SATIRE

DIE SCHÖNSTEN
WILDPFL ANZEN IM
KINDER-GARTEN

Te x t : M i c h a F i n k
Fo t o : A v i n a s h K u m a r / u n s p l a s h

Wer wärst du, wenn du eine Pflanze wärst? Keine Ahnung, blöde Frage.
Denkst du an deine Kolleg:innen, ist sie vielleicht leichter zu beantworten,
denn wer hat die folgenden Damen und Herren nicht im Team?

KRIECHENDER GÜNSEL

WEISSER RIESENZIERLAUCH

Gestern forderte er noch den Anruf der Zeitung und den
Abruf der Leitung sowie eine teaminterne Weltrevolution.
Heute ist der kriechenden Günsel deutlich stiller, denn er sitzt
beim Teammeeting direkt neben dem Trägervertreter und
nickt bei jeder Wortmeldung seines Sitznachbarn eifrig.

Ja, die neue Kollegin ist gegenüber Kindern noch recht
distanziert. Vielleicht will sie ihre cremeweiße Bluse und die
kunstvollen Nägel vor den kleinen Schmutzfinken schützen.
Dafür steht sie in anderen Momenten im Mittelpunkt – zum
Beispiel beim Teamfoto.

MIESMÄULCHEN

GEMEINE ZAUNWINDE

Es gibt nichts Schöneres, als den Tag mit albernen, spielfreudigen und kreativen Kindern zu verbringen und mit tollen
Kolleg:innen Projekte für sie auszudenken. Das dachtest du,
bis das Miesmäulchen dir wortreich vermittelte, dass jeder
Tag im Leben einer Pädagog:in dich aussaugt, wegwirft und
frisst.

Wer geht heute in den Garten? Keine Frage. Die Gemeine
Zaunwinde hat bereits ihren sonnigen Platz eingenommen
und lehnt sich zurück, um dem Treiben der Kinder an der
Schaukel aus sicherer Distanz zuzusehen.
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MÄDCHENAUGE

FLATTERBINSE

Stecken wir heute Perlenkrokodile? Oder malen wir Prinzessinnen aus? Braucht der Rollenspielraum noch zusätzliche
Kosmetikspiegel und Mini-Bügelbretter? Das Mädchenauge
wacht darüber, dass Kinder täglich erfahren, was Frausein
einmal ausmachte.

Ob sie morgen kommt, die Flatterbinse? Und wie lange
dauert es wohl bis zur nächsten Krankschreibung, weil
sie es „am Wochenende übertrieben“ hat?

HERBSTZEITLOSE

Krippenkinder, faltet die Händchen. Und sprecht dem
Pfaffenhütchen nach, was es auf der Fortbildung
gelernt hat. Verstehen müsst ihr das nicht, aber das
Jesulein legst du sofort in die Krippe zurück, Jeremias!

PFAFFENHÜTCHEN

Der Winter war trübe und stressig. Der Frühling war
wahnsinnig vollgestopft – schon wegen Ostern und dem
Muttertag. Im Sommer kommt man sowieso zu nichts.
Und im Herbst eskaliert die Zeitknappheit wegen Erntedank
ganz und gar, beklagt die Herbstzeitlose.

HARTRIEGEL
Man habe sich nicht umsonst auf klare Regeln
geeinigt, und dazu gehöre eben auch, dass es
Konsequenzen gebe, findet der Hartriegel und schaut
alle Weicheier im Team böse an.

BLUT WEIDERICH
Aua, Fränzchen hat sich geschnitten!
Gut, dass der Blutweiderich immer zur Stelle ist, um Pflaster,
Kühlkissen, Notfalltropfen & Co. einzusetzen. Hoffentlich
übertreibt er es nicht…

LANGBLÄTTRIGER
EHRENPREIS
Einst war er als „Nachhaltigkeitspreis der Kreissparkasse Elmshorn“ vergeben worden. Seitdem wurde der
Langblättrige Ehrenpreis als Wanderpokal von Team zu
Team gereicht, bis er schließlich das Rentenalter
erreichte und nun im Keller des Familienzentrums
Paderborn ausruhen darf.

BREIT WEGERICH
Wenig Raum im Team für eigene Ideen, weil der
Breitwegerich sehr viel Platz für sein Ego braucht. Gut,
dass der Spitzwegerich ab und zu stichelt. Aber
durchsetzen konnte er sich leider noch nicht.

KLATSCHMOHN
„Hast du schon gehört? Der Vater von Lukas ist seit
letzter Woche auch der Beischläfer von Nora, der
Mutter von Mira und Sara, obwohl Sara nicht wirklich
die Tochter von Nora ist, sondern die von Vera.“ So versorgt der Klatschmohn alle Eltern und das Team mit
seinen Annahmen – auf Wunsch sogar mit erklärenden
Pfeildiagrammen. Glaubt ihm eigentlich jemand?

SCHLAFMOHN
Schwungvoll ist er nicht. Seine Reaktionszeit? Nicht
messbar. Spannend vorlesen kann er auch nicht. Aber
der Schlafmohn kann selbst hyperaktive Kinder in den
Mittagsschlaf versenken, wenn er seine Stimme erhebt.
Oder besser: senkt.

ZAUBERNUSS
Endlich ein Mann in Team! Und dann noch einer, der
musikalisch, sportlich und handwerklich hochbegabt ist! Oder
zumindest so tut. Die Zaubernuss könnte ein Glücksgriff sein,
wenn sie sich nach dem Öffnen nicht als hohl entpuppte…

EISENHUT

TR ÄNENDES HERZ

Aha, die zahlreichen Plastiksaurier im Bauraum sind
der ultimative Beweis, dass wir von Echsen unterwandert wurden, die ihre mit Nano-Partikeln beschichteten
Eier in Form von Ebli in Kindermägen deponieren. Gut,
dass wenigsten der Eisenhut im Team – er lässt
nämlich weniger Gedankenumlenkstrahlen durch als
Aluhüte – wirklich Bescheid weiß.

Diese wahnsinnig niedlichen Krippenkinder! Dieses mit
wenigen Strichen angefertigte Gemälde „Für die beste
Erzieherin“! Dieses dankbare Wellness-Paket-Geschenk der
Elterngruppe! Das Tränende Herz gleicht einem perfekten
Risotto: ständig gerührt.
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