
Besuch im Kinderhaus der Gemeinde Wangen Kreis Göppingen 

 

Als Geburtstagsgeschenk zum 10. Geburtstag des Kinderhauses, überraschten die 

Kleintierzüchter des Z 188 Wangen am Dienstag, dem 21. September 2021 mit 15 Kaninchen 

und einer Häsin mit 5 Jungtieren sowie 2 Zwergenten die Kinder im Kinderhaus. 

Der Vorsitzende Peter Fränkel, der stellvertretende Vorsitzende Fred Müller und die beiden 

Jugendleiter Herbert und Sybille Zimmer brachten am Dienstagmorgen um halb 8 Uhr die 

Tiere in die am Tag zuvor im Garten des Kinderhauses aufgebauten Käfige. die Kinder die 

schon da waren stellten ihre Stühlchen ans Fenster und beobachteten das Geschehen ganz 

genau sie konnten es gar nicht erwarten endlich raus zu dürfen. 

 

 

 
 

 

 

 

Als es dann um halb 9 Uhr soweit war und die Kinder endlich raus durften, gab es kein Halten 

mehr über 100 Kinder aufgeteilt in 4 Gruppen im Alter von 1 bis 6 Jahre betreut von den 

Erzieherinnen stürmten den Garten. An 4 Stationen die wir aufgebaut hatten fütterten, 

streichelten und kuschelten sie nach Herzenslust mit den Kaninchen. Regen Zuspruch fand 

der begehbare Freilauf in dem die Kaninchen herum hoppelten die Kinder versuchten sie 

einzufangen was wie sie feststellten gar nicht so einfach war da die Kaninchen ganz schön 

schnell waren und ihre Hacken schlugen.  Dabei hatten die Kinder wie auch die Erzieherinnen 

sehr viel Spaß.  

 

 



 
 

An einer anderen Station konnten die Tiere gestreichelt oder auch mal auf den Arm 

genommen werden und an allen Stationen wurden emsig die von uns mitgebrachten 

Karottenstückchen verfüttert oder auch mal selbst gegessen. 

Die 2 Enten die laut in ihren Käfigen schnatterten hatten regen Besuch und ließen es zu von 

den Kindern gestreichelt zu werden dafür wurden sie mit von den Kindern gesuchten 

Schnecken und Würmern belohnt. 

Sogar unser Maskottchen Friedolin wurde reichlich mit Karotten bedacht und seine Taschen 

der Lederhose die er an hatte gefüllt. 

Wenn dann die große Transportkisten mit der Häsin und den 5 Jungtieren im Alter von ca. 4 

Wochen geöffnet wurde standen oder knieten die Kinder ganz ruhig und andächtig davor, 

vorsichtig wurden die kleinen Kaninchen berührt und gestreichelt.  

Als dann um 12 Uhr Schluss war hätte man die Tiere am liebsten behalten und wir wurden 

gebeten bald wieder zu kommen was wir auch gerne zu sagten denn auch uns hat es sehr viel 

Spaß gemacht zu zusehen welchen Spaß die Kinder mit den Kaninchen hatten. 

 

gez. Sybille Zimmer  

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 

 

 


