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Jelena ist ganz stolz. Sie hat neue Schuhe bekommen! Die will sie  
allen im Kindergarten zeigen. Doch als sie in den Gruppenraum  
gehen will, ruft jemand: „Guten Morgen, Jelena!“ Das ist ihre  
Kindergartenleiterin Frau Schneider. Sie ist auch gerade in den  
Kindergarten gekommen. 
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Jelena streckt ihr direkt einen Fuß entgegen. „Guck mal, Frau 
Schneider, ich hab’ neue Schuhe!“, strahlt sie. „Oh“, lacht Frau 
Schneider. „Die sind aber schön. Und weißt du was? Ich hab‘ auch 
neue Schuhe an. Da sehen wir beide heute aber schick aus, oder?“ – 
„Ja“, freut sich Jelena und stürmt in ihre Gruppe. 
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Jelena läuft sofort zu ihrer Erzieherin. „Guck mal, Anja, die sind 
neu!“, ruft Jelena und zeigt auf ihre neuen Schuhe. „Hallo Jelena“, 
begrüßt sie Anja. „Deine Schuhe sehen ja toll aus. Aber jetzt musst 
du sie ausziehen. Du weißt doch, dass ihr hier nur Hausschuhe oder 
Stoppersocken tragen dürft.“ Jelena ist enttäuscht. „Oh Mann, die 
sind so schön. Kann ich sie nicht ausnahmsweise anbehalten?“ Aber 
Anja gibt nicht nach. Jelena muss die neuen Schuhe ausziehen. 
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Kurze Zeit später startet die Kinderkonferenz. Da spricht Anja mit 
den Kindern immer über wichtige Sachen. Aber Jelena hört heute 
gar nicht zu. Sie muss dauernd an ihre neuen Schuhe denken. 

Plötzlich platzt es aus ihr heraus: „Anja, ich möchte die neuen 
Schuhe wieder anziehen!“ – „Das kannst du, wenn wir rausgehen“, 
meint Anja. Doch Jelena will nicht so lange warten. Sie will sie jetzt 
anziehen. „Draußen gibt es Draußenschuhe, aber hier drinnen nur 
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Hausschuhe oder Stoppersocken, das ist die Regel“, erklärt Anja. 
„Du hast doch auch Draußenschuhe an“, protestiert Jelena. „Ja, aber 
das sind meine Hausschuhe“, sagt Anja. Wenn Anja morgens in den 
Kindergarten kommt, zieht sie nämlich ihre Draußenschuhe aus und 
die anderen Schuhe an. „Das machen alle Erzieher und Erzieherinnen 
so“, berichtet sie.
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