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Heute gestaltete  Frau Schäfer-Ruzka, die Mutter von Aron, unseren Morgenkreis, 
um Interessantes aus  POLEN zu erzählen. 
 

      
 

 
Auf der Europakarte erklärte sie die Lage Polens in Europa und  die Kinder zeigten 
ihr, wo Spanien und Wales liegen, die schon Thema des Morgenkreises gewesen 
waren. 
 
Die Flagge Polens ist weiß-rot, manchmal auch mit einem weißen Adler darauf, 
welcher als Symbol für Kraft und Gerechtigkeit steht. 

Smok Wawelski  der Wawel-Drache 
 
Aron hatte mit seiner Mama eine tolle Landkarte gemalt. 
Frau Schäfer-Ruzka kommt aus Südpolen, Aron aus der Gegend um Kattowitz, wo 
der Bergbau angesiedelt ist. Aron trug deshalb auch eine Mütze, wie sie die 
Bergleute tragen. Bei der Frage, was Bergbau sei, konnten es tatsächlich einige 
Kinder erklären! 
 
Polen ist ein katholisches Land, in dem die religiösen Feiertage national gefeiert 
werden. Vor Weihnachten und Ostern wird kein Fleisch gegessen. Im Süden feiert 



man außerdem den Tag der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute. Sie 
opferte ihr Leben, weil sie dem katholischen Glauben treu blieb.  
 
Im Gebirge Polens gibt es noch Wölfe und Bären, im Süden viele Fabriken, im 
Norden an der Ostseeküste schöne Urlaubsziele (Masuren). Die Hauptstadt heißt 
Warschau und die bekannte Stadt Krakau liegt an der Wista (Weichsel). 
 
Frau Schäfer-Ruzka berichtete den Kindern von der Krakauer Sage um einen 
Drachen, dessen Höhle man heute noch besichtigen kann. Er fraß die Hälfte aller 
Frauen der Stadt und niemand konnte ihn besiegen. Ein armer Schneider kam auf 
die Idee, ein Schaffell mit Schwefel zu tränken, welches er vor die Höhle des 
Drachens legte. Der Drache fraß das Fell, bekam furchtbares Sodbrennen, ging 
hinunter zum Fluss und hörte nicht auf zu trinken, bis er platzte. 
 
Frau Schäfer-Ruzka hatte einige beliebte, polnische Kinderbücher und schöne 
Postkarten mitgebracht, die Aron den Kindern zeigte. Jedes polnische Kind kennt 
das Buch Julian Turwims „Lokomotywa“. Außerdem hatte sie eine CD mit polnischen 
Kinderliedern dabei. 
Das erste Lied hieß „Wir sind alle kleine Zwerge“, zu dem alle im Kreis begeistert 
tanzten. Die Zwerge wohnen in kleinen Fliegenpilzhäuschen, essen gerne Ameisen 
und Frösche und tragen rote Zipfelmützen. Geht einer verloren, geben sie ein Signal 
mit der Tröte, wer müde ist wird ins Bett gebracht. Schlagen ist nicht schön – wer 
schlägt, weint zum Schluss selber, nicht nur der Geschlagene.  
 
Danach hörten wir das Lied „Alter Bär“, zu dem ein Kind in der Mitte des Kreises lag, 
während die Übrigen im Kreis tanzten. Zum Lied blieben sie stehen und zählten auf: 
In der 1. Stunde schläft der Bär, in der 2. Stunde schnarcht der Bär und in der 3. 
Stunde wacht er auf um zu fressen! In diesem Moment sprang der „Bär“ auf und alle 
flohen vor ihm. Auch hier machten die Kinder begeistert mit! 
 
Zum Schluss hörten wir das Lied „Kleine Lokomotive“, bei der alle einen langen Zug 
bildeten, der kreuz und quer durch den Raum fuhr. 
 

        
 
 
Wir bedankten uns herzlich bei Frau Schäfer-Ruzka für den fröhlichen und 
spannenden Morgen.  
 
Susanna Walde 


