
 

  
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

 

Wir hoffen sehr, dass es euch gut geht und ihr alle gesund seid! 

Leider müssen wir noch ein paar Wochen warten, bis wir wieder gemeinsam mit unseren 

‚kleinen Wichten‘ singen, basteln oder frühstücken können. Deshalb haben wir uns überlegt, 

dass wir euch von nun an jede Woche mit einem kleinen Brief überraschen wollen. Vielleicht 

etwas ‚old school‘, aber freut man sich nicht doch im Geheimen, wenn man in seinem 

Briefkasten oder seinem E-Mailpostfach etwas außer Werbung findet? 

In unserer ‚KiFaZ-Post‘ erfahrt ihr, was im KiFaZ gerade so los ist. Denn auch hier kann es in 

langsamen Schritten wieder losgehen: So bieten wir z.B. wieder das Begegnungscafé für 

Frauen und den Schwangeren- und Babytreff an. Was wir im Einzelnen an Programm haben, 

seht ihr auf der nächsten Seite.  

Da auch wir die geltenden Hygienemaßnahmen einhalten wollen, finden die Angebote erst 

einmal nur in kleinen Gruppen mit Anmeldung statt. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet 

euch bei uns, wir freuen uns auf euch  (Tel.: 040/645030-0) 

Darüber hinaus findet ihr hier jeweils eine kleine Idee, die ihr vielleicht einmal gemeinsam 

machen könnt. 

Mit unserer ersten Ausgabe erhaltet ihr eine Geschichte über die kleine Biene Annabel, die 

das Fliegen lernen möchte. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen! 

 



 

Montag

15 bis 16 Uhr 
Hebammensprechstunde

15 bis 16.30 Uhr
Gedichte für Wichte auf 

dem Spielplatz

Dienstag

14 bis 16 Uhr 

Offener Schwangeren- und 
Babytreff

Mittwoch

10 bis 11.30 Uhr

Gedichte für Wichte auf 
dem Spielplatz

Donnerstag

ab 16 Uhr

Kreativ-Treff über Skype

 

Das KiFaZ ist mit seinen Gruppenangeboten wieder 

zurück! 

Ab dem 25. Mai haben wir folgendes Programm für euch:  
 

  

 

   

  

 

 

  

 

  

 

   

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung! 

Anmeldung unter: 

Tel. 040/ 645 030 -13 / -15 

 KiFaZ.Farmsen.Berne@awo-hamburg.de  

 

AWO KiFaZ Farmsen-Berne 

 Marie-Bautz-Weg 15a, 22159 Hamburg
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Annabel lernt fliegen 

Als die kleine Biene Annabel morgens aus ihrem Fenster schaut, ist es schon taghell. 
„Oh nein! Habe ich etwa verschlafen?“, ruft die kleine Biene und huscht schnell aus 
ihrem Bettchen. Aufgeregt flitzt sie durch den Flur in die Küche, wo Mama Biene 
gerade frischen Nektar zubereitet. „Mama, habe ich verschlafen? Wie viel Uhr ist 
es?“, fragt die kleine Biene ihre Mama mit großen Augen. „Nein mein Schatz. Es ist 

erst sieben. Und erst einmal wünsche ich dir alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag“, antwortet 
Mama Biene liebevoll und umarmt ihren kleinen Schützling. „Danke!“, antwortet Annabel mit einem 
breiten Schmunzeln über beide Ohren und wartet neugierig auf ihr Geschenk. Wochenlang hat sie auf 
diesen Tag gewartet und nun war er da. Ihr Geburtstag.  

Als Mama wiederkommt, hat sie aus ihrem Geheimversteck ein ganz großes Geschenk geholt und hält 
es stolz in ihren Händen, um es Annabel mit voller Freude zu überreichen. Und Annabel weiß, dass es 
heute der Tag ist, an dem sie endlich das Fliegen lernen darf. Alle ihre Freunde haben in den letzten 
Tagen auch dieses eine tolle, einzigartige Geschenk bekommen. Und endlich soll es heute auch für 
Annabel soweit sein. Auch für Mama Biene ist es ein besonderer Tag. Sie hat sogar ein kleines Tränchen 
in den Augen; so stolz ist sie auf Annabel. 
Als Annabel das Geschenk auspackt, ist sie überglücklich. Sie bekommt wie alle anderen Bienen in ihrem 
Alter Hilfsflügel. Und es sind nicht irgendwelche Flügel, sondern es sind genau jene Hilfsflügel, welche 
sie sich gewünscht hat. Sie sind pink und mit ganz viel Glitzer und an den Seiten haben sie gelbe 
Sicherheitsblinklichter, damit sie im täglichen Flugverkehr auch keiner übersehen kann. Als Fluganfänger 
müssen alle diese Hilfsflügel tragen, welche ihnen am Anfang in der Luft den eigenen Flügelschlag 
unterstützen und bei all dem Verkehr das Fliegen erleichtern. Solange bis sie sicher genug sind. 
Sozusagen ein kleiner Fluglehrer für Bienen. Oder wie die Schwimmflügel beim Schwimmen. Oder wie 
Stützräder beim Fahrrad. 

„Oh toll!”, ruft Annabel voller Vorfreude die Flügel gleich auszuprobieren. „Wir müssen noch kurz auf 
Papa warten, er wird dir gleich helfen und mit dir rausgehen, okay?“, sagt ihre Mama und kann die kleine 
Biene kaum im Haus halten. „Lass uns doch noch kurz frühstücken. Ich habe dir deinen Lieblingskuchen 
gemacht“, versucht Mama es erneut. „Bist du verrückt? Die anderen sind sicher schon alle draußen und 
fliegen im Spielplatz herum. Darf ich auch gleich los?“, fragt Annabel ungeduldig. „Nein, mein Liebes, 
wir warten auf Papa, bevor du alleine fliegen darfst”, antwortet Mama. 

Als es endlich an der Tür klopft und Papa vom Zeitung holen kommt, rennt Annabel schon auf ihn zu. 
„Hey langsam, meine Kleine!“, ruft Papa und Annabel fällt ihm schon um den Hals. „Alles Liebe zu 
deinem Geburtstag Annabel“, sagt Papa und nimmt Annabel fest in die Arme. „Danke! Danke! Können 
wir gleich los, Papa?“, fragt Annabel und ihr Papa merkt sehr schnell, dass es heute nichts mit seinem 
morgendlichen gemütlichen Kaffee und Frühstücksritual wird. „Ich ziehe mir schnell den Hilfsgurt an, 
dann können wir los!“, antwortet Papa und gibt Mama Biene einen Kuss. 
 
Völlig aufgedreht flitzt Annabel mit ihren neuen Hilfsflügelchen im Haus herum und testet die tollen 
Blinker. An und aus. Und an und aus. „Schaut mal, wie toll!“, schreit Annabel durchs ganze Haus. Mit 
dem Hilfsgurt, welchen sich Papa gerade angelegt hat, kann er Annabel mit einem Seil anleinen und ihr 
somit noch mehr Sicherheit beim ersten Flug geben, falls sie die Kontrolle verlieren sollte. Der Hilfsgurt 
hat ebenfalls Blinker und zeigt anderen Bienen, dass diese beiden Verkehrsteilnehmer noch am Üben 
sind. 

„Los geht’s Annabel, ich bin soweit“, sagt Papa und kommt ihr beinahe nicht hinterher. „Passt auf ihr 
zwei!“, ruft Mama hinterher und schüttelt lächelnd und mit einem kleinen Freudentränchen den Kopf. 
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Als Annabel und ihr Papa zur Haustür hinausgehen, laufen sie erst einmal zum Rand der Blume, auf der 
sie wohnen. Sie wohnen hier schon seit über einem halben Jahr und alles um das Haus herum kennt 
Annabel schon, aber die große Welt kennt sie bisher nur vom Rücken ihrer Mama. Die Blume ist 
leuchtend gelb und wunderschön. Sie blüht nur von Frühling bis Sommer und dann müssen sich 
Annabel und ihre Familie eine neue Blume suchen. 
Doch jetzt endlich wird Annabel die ganze große weite Welt bald alleine erkunden können. 

„Lektion 1, Annabel, lautet: Augen auf im Flugverkehr!”, ermahnt sie ihr Papa als wäre er schon immer 
Fluglehrer. Annabel kichert. „Lektion 2 lautet: alles hört auf mein Kommando!“, fügt er hinzu. „Und 
Lektion 3 mein Schatz: erzähle nicht Mama, wenn wir nachher zusammen über den Fluss fliegen“, 
ergänzt Papa. Das mag Mama nämlich nicht so sehr, weil sie immer findet, der Fluss sei ein wenig 
gefährlich als Anfänger. „Au ja“, sagt Annabel und will endlich los. 

Um die Blume herum fliegen schon ganz viele andere kleine Bienen, die Annabel teilweise aus ihrer 
Klasse kennt. Manche erkennen Annabel und rufen ihr Mut zu. „Das schaffst du, Annabel!“, ruft Felix, 
der in der Schule ein paar Reihen vor ihr sitzt. Annabel wird langsam etwas mulmiger im Bauch. Als sie 
am Rand der Blume steht und nach unten schaut, wird ihr sogar fast schlecht. Sie war hier schon oft und 
hatte sich immer darauf gefreut, eines Tages endlich hier abzuheben und das Fliegen zu lernen, doch so 
jetzt wo es soweit ist bekommt sie Zweifel.  

Mit großen und etwas ängstlichen Augen blickt sie nach oben zu ihrem Papa und sagt gar nichts mehr. 
„Du hast doch gehört. Du schaffst das schon“, spricht Papa Biene ihr Mut zu. Annabel steht da und ist 
wie versteinert. Sie würde ja gern, aber sie kann nicht. Irgendetwas in ihr ist fest und steif geworden. 
Solange alle um sie herumfliegen und ihr zuschauen, wird es auch nicht besser. Im Gegenteil, Annabel 
hat nun auch Angst sich zu blamieren.Sie hatte sich das einfacher vorgestellt. Als dann noch ihr Schwarm 
Benjamin vorbeifliegt und zu ihr rüber winkt, ist es vorbei. Sie traut sich nicht. Sie ärgert sich über sich 
selber und versteht nicht, warum sie sich nicht traut. 

„Papa können wir nicht morgen wieder hierherkommen und heute einfach nur meinen Geburtstag 
feiern? Mama wartet sicher schon auf uns mit dem Kuchen. Komm, wir gehen lieber heim. Es sieht auch 
nach Regen aus“, versucht sie ihren Papa nach Hause zu locken. Wenn sie sich jetzt auch noch vor 
Benjamin blamiert, dann kann sie nie, nie wieder in die Schule. „Wovor hast du Angst, Annabel?“, fragt 
ihr Papa. „Es kann nichts passieren mit deinen Flügeln“, erklärt er ihr. „Und ich bin auch da“, fügt er 
hinzu. 

Annabel schaut nochmal hinunter und findet, dass das ein ganz schön großer Absturz wäre. „Du darfst 
nicht nach unten schauen, Annabel, sondern nur nach vorne. Das gilt auch für dein Leben, schaue immer 
nach vorne, egal was unter dir oder hinter dir liegt“, versucht es ihr Vater erneut. „Okay, wir versuchen 
es erst hier auf der Blume, Annabel. Du hebst einfach die Beine an und versuchst mit den Flügeln zu 
schlagen wie wir es schon ein paar Mal geübt haben“, sagt ihr Papa. „Aber das ist langweilig, Papa“, 
antwortet sie. „Dann musst du dich trauen, den nächsten Schritt zu gehen“, sagt er. Die anderen Bienen 
schauen ihr weiter zu und feuern sie an, aber Annabel kann nicht. Es wird ihr immer peinlicher und 
unangenehmer. Sie hat Angst, dass sie in der Schule nächste Woche ausgelacht wird. 
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Wenn die kleinen Bienen das Fliegen lernen, dürfen sie für zwei Tage zuhause bleiben, bis sie alleine das 
Fliegen erlernt haben. Aber wenn sie nach diesen zwei Tagen das Fliegen noch immer nicht kann und 
sie wieder in die Schule muss, dann werden die anderen Bienen bestimmt über sie lachen, denkt sich 
Annabel traurig. 

Ihre glitzernden Flügel hängen weit zu Boden und die Blinklichter hat sie ausgemacht. „Willst du es 
morgen nochmal versuchen, Annabel?“, fragt sie ihr Papa, der sich an seine erste Flugstunde 
zurückerinnert (auch wenn diese weit her ist) und sich gut in Annabel hineinversetzen kann. Das erste 
Mal über diesen Rand der Blume zu springen und sich darauf zu verlassen, dass man aus eigener Kraft 
die Flügel so schnell schlagen kann, dass man nicht abstürzt, ist ein verrücktes und nicht erklärbares 
Gefühl. Man muss es selber erleben. 

„Papa? Gehen wir nach Hause?“, fragt Annabel mit Tränen im Auge. Enttäuscht von sich selber dreht 
sie sich auch von ihren Schulkameraden weg und läuft ohne auch nur auf die Antwort zu warten, nach 
Hause. 

Zu Hause wartet ihre Mutter schon gespannt auf die ersten Ergebnisse, aber als Annabel direkt von der 
Haustür - auch nur ohne ein Wort - in ihr Zimmer geht, weiß sie, dass das kein Erfolgserlebnis war. 

Papa Biene atmet erst einmal schwer durch, als er zu Mama in die Küche geht. Er schüttelt mit dem Kopf 
und sagt: „Wir werden es morgen noch einmal versuchen.“ Mama klopft vorsichtig an die Tür an das 
Zimmer von Annabel und öffnet sie langsam. „Annabel?“, versucht sie es mit ruhiger Stimme: „Hey 
Annabel, das ist doch nicht schlimm, wir haben alle erst das Fliegen lernen müssen. Das kann auch mal 
länger dauern.“ 

Aber Annabel ist traurig und antwortet: „Die anderen Bienen werden mich auslachen Mama und ich 
werde nie fliegen lernen.“ „Aber natürlich lernst du das, mein Schatz, ich verspreche es dir. Ich habe 
damals auch drei Tage dafür gebraucht, aber pssst… verrate das nicht deinem Papa“, tröstet sie Mama 
Biene. „Echt? 3 Tage? Das ist aber wirklich lange, Mama!“, schluchzt Annabel und kann schon wieder 
etwas schmunzeln. „Ohje… ich hoffe ich brauche keine 3 Tage, Mama!“, fügt sie hinzu. „Nein bestimmt 
nicht. Morgen nimmst du dir all deinen Mut zusammen und denkst auch nicht darüber nach, was die 
anderen über dich denken. Nur du alleine zählst und du konzentrierst dich auf dich“, redet ihre Mama 
auf sie ein. „Danke Mama, es geht mir schon ein bisschen besser. Ich werde es morgen noch einmal 
versuchen”, sagt Annabel und wischt sich die Tränen weg. „Komm Annabel, jetzt feiern wir deinen 
Geburtstag. Oma kommt gleich vorbei. Es gibt eine große bunte Torte! Die hast du dir doch gewünscht!“, 
sagt Mama Biene. 

Die Familie feiert noch den ganzen Nachmittag. Am Abend, als alle weg sind, schickt Mama Annabel ins 
Bett. „Morgen wird ein guter Tag zum Fliegenlernen, das spüre ich, mein Schatz“, sagt ihre Mama und 
streicht ihr sanft über die Flügel wie jeden Abend. Das mag Annabel sehr. Es beruhigt sie und sie schläft 
dabei - auch wie heute Abend- ruhig dabei ein. 

„Gute Nacht meine Annabel“, sagt ihre Mama zu der bereits schlafenden Annabel, steht auf und schließt 
leise hinter sich die Türe zu ihrem Zimmer. 

ENDE 

Wie es wohl mit der kleinen Biene Annabel weitergeht? Schafft sie es am nächsten 
Tag, von der Blume zu springen und zu fliegen?



 

 

 

Das erfahrt ihr in unserer zweiten KiFaZ-Post, die wir jeweils am Montag 
verschicken werden. Hier erhaltet ihr auch eine Anleitung, wie ihr aus einer 
Klopapierrolle die kleine Biene Annabel nachbasteln könnt. Dafür braucht es 
wirklich nicht viel, neben einer Klopapierrolle ein wenig buntes Papier und ein 
paar Buntstifte.  

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr aber auch mit uns gemeinsam basteln! Wir verlegen 
mit Hilfe von Skype einfach unseren Kreativ-Treff direkt in eure Küche oder euer 
Wohnzimmer.   

Wann? Jeden Donnerstag ab 16.00 Uhr    

Wer kann mitmachen? Jeder, der Lust und Zeit hat! 

Wie? Wenn ihr nicht bereits einen Account habt, meldet euch mit eurem 
Computer oder eurem Smartphone bei Skype an und schickt uns eine Anfrage 
an: 

Lisa Korf (live:.cid.d0aefa6449697409) 

 

 

Wenn ihr darüber hinaus Fragen oder Tipps habt, sind wir selbstverständlich wie 
gewohnt für euch da. Ihr erreicht uns telefonisch 

 im KiFaZ-Büro unter 040/645030-0 

 die Sozialberatung unter 040/645030-17 

 die Erziehungsberatung unter 040/645030-27 

oder per Mail: KiFaZ.Farmsen.Berne@awo-hamburg.de 

Wir freuen uns auch über Anregungen und Rückmeldungen eurerseits! 

 

Auf der nächsten Seite haben wir euch noch ein paar weitere Telefonnummern 
zusammengestellt, die für euch vielleicht hilfreich sind. 
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Alleinerziehenden Treffpunkt & Beratung e.V. 040/250 11 84 

   Di 11 – 12 + 17-18 Uhr  
   Do 11 – 13 Uhr  

 

bke – Elternberatung     Online-Beratung 

 

Elterntelefon Hamburg    0800-111 0 550 
   Mo – Fr: 9 – 13 Uhr 
   Mo – Do: 17 – 19 Uhr 

 

Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen   0800 – 116 016 

    rund um die Uhr 

     

Nummer gegen Kummer e.V.    0800 – 111 0 550 

    Mo – Fr.: 9 – 17 Uhr 
    Di & Do: 17 – 19 Uhr 

Profamilia     Online-Beratung 
       
  

 


