Der Kindergarten Grün im Tierli Walter Zoo

Dieses Jahr ging die Kindergartenreise in den Tierli Walter Zoo nach Gossau. Im
Kindergarten hatten wir in diesem Jahr das Thema: „Bär und Tiger“. Darum wollten
wir den Tiger unbedingt besuchen. Zurzeit erleben wir das Thema Zirkus mit noch
viel mehr Tieren. Im Zirkuszelt spielen sie das Theater: „Rettet den Teddybären!
Somit passt wieder einmal mehr alles zusammen.
Nach dem regnerischen Sauwetter erhofften wir uns endlich einen schönen Tag im
Zoo.
So getraute sich die muntere Schar am Donnerstag, 23. Mai 2019 auf die
Kindergartenreise. Die Klasse konnte es kaum erwarten. Mit Bus und Bahn und
lautem Gesang war die Gruppe Grün unterwegs.
Im Tierli Walter angekommen, waren wir schon hungrig und packten unseren Znüni
aus. Danach machten sich die Kinder mit der Kindergärtnerin und mit den Begleitern
auf den Rundgang. Die Tiger interessierten uns natürlich speziell. Wir sahen zu, wie
sie das Futter erhielten. Ein Tiger zeigte uns sogar seine grossen, scharfen Zähne.
Auch bei den Affen, waren wir an der Fütterung mit dabei. Die Schimpansen hatten
Streit und kreischten sehr laut! Es tönte wie bei uns im Kindergarten. Kamele,
Lamas, Flamingos, Zebra, Pfau, Löwen, schwarzer Panther, Wüstenfuchs,
Erdmännchen und einiges mehr gab es zu bestaunen. Danach ging es ins Labyrinth.
Wer findet am schnellsten den Weg aus dem Labyrinth? Wichtig war, dass alle
wieder herausgefunden haben.
Auf den Bänken an der warmen Sonne haben wir das Mittagessen und die
Ruhepause genossen. Später im Reptilienhaus war ein spezieller Geruch und die
Schlangen und Varanen wirkten sehr eindrücklich und gefährlich auf uns. Im
Tropenhaus bestaunten wir die Alligatoren und die herzigen Äffchen. Schliesslich
war das Reiten angesagt. Die Kinder hatten schon längst ihr Geld bereit, um auf dem
Pony oder dem Kamel zu reiten. Stolz sassen die Kinder im Sattel. Dann genossen
wir das Theater vom Teddybären im Zelt. Zu schnell verging die Zeit und die Kinder
mussten sich von den Tieren verabschieden. Mit Bus und Zug ging die Reise zurück
nach Rickenbach. Der letzte Nervenkitzel stand für die Kindergärtnerin wie immer
noch bevor. Gelingt es uns von Gleis 2 in drei Minuten auf den Bus nach
Rickenbach zu hetzen mit 22 Kindern?
Ja, klar, ein Purzelbaumkindergarten ist schnell und beweglich. Wir haben es
geschafft und sind alle gesund und munter und auch müde zu Hause angelangt.
Sehnsüchtig erwartet wurden wir von den Müttern und Vätern. Was bleibt, ist eine
gute Erinnerung an eine schöne Kindergartenreise.
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