rätsel zu lösen und fanden die Schultüte! HURRA! In der 

Schultüte befand sich für jedes Kind ein T-Shirt mit dem Maxi-Foto und ganz unten drin lag 

noch ein Schlüssel. Für was sollte der denn noch sein? Tatsächlich gab es noch eine 

Schatztruhe, in der sich für jedes Kind eine Freundschaftsurkunde und Edelsteine befand.  

Müde, aber auch glücklich endete mit einem Liedvortrag der Maxis um 20 Uhr ein 

abenteuerliches Maxiabschiedsfest. 

 

Zu Ende ist nun auch Eure Kindergartenzeit, liebe Maxikinder.  

Wir wünschen Euch  und Euren Familien einen schönen Schulbeginn und alles Gute für die 

Zukunft! 

 

Eure Erzieherinnen aus dem Kindergarten St.Martin 
 


