
Die Einbindung von Kindergartengruppen und 
Schulklassen betrachten wir als 
„Naturerziehung“ im weitesten Sinne und als 
wichtiger Baustein für die Zukunft des 
Kleingartenvereins. 

Hurra, hurra der Kasperle ist da! 

Kinderherzen schlagen höher, Eltern und Großeltern strahlen bei diesen Rufen über das 
ganze Gesicht. Natürlich ist ein Kaspertheater für einen Kleingartenverein etwas ganz 
besonderes.  

Unser Projekt „Kaspertheater“ ist fester Bestandteil des Programms des Vereins 
„Bühlauer Waldgärten“ e.V. in Dresden/Deutschland. 

Hier werden durch Gartenfreund Liebe Kindern Themen zur Umweltbildung und 
Naturerziehung nahe gebracht. Jeden Montag und Dienstag hat der Kasper in den 
Sommermonaten für Kindergartenkinder und Schulkinder der 1. Klasse seinen Auftritt. 
Die Kinder helfen begeistert den „Umweltsünder“ zu fangen und klären die Frage, wo 
man „bitte“ und „danke“ sagen sollte. Räuber Rauschebart, die Großmutter, der Kasper 
und der Seppel sind in sechs Stücken zu sehen und begeistern jährlich über 2.000 Kinder.  
Das Krokodil wird nicht tot geschossen, sondern kommt in den Zoo, wo es ausgebüxt war. 
Und auch Räuber Rauschebart ist nicht ganz der Böse, wenn er seinen Hausmüll in den 
Wald entsorgen will. Die Großmutter und die kleinen Zuschauer zeigen ihm schon, wo es 
lang geht. Da gibt es eben keinen Heidelbeerkuchen.  

Liebe ist seit 36 Jahren Gärtner und bemüht sich seit 8 Jahren enthusiastisch und mit viel 
pädagogischem Geschick die Kinder aus der Welt des Fernsehens und der bösen Spiele 
heraus zu locken. Er denkt sich jedes Jahr ein neues Stück aus. Wenn die Freiluftsaison 
vorbei ist, bereitet sich der Hobbypuppenspieler auf seine Weihnachtstournee“ durch 
Dresdner Kindergärten und Schulen vor.  

Seit Mai 2004 wird in Ergänzung zum Kaspertheater das Projekt „Grünes 
Klassenzimmer“ durch Kindergartengruppen des Kindergartens „Am Hochwald“ genutzt. 
Hier lernen die Kinder im Lehr- und Konsultationsgarten des Vereins von den 
Fachberatern vom Säen bis zum Ernten den Entwicklungsprozess der Natur und 
umweltgerechtes Verhalten kennen.  

 
„Begeisterung und Emotionen beim Kaspertheater“ 
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