
JUHUI WIR HABEN HEUTE LAMA-TAG!!! 

So tönte es heute morgen in meiner Kindergartenklasse.
Alljährlich im Frühling gehe ich mit meinem Kindergarten zu 
Daniela und ihren Lamas in die Aescher Klus.
Es ist ein Höhepunkt im Kindergartenjahr. Die Kinder, die letz-
tes Jahr schon dabei waren, freuen sich schon darauf «ihr» 
Lama wieder zu sehen. Nach einem Rundgang durch den Stall 
bei den Kühen, den Hühnern und den Shetlandponys und Al-
pakas , ist es dann soweit. 
Die Kinder dürfen ihre Lamas bürsten, streicheln und so Be-
ziehung schaffen. Daniela erklärt die Eigenart der einzelnen 
Lamas sehr kindgerecht mit einer wunderbaren Prise Humor. 
Auch das schüchternste Kind getraut sich so, sich den Tieren zu 
nähern.

Bevor wir mit den Lamas spazieren gehen, gibt es einen Par-
cours für die Kinder, damit sie lernen zu zweit ein Lama an 
der Leine zu führen, wobei die anwesenden Erwachsenen als 
Lama dienen, und angehalftert werden, was immer zu viel Ge-
lächter führt.
Und dann ist es soweit, zwei Kinder und eine erwachsene Per-
son führen zusammen ein Lama in den Wald. Dabei lernen die 

Kinder die Befehle kennen, die die Lamas befolgen: «Stiiege», wenn sie über einen Stecken 
steigen müssen, «Steh», wenn sie stehen bleiben müssen.
Stolz führen die Kinder ihre Lieblinge durch den Wald, tät-
scheln immer wieder den Hals des Tieres (dort haben sie es am 
Liebsten!), und rufen es beim Namen.
Nach dem Spaziergang werden die Tiere abgehalftert und die 
Kinder können ihnen noch Futter geben. Die Kinder bekom-
men eine Flocken Körnermischung auf die Handflächen und 
freuen sich ab den weichen Lippen der Lamas, die behutsam 
das Futter aus den Kinderhändchen fressen. Gemeinsam ent-
lassen wir die Lamas auf die Weide. 
Dann wird es Zeit auch für uns Zmittag zu essen, der Grill ist 
bereit, eine offene Scheune bietet Platz für uns alle auch bei 
nassem Wetter.
Nach dem Essen bekommen die Kinder eine Spielkiste und 
dürfen noch auf dem Hof spielen. Dann wird es aber Zeit Abschied zu nehmen, Da win-

ken die Kinder «ihrem Lieblingslama» noch nach: «Sali Solero, 
wir kommen nächstes Jahr wieder! Tschü-hüss Clint, vergiss 
mich nicht! .... Sali Sultan!» und glücklich zotteln wir alle zu-
rück, und freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn es wieder 
heisst: Heute ist Lama-Tag!
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