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Prinz Sonne 

 

Ein kühler, aber sonniger Morgen  empfing uns auf der taubedeckten Wiese hinterm Haus. Wir begrüßten uns, 

im Kreis stehend. Gar nicht so einfach, den Kreis so rund zu formen wie die Sonnenscheibe, immer wieder 

hatte er die Tendenz, zur Kartoffel zu werden. Mehrere Morgensonnenlieder sangen wir dem Licht entgegen. 

Danach, drinnen in der Halle, setzten wir uns um eine sonnengelbe Mitte und lauschten der mitgebrachten 

Geschichte: ja, was lag näher, als dass von Prinz Sonne erzählt wurde? In dem Märchen spielte auch eine 

Schafherde eine wichtige Rolle, und so zauberten wir anschließend Sonne und Schafe – indem wir einen 

großen gelben und viele kleine weiße Luftballons aufpusteten und bemalten. Diese fanden sich dann in einem 

großen bunten Fallschirmtuch wieder, das von allen, im Kreisstehend, gehalten und geschwungen wurde, 

sodass Sonne und Schafe ständig herauszuhüpfen drohten. Aufgabe war aber, die Herde gut 

zusammenzuhalten. 

 

Nach einer Erfrischung mit Punsch und Obst teilte sich die Schar der Kinder und Helfer: in der Küche machte 

sich ein Koch Team zu schaffen, und gleichzeitig wurde gebastelt – und zwar: Sonnen. Aus Knetwachs als 

Anhänger, und aus Fensterfarben zum Ankleben an die Scheibe zu Hause. Da entstanden lauter gelb-rot-

orange leuchtende, kraftvoll lachende Sonnen – keine wie die andere, alle verschieden wie ihre Schöpfer. 

Inzwischen war das Mittagessen fertig geworden und alle stärkten sich mit Früchten der Sonne und der Erde. 

Da uns auch draußen am Himmel den ganzen Tag die Sonne treu blieb, zogen wir am Nachmittag hinaus auf 

sonnige Wiesen am Bach. Da wurden die Kinder nicht müde zu spielen: Erden umkreisten Sonnen – das war 

gar nicht leicht, denn auch jede Sonne war gleichzeitig Erde und kreiste um eine andere Sonne. – Der immer 

beliebte „Jägerball“ folgte – dann war es Zeit für den Heimweg. 

 

So rundete sich der Tag, der so rund war wie die Sonne selbst, und die Kinder nahmen ihre gebastelten 

Sonnen und ihre sonnigen Herzen mit nach Hause.  
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