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Kindergarten Regenbogen Spezial

Die kleine Kneipp-Fibel
aus dem Kindergarten Regenbogen

Tipps
für die 
Praxis



2 DIE KLEINE KNEIPP-FIBEL aus dem Kindergarten Regenbogen

Warum wir im Kindergarten Regenbogen  
den Pfarrer Kneipp verehren und uns  

an seinen »fünf Säulen des Lebens« orientieren, 
erklärt Andrea Rosenbaum.

Einführung 
 
Wer sind wir?

Unser Kindergarten Regenbogen bildet 
zusammen mit der neben uns liegen-
den Kinderkrippe »Sonnenschein« die 
Kindertagesstätte an der Bleyerstraße 
in München in der Nähe des Tierparks 
und der lsar. Wir arbeiten eng mit dem 
neben uns liegenden Haus für Mutter 
und Kind zusammen.

Wir sind ein kleiner Kindergarten 
mit 40 Kindern, sechs festangestellten 
 Pädagogen und zwei Jahrespraktikan-
ten. Wir haben täglich zehn Stunden 
geöffnet und während dieser Zeit ein 
volles Haus.

Unsere Kinder, Eltern und auch 
 unser Team kommt, wie man so schön 
sagt, aus aller Herren Länder – also: 
Wir sind sehr interkulturell und eines 
unserer wichtigsten Anliegen ist ein 
harmonisches, friedliches und freud-
volles Miteinander.

Die Kinder aus dem Mutter-Kind-
Haus haben teils ein nicht so schönes 
Leben hinter sich, haben manchmal 
Gewalt-, fast immer Trennungserfah-
rungen, auch Traumata sind nicht sel-
ten. Viele unserer Eltern sind allein-
erziehend. Neben den Kindern aus 
dem Mutter-Kind-Haus sind wir auch 
offen für Kinder aus dem Stadtteil, aber 
auch hier schlägt unser Herz vor allem 
für diejenigen, die übrig bleiben, die 
ein wenig »neben der Spur« laufen.

Bei uns tummelt sich also ein bun-
tes Völkchen, das viele Stunden in 
 unserem Haus verbringt. Viele unserer 
Kinder wachsen unter Umständen auf, 
die nicht sehr gesund (Ernährung, 
 Bewegung . . .) und bildungsförderlich 
(Lernangebote, Theater, Bücher . . .) 
sind.

Aus diesem Grund machen wir uns 
seit vielen Jahren Gedanken über die 
Gesundheit der Kinder: Wie wir sie 
 unterstützen können, was wir ihnen 
bieten sollten und was wir bereitstellen 
müssen.

Angefangen haben wir mit mög-
lichst gesunder Ernährung. Das Mit-
tagessen kam aus Kostengründen von 
einem normalen Caterer, aber alles 
drum herum wurde vollwertig zube-
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reitet. Es folgten ein strukturierter  
Ta gesablauf (laut/leise, Bewegung/Ru-
he, große Gruppe/einzelne Kinder . . .), 
klare Regeln und ein überschaubarer 
Wochenablauf. Als nächstes beschäftig-
ten wir uns mit dem Thema Bewegung: 
Turnen, Psychomotorik, eine Bewe-
gungsbaustelle und viel Platz im Gar-
ten.

Das Thema »Kneippen mit Kin-
dern« lief uns mehr oder weniger zufäl-
lig über den Weg, aber wir fingen sofort 
Feuer.

Wer war  
Sebastian Kneipp?

Sebastian Kneipp wurde 1821 in Ste-
phansried/Allgäu als Sohn eines We-
bers geboren. ln seiner Kindheit erleb-
te er Armut und musste früh seinem 
 Vater beim Weben helfen. Von seiner 
Mutter lernte er vieles über Kräuter. 
Schon als Kind wollte er Pfarrer wer-
den, jedoch fehlten der Familie sowohl 
das Geld, als auch das Verständnis, um 
ihm diesen Berufswunsch zu erfüllen. 
Sebastian gab nicht auf und trotz vieler 
Rückschläge und Widrigkeiten gelang 
es ihm, seine Schulbildung fortzufüh-
ren und das theologische Studium auf-
zunehmen. Er überanstrengte sich da-
bei so stark, dass er an Tuberkulose 
erkrankte und die Ärzte bereits jede 
Hoffnung aufgaben.

Eines Tages las er zufällig ein Büch-
lein über Wasseranwendungen. Sofort 
setzte er die Empfehlungen in die Tat 
um: Obwohl es Winter war, ging er je-
den Tag einen weiten Weg zur Donau. 
Er zog sich aus und tauchte seinen vom 
Weg erhitzten Körper kurz in das eis-
kalte Wasser. Ohne sich abzutrocknen 
zog er sich wieder an und eilte zurück. 
Das tat ihm so gut, dass er nach einigen 
Monaten wieder völlig gesund war.

Nun setzte er sein Studium der 
Theologie, aber auch der Wasserheil-
kunde fort. Neben seiner Tätigkeit als 
Pfarrer erforschte er die heilende Wir-

kung der Pflanzen und den positiven 
Einfluss gesunder Ernährung und ge-
zielter Bewegung auf den Körper. Über 
alles stellte er eine ausgewogene Le-
bensführung.

Die fünf Säulen der 
Kneipptherapie:
1. Lebensordnung

Hier geht es um Ausgeglichenheit, Um-
gang mit Stress, Harmonie von Körper 
und Seele, Regeln, Entspannungsmög-
lichkeiten, gesunden Schlaf und eine 
Ausgeglichenheit von Ressourcen und 
Anforderungen.

2. Ernährung

Hier geht es um gesunde, möglichst 
 naturbelassene, vitalstoffreiche Voll-
werternährung.

3. Bewegung

Hier geht es um die Steigerung der Le-
bensfreude durch Bewegung: Ein gutes 
Körpergefühl und Freude an der Kör-
perbeherrschung. Ausdauersportarten, 
wie Schwimmen, Laufen, Radeln oder 
Tanzen stehen im Vordergrund. Ver-
mehrte körperliche Aktivität kann aber 
auch Heilungsprozesse beschleunigen.

Das Spielerische steht immer im Vordergrund.



4 DIE KLEINE KNEIPP-FIBEL aus dem Kindergarten Regenbogen

4. Wasser- und sonstige  
Anwendungen

Hierbei geht es hauptsächlich um ein 
aktives Training der Blutgefäße, was 
eine Abhärtung des Körpers zur Folge 
hat. Auch werden Stresshormone abge-
baut und die Konzentrationsfähigkeit 
gefördert.

Man unterscheidet Güsse, Bäder, 
Waschungen und Wickel, die kalt, 
warm oder wechselnd angewendet 
werden. Dazu kommen Wasser- und 
Tautreten, Schneelaufen, aber auch 
Verfahren wie das Trockenbürsten.

5. Kräuterheilkunde

Hier geht es um Heilkräuter als ideale 
Ergänzung zu den übrigen Säulen der 
Kneipptherapie. Sie können als Tee, 
 Badezusatz, Saft, ätherisches Öl oder 
Salbe verwendet werden.

Die Kneipptherapie ist gut zur Vor-
beugung, zur Behandlung und zur Ge-
nesung. Sie arbeitet nach dem biologi-
schen Grundgesetz, dass

 schwache Reize die Lebenstätigkeit
 entfachen
 mittelstarke sie fördern
 starke sie hemmen und
 stärkste sie wieder aufheben. 
Die Wirkung der Kneipptherapie ist
 abwehrsteigernd
 abhärtend
 vegetativ ausgleichend
 kreislaufanregend und
 durchblutungsfördernd.

Warum kneippen mit  
Kindern?
Es ist uns wichtig, die Kinder gut auf 
ihr Leben vorzubereiten. Dazu gehört 
ein hohes Maß an Selbständigkeit, ein 
positives Selbstkonzept und eine hohe 
Gesundheitskompetenz.

Wir beschäftigten uns im Team mit 
der Kneipp’schen Lehre und entdeck-
ten, dass die Kinder hier mit einem 
 positiven Denkansatz konfrontiert wer-

den: Was macht / was hält mich ge-
sund? (Im Gegensatz zu: Was macht 
mich krank?).

Sie lernen viel über sich selbst: Was 
ihnen gut tut, was sie individuell brau-
chen und wie sie am besten mit sich 
umgehen.

Die Kneipp’sche Therapie ist eine 
sehr umfassende Gesundheitsförde-
rung und wir hoffen, dass wir den Kin-
dern mit ihr eine gute Grundlage für 
ihr Leben mitgeben, denn:

»Die Kinder von heute sind die ge-
sundheitsbewussten Erwachsenen von 
morgen.«

Was können wir?
Damit wir mit den Kindern verant-
wortlich umgehen, hat fast das gesamte 
Team eine fünftägige Schulung zum 
»Kneipp Gesundheitserzieher SKA«, 
bzw. »Kneipp-Gesundheitsreferenten 
SKA« gemacht und handhabt die 
Kneipp’sche Therapie sehr verantwor-
tungsvoll.

(SKA = Sebastian Kneipp Akademie)

Praxis
Wie setzen wir nun die Kneipp’sche 
Lehre in unserem Kindergarten in der 
Praxis um, was tun wir tatsächlich und 
vor allem: Wie tun wir es?

1. Lebensordnung
Wir leben in unserem Kindergarten 
 einen rhythmisierten und ausgewoge-
nen Tages- und Wochenablauf. Da die 
meisten unserer Kinder den ganzen 
Tag bei uns sind, ist es wichtig, abzu-
wechseln (laut/leise, viel Bewegung/
Ruhe, große Gruppe/einzelne Kinder, 
Anstrengung/Entspannung . . .). Man-
che Dinge finden unveränderlich jeden 
Tag zur gleichen Zeit statt und geben 
dem Tag Struktur, z. B. Vorlesen immer 
9:00 bis 9:15 und 14:45 bis 15:00 oder 
montags turnen und Brot backen, mitt-

wochs Lerntag für alle und donnerstags 
Spielzeugtag.

Auch wo was stattfindet ist immer 
gleich: Frühstück in der blauen Grup-
pe, Mittagsbetreuung in Orange, Mor-
genkreis immer um 9:15 Uhr im Mehr-
zweckraum . . .

Die Kinder kennen die Regeln und 
wissen genau, was sie allein entschei-
den können und wo sie fragen müssen. 
Da gibt ihnen Sicherheit.

Manches bei uns ist ritualisiert, wie 
das Lied, das zum Aufräumen auffor-
dert oder der gemeinsame Beginn des 
Mittagessens.

Wichtig sind uns auch Werte und 
ein positives Miteinander, wobei wir 
Erwachsenen uns als Vorbild sehen 
(Verlässlichkeit, Vertrauen, gegenseiti-
ge Hilfe . . .). Bei den Kindern achten 
wir sehr darauf, dass niemand zum  
Außenseiter wird.

Geburtstag feiern wir mit dem Jah-
reskreis nach Maria Montessori, mit 
von den Kindern gemaltem Geburts-
tagsbuch und Krone.

Wir erhalten eine Grundordnung, 
damit die Kinder Orientierung haben, 
wissen, wo sie alles finden können und 

Kneipp ist nicht nur Wasser. Ernährung und Bewegung    sind elementare Säulen der Kneiptherapie. Die Kinder lernen mit großem Eifer und viel Freude. 
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auch selbst die Ordnung wieder her-
stellen können. Ganz wichtig ist uns 
auch, dass alle Kinder lernen, wie sie 
sich, ganz individuell, entspannen kön-
nen. 

ln der heutigen Zeit, in der schon 
kleine Kinder unter Stress leiden, wol-
len wir gerne mit ihnen herausfinden, 
was ihnen gut tut: Der eine braucht 
Musik oder Vorlesen zur Entspannung, 
der andere schaut sich Bücher an oder 
lauscht einem Hörspiel. Immer wieder 
nehmen wir die Kinder auch mit auf 
Phantasiereisen und machen sie mit 
verschiedenen Entspannungstechniken 
vertraut.

2. Ernährung
Seit vielen Jahren achten wir auf eine 
gesunde, vollwertige Ernährung in un-
serem Kindergarten. Unersetzlich sind 
unsere Getreidemühle und unsere Flo-
ckenquetsche. Die Kinder lernen bei 
uns, wie aus Getreidekörnern Brot und 
Kuchen entsteht, wie man Eis, Brotauf-
striche und Haferflocken selbst her-
stellt, wie aus Gartenkräutern Tee für 
das Teestündchen wird.

Das Mittagessen bekommen wir 
über einen Caterer, aber bei allen Brot-
zeiten und Leckereien achten wir auf 
Vollwertigkeit.

Wir möchten, dass die Kinder mit 
dem natürlichen Geschmack vollwerti-
ger Lebensmittel vertraut werden,  dass 
sie ein Bewusstsein für gesunde Nah-
rung entwickeln. Um das zu errei- 
chen, sind wir ständig in unseren Kü-
chenecken in den Gruppenräumen be-
schäftigt. Jeden Montag backen wir 
Vollkornbrot und donnerstags bereiten 
wir eine »Gesunde Brotzeit« zu, für die 
die Eltern die Zutaten mitbringen. Im-
mer wieder gibt es Projekte zur gesun-
den Ernährung.

Auch die Eltern versuchen wir mit 
einzubeziehen und ihr Interesse zu we-
cken. So bieten wir ein Filmstündchen 
mit Popcorn zum Thema Vollkorn an 
und laden immer wieder zu Koch- und 
Backnachmittagen ein.

Bei Festen des Kindergartens berei-
ten wir mit den Kindern zusammen ein 
vollwertiges Buffet vor: Verschiedene 
Brot- und Semmelsorten, Knäckebrot, 
Brotaufstriche, selbstgemachte Butter, 
Kräuterquark, Kuchen, Eis etc.

Wir bieten Wasser und ungesüßten 
Tee an und backen nur mit Honig.

Außerdem versuchen wir, den Kin-
dern ein Vorbild zu sein.

3. Bewegung
Wir haben einen herrlichen, schattigen 
Garten, den wir täglich nutzen und in 
dem wir im Sommer leben. Im Garten 
haben wir nicht zu viele Geräte (außer 
verschiedenen Schaukeln und Kletter-
möglichkeiten), so dass viel Platz bleibt 
zum freien Spiel und zum Rennen. Die 
Kinder dürfen klettern und im Winter 
auf unserem Minihügel Schlitten fah-
ren. 

Wir haben verschiedene Fahrzeuge 
und eine Bewegungsbaustelle. Zusätz-
lich ist freitags unser »Draußentag«, an 
dem wir häufig das Gelände in kleine-
ren Gruppen verlassen. Wir gehen 
dann Einkaufen, in die Bücherei, zum 
Spielplatz, an die lsar, in den Wald oder 
zum Schlitten fahren auf einen höheren 
Hügel.

Fest zum Wochenplan gehören re-
gelmäßiges Turnen und Psychomoto-
rik.

Kneipp ist nicht nur Wasser. Ernährung und Bewegung    sind elementare Säulen der Kneiptherapie. Die Kinder lernen mit großem Eifer und viel Freude. 
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4. Wasser- und sonstige 
Anwendungen
Auch hier achten wir auf einen gewis-
sen Rhythmus. Jeden Morgen, wenn es 
das Wetter irgendwie erlaubt, dürfen 
die Kinder, die Lust und warme Füße 
haben, im Garten auf der Wiese barfuß 
Tautreten oder, bei frisch gefallenem 
Schnee, Schneelaufen. Vor der Vor-
schule gibt es ein kaltes Armbad, um 
die Konzentration zu fördern, der Vor-
kurs Deutsch beginnt mit dem Aus-
klopfen des Körpers – das macht wach. 
Im Sommer füllen wir im Garten regel-
mäßig unsere Mörtelwannen mit Was-
ser zum Wassertreten und schließen 
für verschiedene Güsse den Kneipp-
schlauch an unseren Außenwasser-
hahn an. Sobald es warm wird, dürfen 
die Kinder barfuß laufen – ein beson-
deres Erlebnis ist auch ein »Barfußspa-
ziergang«. Drinnen und draußen bauen 
wir immer wieder unsere Kneipp-
schlange auf und auch für unsere Du-
sche haben wir uns ein Kneipp-Gieß-
rohr geleistet. Kleine Bürstchen zum 
Trockenbürsten und viele verschiedene 
Experimente mit Wasser ergänzen un-
ser Angebot.

Für die Kinder, die keine eigenen 
Wollsocken haben, hat uns eine nette 
Dame viele verschiedene Paare ge-
strickt, so dass alle Kinder, die vom 
Tau-, Wassertreten oder Schneelaufen 
kommen, schnell wieder warm werden.

5. Kräuterheilkunde
Mit der Kräuterkunde haben wir uns, 
wie auch mit den Anwendungen, ganz 
neu beschäftigen müssen. Unser Ge-
müsebeet im Garten wurde mehr zum 
Kräuterbeet. Hier säen, pflanzen, pfle-
gen, ernten und trocknen wir die Pflan-
zen, um sie anschließend essen, z. B. in 
einem Kräuterquark oder einer Gemü-
sesuppe, oder trinken zu können, z.B. 
bei unserem Teestündchen. Wir stellen 
mit ihnen Salben, Tinkturen und Kräu-
teröle als Geschenke für die Eltern her 
und lernen; dass z. B. Spitzwegerich  
zur Wundbehandlung und Salbei zur 
Zahnpflege taugen.

Wir riechen, schmecken,  betrach-
ten und fühlen. Wir erstellen ein Her-
barium und Kräutersteckbriefe. Wir 
betrachten Blüten- und Blattformen 
und schauen, wo diese Pflanzen auch in 
der Natur wachsen.

Wir wünschen uns, dass die Kinder 
ein Gefühl für Pflanzen und Natur ent-
wickeln und dass jedes Kind, wenn es 
in die Schule kommt, drei Pflanzen 
 sicher erkennen kann.

Was haben wir  
angeschafft? 
 Mörtelwannen und Mörteleimer 
 aus dem Baumarkt (Wassertreten)
 Babybadewannen von lkea 
 (Armbad)

Wassertreten und kalte Güsse gehören zu den Kneipp’schen Anwendungen . . .
ebenso wie das Wissen um unsere Heilkräuter.
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 Ein kleines Kneippbecken (siehe 
 Foto), das wir mit Hilfe von 
 Spenden der Eltern, diversen 
 Aktionen zur Geldbeschaffung 
 (von Coffee to go bis Kuchen-
 verkauf) und durch Unterstützung  
 des Trägers finanziert haben 
 Große und kleine Bürsten zum 
 Trockenbürsten 
 Wollsocken in allen Größen 
 Ein Stück Gartenschlauch, Durch-
 messer 3/4 Zoll für den Wasser -
 anschluss im Garten (Güsse im 
 Sommer) 
 Holzroste aus dem Baumarkt für 
 den Garten (Güsse im Sommer) 
 Ein richtiges Kneipp-Gießrohr für 
 unsere Dusche (war die teuerste 
 Anschaffung für Güsse im Winter) 
 Kleine Kneippsäckchen für die 
 Kinder 
 Malerflies zum Unterlegen bei 
 Wasseranwendungen

Was haben wir selbst 
angefertigt?
 Einlaminierte Herzen (zum 
 Trockenbürsten, wegen herzfern 
 beginnen)
 Kneippschlange
 Herbarium (wir arbeiten ständig 
 daran)
 Kneipp-Hymne – wir haben unser 
 eigenes Kneipp-Lied gedichtet 
 (siehe Rückseite)
 Wir haben unser eigenes Sach-
 bilderbuch »Wie Sebastian Kneipp
 Pfarrer und Naturheiler wurde« 
 veröffentlicht.

Tipps für Zuhause
1/2 Zwiebel aufstellen
Wenn Kinder erkältet sind, Schnupfen 
und Husten haben: Während des 
 Schlafens eine durchgeschnittene, hal-
be Zwiebel aufstellen, dies lindert die 
Symptome und die Kinder können bes-
ser schlafen.

Hustensaft

Von einem schwarzen Winterrettich 
den Deckel abschneiden, den Rettich 
zu gut einem Drittel aushöhlen und mit 
einer Stricknadel ein Loch nach unten 
durchstechen. Den Rettich auf ein Glas 
setzen. Fruchtfleisch kleinschneiden, 
mit Honig mischen und in den ausge-
höhlten Rettich füllen. Einige Stunden 
stehen lassen.

Der Sirup tropft nun in das Glas 
und kann stündlich teelöffelweise ein-
genommen werden.

Salbeitee

Bei Halsschmerzen Salbeitee oder

Honig lutschen

oder

Mehrrettich-Honig 
(für Erwachsene)

Feingeriebener frischer Meerrettich 
(oder wahlweise Ingwer) wird mit der 
gleichen Menge Honig und etwas 
 Zitronensaft gemischt. Dreimal täglich 
1/2 bis 1 Teelöffel zerkauen und im 
Mund zergehen lassen. Langsam schlu-
cken.

Diese Rezeptur reinigt und desinfi-
ziert den Rachenraum und lindert die 
Schmerzen.

Wenn ein Kind nicht schlafen will . . .

Ein Geschirrtuch, möglichst aus Lei-
nen, in kaltes Wasser tauchen, aus-
wringen und auf Handtellergröße zu-
sammenfalten. Rechts unten an der 
Bauchdecke beginnen und ca. 40 Mal 
den Bauch umkreisen. Das Tuch wäh-
rend der Waschung mehrmals wenden 
oder erneut anfeuchten.

Nicht bei Kältegefühl, Frösteln oder 
Harnwegsinfektion.

Kaltanwendungen immer nur auf 
den warmen Körper!

Schlusswort
Liebe Etern,
diese kleine Kneipp-Fibel haben wir 
vor allem für Sie geschrieben. Wir woll-
ten Ihnen hier genauer erklären, wo-
rum es bei dem Kneipp’schen Gesund-
heitskonzept geht, wie wir es umsetzen 
und wie wir damit umgehen.

Wir hoffen, es ist uns gelungen, Ih-
nen eventuelle Sorgen oder Bedenken 
zu nehmen und Ihnen vielleicht sogar 
Lust auf dieses ganzheitliche Konzept 
zu machen.

Wir, unser Team, entwickeln uns 
ständig, machen uns Gedanken, wie 
wir was ändern müssen oder sollten, 
damit es noch besser wird und so wird 
sich auch unser Umgang mit dem 
Kneipp’schen Gesundheitskonzept wei-
terentwickeln.

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie uns bei dieser Entwicklung beglei-
ten, unsere Einladungen annehmen, 
uns »Löcher in den Bauch fragen« oder 
einfach mitmachen.

Das Team vom  
Kindergarten Regenbogen

Im Januar 2016

Adressen 
www.kneippbund.de

www.kneippverein-muenchen.de

www.ggb-lahnstein.de
Internetseite der Gesellschaft für 
Gesundheitsberatung. Hier finden 
Sie Informationen zur ganzheitli-
chen Gesundheitsvorsorge.

www.emuverlag.de
Dieser Verlag gehört zur Gesell-
schaft für Gesundheitsberatung 
und bietet Bücher, Medien und vie-
les mehr zum Thema Ernährung-
Medizin -Umwelt.



8 DIE KLEINE KNEIPP-FIBEL aus dem Kindergarten Regenbogen

Auswahl von Gerichten,  
die wir mit Kindern kochen

 Verschiedene Eissorten (nach Helma Danner)
 Vollkornspitze (aus »Nina und der springende 
 Punkt«)
 Verschiedene Vollkornbrote 
 (z. B. das »Schnelle Dinkel-Buchweizenbrot« aus 
 den »Streicheleinheiten«)
 Gesundes »Nutella« und Eiskonfekt 
 (aus »Streicheleinheiten«)
 Marmelade (mit Honig, Reismehl o. ä.)
 Vollkornbrezen
 Rote Grütze mit Vanillesoße (von Erika Richter)
 Vollkornwaffeln – sehr beliebt
 Viele verschiedene Kuchen 
 (meist nach Helma Danner, da sie immer gelingen)
 Frischkornbrei
 Vollkornpfannkuchen mit selbstgemachtem 
 Nutella – ein Hit
 Müslistangen (aus »Hexe Reny«)
 Knäckebrot (nach Erika Richter)
 Diverse Brotaufstriche 
 (meist aus »Streicheleinheiten«)
 Dips

Literaturliste
 »Nina und der springende Punkt«  

von Johanna Dopfer
 »Lisa und ihre Stowis« von Margot Steinbicker
 »Die Biokochschule für Kinder« von Helma Danner
 »Vollwertköstliche Märchen« von Helga Schömig
 Alle kleinen Kochbücher und »Biologisch Kochen 

und Backen« von Helma Danner
 »Iss, mein Kind« von llse Gutjahr
 »Brot backen« von llse Gutjahr
 »Streicheleinheiten« Band 1+2  

von llse Gutjahr und Erika Richter
 »Wickel & Co«, Bärenstarke Hausmittel für Kinder 

von Ursula Uhlemayr
 »Mit Kindern auf den Spuren Sebastian Kneipps« 

von lnge Seitlich
 »ln 26 Schritten zum kompetenten Kneippianer« 

Handbuch für Eltern und Kinder von Prof. Dr. med. 
Walter Dorsch/Ludwig Schmid/Dr. med. Julia Heck
 »Richtig kneippen« von lnes Wurm-Fenkl/Doris  

Fischer

Und am Wichtigsten 
 das Buch, das wir selbst geschrieben und gemalt 

haben: »Wie Sebastian Kneipp Pfarrer und Natur-
heiler wurde« von uns, dem Paritätischen Kinder-
garten Regenbogen.

Kneipp-Hymne vom Kindergarten Regenbogen
1. Wir Regenbogenkinder, wir sind vergnügt und froh,  

wir wollen gern gesund sein und das machen wir so.

2. Wir rennen gern im Garten, wir klettern auf den Baum, 
wir gehen an die lsar und langweilen uns kaum.

3. Wir lieben uns’re Kräuter, wir bau’n sie selber an, 
wir ernten und wir trocknen und trinken Tee sodann.

4. Wir laufen ohne Schuhe im Garten auch bei Schnee 
und wenn es uns dann kalt wird, dann rufen wir: »Oweh«!!!

5. Wir Regenbogenkinder, wir lieben Pfarrer Kneipp 
und wie man schön gesund bleibt, das hat er uns gezeigt.

6. Wir tauchen unsre Arme in kaltes Wasser ein, 
dann sind wir wieder fit und fühlen uns so fein.

7. Wir hören gern Geschichten aus Bilderbüchern an, 
wir ham’s dann sehr gemütlich und kuscheln uns zusamm’n.

8. Wir backen unser Brot, wir mahlen unser Korn, 
mit Simone am Montag geht’s wieder los von vorn.

9. Wir Regenbogenkinder, wir sind total gesund 
und wie wir das so machen, da weißt du jetzt den Grund.
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