
Mullewapp – was ist denn das?? 
 

Sicher werden sich viele, die den Hintergrund des Namens und unsere Intention diesen 
auszuwählen fragen… „Mullewapp“?? was ist bzw. soll denn das??  Dies können wir 

verstehen, deshalb hier einige Erläuterungen: 
 

Der Kinderbuchautor Helme Heine hat „Mullewapp“ erfunden. Von ihm höchstpersönlich 

bekamen wir das Einverständnis, unseren Kindergarten so zu benennen. Vielen Dank 
nochmals dafür. 
 

„Mullewapp“ ist der Bauernhof auf dem 

 Franz von Hahn (ein Hahn)  

 Johnny Mauser (eine Maus) 

 Waldemar Wutz (ein Schwein) 

 Wolke Wollschaf (ein Schaf) 

 Kater Leo (ein Kater) 
leben. 
 

Nach diesen fünf Bewohnern des Bauernhofes „Mullewapp“ sind die fünf Gruppen unseres 
Kindergartens benannt. 

 

Warum wurde gerade der Name „Mullewapp“ ausgewählt? 
 

Die Geschichten um „Mullewapp“ begleiten uns schon seit vielen Jahren. Das 

Kindergartenlogo ist schon sehr lange das Bild der „Freunde“ von Helme Heine. Die Kinder 
kennen die Bewohner Mullewapps und sind vertraut mit deren Charakteren. Die Figuren 

haben verschiedene Stärken und Schwächen. Gemeinsam ergänzen sie sich aber 
hervorragend. Einer hilft dem anderen, sie teilen alles miteinander und erleben gemeinsam 
viele Abenteuer. Die Kinder identifizieren sich mit diesen Figuren und Geschichten. 

Des Weiteren sollte der Name etwas mit der Landwirtschaft zu tun haben und passend zur 
„Dreschhalle“ sein, die vor vielen Jahren einige Meter weiter in derselben Straße, in der sich 
der Kindergarten befindet, stand. Da „An der Dreschhalle“ immer noch in unserem Namen 

vorkommt, bewahren wir somit den historischen Hintergrund der Lage des Kindergartens 
und ein Stückchen Kulturgeschichte, was uns auch sehr wichtig war. „Warum hat unser 

Kindergarten keinen richtigen Namen?“ hieß es so oft von den Kindern. Da wir 
situationsorientiert arbeiten griffen wir, im Jahr 2006, dieses Anliegen der Kinder auf und 
erarbeiteten mit den Kindern ein Projekt, indem die Geschichten um Mullewapp vertieft 

wurden und sogar ein Lied entstand. Gemeinsam wählten wir einen Namen, der zu unserer 
Einrichtung passt und zu dem die Kinder einen klaren Bezug haben: Kindergarten 

„Mullewapp“ – an der Dreschhalle. 
 
 


