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ÜBER DIE STIFTUNGEN
Gemeinsame Initiatoren des bundesweiten Kita-Wettbewerbs „Forschergeist 2018“ sind die Deutsche Telekom 
Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert 
sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT) – mit dem Ziel, Mädchen 
und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem 
Handeln zu befähigen. Gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern vor 
Ort bietet die Stiftung bundesweit ein Bildungsprogramm an, das 
pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt, Kinder im Kita- 
und Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen 
zu begleiten. Das „Haus der kleinen Forscher“ verbessert Bildungs-
chancen, fördert Interesse am MINT-Bereich und professionalisiert 
dafür pädagogisches Personal. Partner der Stiftung sind die Helmholtz-
Gemeinschaft, die Siemens Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung und die 
Deutsche Telekom Stiftung. Gefördert wird sie vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung.
www.haus-der-kleinen-forscher.de

Deutsche Telekom Stiftung
Die Deutsche Telekom Stiftung wurde 2003 gegründet, um den 
Bildungs-, Forschungs- und Technologiestandort Deutschland 
zu stärken. Mit einem Kapital von 150 Millionen Euro gehört sie zu 
den großen Unternehmensstiftungen in Deutschland. Die Stiftung 
engagiert sich für gute Bildung in der digitalen Welt und konzent-
riert sich dabei auf die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT). Die Aktivitäten der Stiftung sind in vier 
thematischen Schwerpunkten gebündelt: Bildungsmacher, Bildungs-
chancen, Bildungsinnovationen und Bildungsdialog. Im Handlungs-
feld Bildungsmacher unterstützt die Stiftung Menschen, die andere 
für MINT-Inhalte begeistern. Unter der Überschrift Bildungschancen 
führt sie Projekte durch, die Kinder und Jugendliche fit machen für 
mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Themen und für Teil-
habe an der digitalen Welt. Die Stärkung der Fach- und Lehrkräfte in 
den MINT-Fächern – auch mit Blick auf deren digitale Kompetenzen – 
nimmt die Stiftung mit dem Handlungsfeld Bildungsinnovationen in 
den Blick. Und im Handlungsfeld Bildungsdialog sind die Vorhaben 
zusammengefasst, bei denen die Stiftung mit Politik und Gesellschaft 
kooperiert, um Bildung in der von der Digitalisierung geprägten Welt 
besser zu machen.
www.telekom-stiftung.de

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Neugier gewinnt! Das zeigen die vielen kreativen Projekte des 
„Forschergeist“-Wettbewerbs 2018. Bereits zum vierten Mal ist es 
der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“ gelungen, Pädagoginnen, Pädagogen und Kinder für den 
Wettbewerb zu begeistern: 651 Kitas aus ganz Deutschland haben  
sich um einen Preis beworben und machen damit sichtbar, dass 
hierzulande eine vielfältige und qualitativ hochwertige Arbeit in der 
frühkindlichen Bildung läuft. Das ist ein wichtiges Signal in Zeiten, in 
denen viel über die öffentliche Wertschätzung des Erzieherberufs und 
die Qualität von Kitas diskutiert wird.

Die prämierten Projekte beweisen: Kreative Ideen und einfache 
Hilfsmittel können große Wirkung entfalten, wenn sie pädagogisch gut 
begleitet werden. So startete das Projekt „Die Vermessung der Welt“  
in einem Kindergarten in Bayern mit einem simplen Papiermaßband: 
Die Mädchen und Jungen begannen, begeistert Gegenstände in ihrer 
Einrichtung zu vermessen – Größen, Entfernungen, Durchmesser. Später 
lernten sie auch andere Messgeräte und Phänomene wie Temperatur, 
Dichte und Gewicht kennen. In einer Kita in Nordrhein-Westfalen 
entstand ein Lehm-Projekt aus einem Anbau heraus: Die Kinder 
waren in der Baugrube auf unterschiedliche Erdschichten aufmerksam 
geworden, die sie inspizierten. Sie erkannten schnell, dass sich die 
Konsistenz durch Zugabe von Wasser, Sand und Stroh verändern 
lässt. Später experimentierten sie mit Lehm als Baustoff und lernten 
die Funktionsweise eines Lehmofens kennen. 

Das sind nur zwei Beispiele aus einer Vielzahl von Projekten, mit denen 
es Erzieherinnen und Erziehern gelungen ist, den Kindern ihre Umwelt 
sowie die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik mit Spaß und Spannung näherzubringen. Ich freue mich über so 
viel „Forschergeist“ in Kitas und gratuliere allen Preisträgern auf Länder- 
und Bundesebene. Dazu kann ich nur sagen: klasse und weiter so! 

Ich hoffe, dass die vorliegende Dokumentation der Projekte weitere 
Erzieherinnen und Erzieher zu tollen Ideen inspirieren kann, und 
wünsche eine spannende Lektüre!

Anja Karliczek
Mitglied des Deutschen Bundestages,
Bundesministerin für Bildung und Forschung 
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ÜBER DEN  
WETTBEWERB

Der „Forschergeist“ ist ein bundesweiter Kita-Wettbewerb der Deut-
sche Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. 
2018 fand er nach 2012, 2014 und 2016 bereits zum vierten Mal 
statt. Vom 6. September 2017 bis zum 31. Januar 2018 konnte sich 
jede Kita des Landes online bewerben. Gesucht und prämiert wurden 
herausragende Projekte, die Mädchen und Jungen für die Welt der 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeister-
ten und sie zu gemeinsamem Entdecken und Forschen anregten. 

Das jeweilige Projekt sollte dabei verschiedene Aspekte eines Themas 
untersuchen und mehrere Bildungsbereiche berühren. Ob das Projekt 
Tage, Wochen oder Monate gedauert hat, war nicht entscheidend – 
wichtig war, dass es zusammen mit den Kindern initiiert, geplant 
und durchgeführt wurde. Die pädagogische Fachkraft sollte den 
Projektverlauf begleitet, dokumentiert und gemeinsam mit den 
Mädchen und Jungen reflektiert haben. 

Insgesamt haben sich 651 Kitas aus ganz Deutschland mit ihren  
Projekten beim „Forschergeist 2018“ beworben. Aus jedem 
Bundesland wurde ein Landessieger gekürt und auf einer großen 
Deutschland-Tour vor Ort in der Kita ausgezeichnet.
 

Aus den 16 Landessiegern wählte die Fachjury aus Wissenschaft, 
Praxis und Gesellschaft nochmals fünf Bundessieger, die auf der 
feierlichen „Forschergeist“-Bundespreisverleihung am 6. Juni 2018 
in Berlin bekannt gegeben wurden. Die Landessieger erhielten  
jeweils 2.000 Euro Preisgeld, jeder Bundessieger zusätzliche 
3.000 Euro zur Förderung der mathematischen, informatischen, 
naturwissenschaftlichen und technischen Bildungsarbeit in der 
Kita. Zudem vergaben die Initiatoren des Wettbewerbs in 2018 
drei Sonderpreise in den Bereichen „Kreativität“, „Medienkompetenz“ 
und „Nachhaltigkeit“. Diese waren ebenfalls mit einem Preisgeld 
von 2.000 Euro dotiert.

Mit dem „Forschergeist“ wollen die Initiatoren des Wettbewerbs 
das Engagement der pädagogischen Kita-Fachkräfte wertschätzen 
und sie zu Bildungsarbeit in diesen Bereichen weiter motivieren. 
Wie erstmalig im Jahr 2016 konnten auch 2018 wieder in jedem 
Bundesland eine Botschafterin beziehungsweise ein Botschafter 
aus der Politik gewonnen werden. Durch sie erfuhren der Wettbe-
werb und die Preisverleihung vor Ort zusätzliche Unterstützung und 
Würdigung.

Die Projekte der Preisträger werden als Beispiele gelungener Praxis 
und als Anregungen für die Gestaltung des Kita-Alltags in dieser 
Dokumentation veröffentlicht. Die nominierten Projekte aus den 
„Forschergeist“-Wettbewerben 2012, 2014 und 2016 wurden in 
den Wettbewerbsdokumentationen „Mit gutem Beispiel vorangegan-
gen“, „Hier ist der Forschergeist zuhause“ und „Der Forschergeist 
ist erwacht“ publiziert. Alle PDF-Dokumente stehen unter www.
forschergeist-wettbewerb.de zum Download zur Verfügung.

Der „Forschergeist“-Wettbewerb in der vierten Runde – die 
Initiatoren Dr. Ekkehard Winter und Michael Fritz verraten,  
was die Siegerprojekte auszeichnet und welche Kriterien ihnen 
bei der Auswahl besonders wichtig waren. 

Herr Dr. Winter, Sie saßen nun bereits zum vierten Mal der 
Jury des „Forschergeist“ vor. Was hat Sie bei den eingereichten 
Projekten der Landessieger und Sonderpreisträger bei diesem 
Durchgang besonders beeindruckt?
Dr. Ekkehard Winter: Ich war sehr beeindruckt von der großen 
Vielfalt der ausgezeichneten Projekte und deren Verzahnung mit 
ganz unterschiedlichen weiteren Bildungsbereichen wie Kunst, 
Geschichte, Ernährung und Gesundheit. Besonders imponiert haben 
mir die hohe Motivation und das Engagement der Erzieherinnen  
und Erzieher, die sich auch in ihrer Freizeit mit der Vorbereitung der 
Projekte beschäftigt haben. Wie sie externe Partner, Experten und 
Eltern eingebunden haben, war vorbildlich – ein Projekt wurde sogar 
von einer Erzieherin mit einem Elternteil gemeinsam durchgeführt. 
Viele Exkursionen mit den Kindern, zum Beispiel in Museen, in die 
Natur oder auf den Wertstoffhof, haben die Projektinhalte für die 
Mädchen und Jungen nachhaltig erlebbar gemacht. 

Welche Themen wurden besonders häufig in den eingereichten 
Projekten behandelt und welche kamen selten oder gar 
nicht vor? Hatte das konkrete Thema Einfluss auf die Entschei-
dung der Jury?
Michael Fritz: Besonders häufig wurden Projekte zu den Themen 
Wasser, Elektrizität, Bienen, Schmetterlinge und der menschliche Körper 
eingereicht. Sehr selten gab es Projekte zu informatischen Themen, 
wobei auffällig war, dass Computer, Kameras und Smartphones oft als 
Hilfsmittel in den Projekten eingesetzt wurden. Das jeweilige Thema 
hatte aber keinerlei Auswirkung auf die Entscheidung der Jury. Egal 

wie häufig wir von einem Thema gehört haben, für die Kinder, die  
das Projekt durchführen, ist es immer das erste Mal. Entscheidend  
ist daher die jeweilige Umsetzung – man kann jedes Thema gut oder 
schlecht mit den Mädchen und Jungen behandeln. 

Worauf haben Sie bei der Auswahl der Landessieger-Projekte 
insbesondere geachtet? Was waren für Sie die wichtigsten 
Kriterien?
Dr. Ekkehard Winter: Bei den 16 Landessieger-Kitas konnte man 
sehr deutlich erkennen, dass diese ihre Projekte und Arbeit genau  
reflektiert und umgesetzt haben – da gab es schon deutliche qualitative 
Unterschiede innerhalb der 651 Bewerbungen. Besonders wichtig war 
uns, dass das Projekt keine MINT-Einzelmaßnahme, sondern in den 
pädagogischen Alltag der Einrichtung eingebettet war. Von großem 
Vorteil war es außerdem, wenn ein Projekt einen besonders kreativen 
Ansatz hatte und so aus dem üblichen Rahmen fiel.

Michael Fritz: Ein sehr wichtiges Auswahlkriterium war, dass das 
Thema von den Kindern selbst kam beziehungsweise gemeinsam mit 
ihnen erarbeitet wurde. Der Alltagsbezug zum Leben der Mädchen 
und Jungen musste gegeben sein und die Verzahnung mit anderen 
Bildungsbereichen. Außerdem spielte eine gelungene Lernbegleitung 
bei den Projekten eine wichtige Rolle. Hat die pädagogische Fachkraft 
die Kinder zum Beispiel angeregt, ihre Fragen, Vermutungen und 
Behauptungen zu äußern, sie anschließend im Forschungsprozess 
unterstützt, indem sie Fragen zum Vorgehen stellte, dann machen all 
diese Kriterien ein preiswürdiges „Forschergeist“-Projekt aus.

DIE INITIATOREN 
DES WETTBEWERBS

Dr. Ekkehard Winter
Geschäftsführer 
Deutsche Telekom Stiftung

Was gute Bildungsarbeit ausmacht

 Michael Fritz 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung  
„Haus der kleinen Forscher“
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Birgit Bey 
Erzieherin und Leiterin  
Kita „Kids Company“

Dr. Ulrich Breuer 
Kaufmännischer Direktor
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

Eric Mayer 
Moderator ZDF & KIKA

Prof. Dr. Yvonne Anders 
Leitung Arbeitsbereich Frühkindliche 
Bildung und Erziehung
Fachbereich Erziehungswissenschaft und 
Psychologie, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Ilonca Hardy 
Leitung Institut für Pädagogik  
der Elementar- und Primarstufe
Goethe-Universität Frankfurt a. M.

Einen filmischen Beitrag zur Jury finden Sie unter  
forschergeist-wettbewerb.de.

Zu den Jurorinnen und Juroren des Wettbewerbs zählten renommierte Fachleute 
aus Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft. Sie sichteten alle 651 Einsendungen und 
wählten in einem zweistufigen Auswahlverfahren zunächst die 16 Landessieger aus 
und daraus dann die fünf Bundessieger.

Die Jury des Wettbewerbs, unter dem Vorsitz von Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer 
Deutsche Telekom Stiftung, bestand aus folgenden Personen:

DIE JURY

 Michael Fritz 
Vorstandsvorsitzender  
Stiftung Haus der kleinen Forscher

Dr. Ekkehard Winter
Geschäftsführer 
Deutsche Telekom Stiftung
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Baden-Württemberg
Winfried Kretschmann
Ministerpräsident

Bayern
Kerstin Schreyer
Staatsministerin für Familie, 
Arbeit und Soziales 

Rheinland-Pfalz
Malu Dreyer
Ministerpräsidentin

Niedersachsen
Stephan Weil
Ministerpräsident

Nordrhein-Westfalen
Dr. Joachim Stamp
Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Saarland
Tobias Hans 
Ministerpräsident

Thüringen
Helmut Holter
Minister für Bildung, Jugend 
und Sport

Schleswig-Holstein
Daniel Günther
Ministerpräsident

11

Sachsen
Michael Kretschmer
Ministerpräsident

Sachsen-Anhalt
Dr. Reiner Haseloff 
Ministerpräsident

Hessen
Volker Bouffier
Ministerpräsident

Mecklenburg-Vorpommern
Manuela Schwesig
Ministerpräsidentin

Hamburg
Dr. Melanie Leonhard
Senatorin für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration

Bremen
Dr. Claudia Bogedan 
Senatorin für Kinder und 
Bildung

DIE  BOTSCHAFTERINNEN UND  
BOTSCHAFTER

Der „Forschergeist 2018“ wurde landesweit von hochrangigen Persönlichkeiten aus der Politik unterstützt. 
Als Botschafterinnen und Botschafter engagierten sie sich auf vielfache Weise, um den bundesweiten Wett-
bewerb bekannt zu machen und die Kitas zu ermutigen, sich zu beteiligen.

Berlin
Michael Müller
Regierender Bürgermeister 

Brandenburg
Dr. Dietmar Woidke
Ministerpräsident

10
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Die Deutschland-Tour können Sie in einem Video unter  
forschergeist-wettbewerb.de nachverfolgen.

MIT DEM „FORSCHERGEIST“-MOBIL 
AUF DEUTSCHLAND-TOUR

16 Bundesländer, 16 tolle Kita-Projekte und rund 4.000 Kilometer Strecke: Vom 17. April bis 
zum 15. Mai 2018 war das „Forschergeist“-Mobil auf Deutschland-Tour und brachte den 16 
Landessiegern ihre Preise in die Kitas. Zu jeder der 16 Veranstaltungen war auch die entsprechende 
„Forschergeist“-Botschafterin beziehungsweise der entsprechende „Forschergeist“-Botschafter des 
Wettbewerbs geladen. Gemeinsam mit den Kindern und pädagogischen Fachkräften feierten sie mit 
einem tollen Forscherfest die Auszeichnung der jeweiligen Kita.

1 Berlin (BE)
2 Schulzendorf (BB)
3 Oderwitz (SN)
4 Magdeburg (ST)
5 Kiel (SH)
6 Hamburg (HH)

 7 Rostock (MV)
 8 Bremerhaven (HB)
 9 Stelle (NI)
10 Iserlohn (NW)
11 Frankfurt (HE)  
12 Trier (RP)

13 Namborn (SL)
14 Weissach (BW)
15 Gera (TH)
16 Coburg (BY)

13
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Glückwunsch! Die Experten-Jury hat aus 651 Bewerbungen für jedes Bun-
desland einen Landessieger bestimmt. Aus diesen 16 Landessiegern wurden 
die fünf besten Kita-Projekte als Bundessieger ausgezeichnet. Auf den fol-
genden Seiten sind alle Siegerprojekte in der Reihenfolge dokumentiert, in 
der das „Forschergeist“-Mobil seine Reise zu den Landessiegern zurücklegte. 

DIE BUNDES- UND 
LANDESSIEGER DES  
„FORSCHERGEIST 2018“

1514
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LANDESSIEGER BERLIN L

Thematische Schwerpunkte 
Naturwissenschaften

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung/Ethik, 
Bewegung, Medien, Musik

Zeitraum 
November 2016 bis Juni 2017

Beteiligte Kinder
20 Kinder zwischen 0 und 10 Jahren

Materialien

–  Knochen aus Salzteig 
–  Selbst erarbeitete Kostüme 
–  Masken
–  Requisiten 
–  Kamera, Scheinwerfer und Schnittplatz
–  Pappmaschee 
–  Sand(kasten)
–  Cola und Mentos 
–  Selbst gebastelte Fernrohre
–  PC und Bücher 

Dinofieber
Da die Mädchen und Jungen der Kita Blumenkinder im November 2016 fast 
ausnahmslos im Dinofieber waren, beschlossen die Erzieherinnen und Erzieher 
ein längeres Projekt zu Dinosauriern und der Kreidezeit zu gestalten. Das Thema 
sollte so vielseitig wie möglich beleuchtet werden, um am Ende des Projekts ge-
meinsam mit den Kindern einen Film über ihre Forschungsergebnisse zu drehen. 
Die Mädchen und Jungen waren sofort Feuer und Flamme.

Kita Blumenkinder/Taeks e. V., Berlin-Friedrichshain (Berlin)
Betreuung von 39 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren 
3 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 3 in Teilzeit, 1 Sprachkraft, 1 Auszubildende bzw. Auszubildender

L

DINOSAURIER DER 
KREIDEZEIT

„Warum gibt es eigentlich  
keine Dinos mehr?“  
(Elias, 5 Jahre)

17
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„Es war beeindruckend,  
zu sehen, mit welcher Energie 
und Leidenschaft die Kinder 
bei der Umsetzung sämtlicher 
Projektinhalte dabei waren. 
Ihre nimmermüde Neugier  
hat das Projekt durch all seine 
Etappen getragen.“  
(Markus Hahn, Erzieher)

LANDESSIEGER BERLIN

Dinoforschung
Die kleinen Forscherinnen und Forscher hatten unendlich viele Fragen 
zum Thema und waren restlos fasziniert von den Riesenechsen: 
Wie groß wäre ein Dinosaurier zum Beispiel verglichen mit einem 
Haus? Wie haben die verschiedenen Dinosaurier zusammengelebt? 
Was haben sie gefressen? Wie fühlten sich ihre Kämpfe an? Und vor 
allem: Wie und warum sind sie ausgestorben? Mit einer Vielzahl an 
Aktivitäten begaben sich die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherin-
nen und Erziehern auf die Suche nach Antworten. Sie recherchierten 
Informationen in Büchern, besuchten das Berliner Naturkundemuseum 
und erforschten die Lebensumstände der Dinosaurier in Rollenspielen: 
Wie kämpften die Dinosaurier gegeneinander? Wie bewegte sich ein 
Dinosaurier? 

Von Vulkanen, kleinen Archäologinnen und 
Archäologen
Könnten auch enorme Vulkanausbrüche für das Aussterben der Dino-
saurier verantwortlich sein? Oder doch ein Meteorit? Die Mädchen und 
Jungen forschten zum Thema Vulkane. Wie funktioniert so ein Vulkan? 
Können wir einen nachbauen? Die Kinder recherchierten über diverse 
Medienkanäle und sahen sich auch einen Film mit einem echten 
Vulkanausbruch an. „Also, ein Vulkan entsteht so, dass die Erdplatten 
gegeneinanderkrachen, und dann reckt sich so ein Berg raus, der hat 
so ein tiefes Loch, das reicht bis in die Lava hinein, und wenn die Lava 
mal zu hochspritzt, dass es aus dem Loch kommt, und dann bricht der 
Vulkan aus“, fasste Philipp zusammen. Auch simulierten die kleinen 
Dinoforscherinnen und -forscher mit selbst hergestellten Kostümen 
und Requisiten eine archäologische Ausgrabung. „Mit der Spitzhacke, 
da machst du ein Loch in die Erde, wenn du darin einen Dinoknochen 
findest, dann putzt du ihn erst einmal mit dem Pinsel und gräbst ihn 
danach mit so ganz kleinen Hammern aus, und Schippen und den 
Helm benutzt du, falls was umfällt und auf den Kopf fällt“, kommen-
tierte Paul die „Ausgrabungsarbeiten“ im Kita-Garten. Die Grundprin-
zipien archäologischer Arbeiten hatten die Mädchen und Jungen also 
erfasst.

Film ab!
Ihre gesamten Forschungsergebnisse und Erkenntnisse fassten die 
Kinder abschließend in ihrem 20-minütigen Film „Dinosaurier der 
Kreidezeit“ zusammen. Hierfür machten sie Erfahrungen mit allem, 
was zu einem Filmdreh dazugehört: Kulissenbau, Drehbuchschreiben 
und Medientechnik. Premiere feierten die kleinen Dinoforscherinnen 
und -forscher beim Sommerfest im Juni 2017, bei dem sie von Eltern 
und Gästen mit tosendem Applaus gefeiert wurden. 

L

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Das Projekt stellt die Mädchen und Jungen vor eine 
Herausforderung, denn Beobachtungen zur Beantwor-
tung der Fragen sind nicht möglich. Das hält die Kinder 
jedoch nicht davon ab, sich auf eine spannende Reise 
rund um Lebensweise und Aussehen der ausgestorbenen 
Tiere zu begeben. Die Recherche in Büchern und der 
Besuch eines Museums ermöglichen den Mädchen und 
Jungen, ihre Vorstellungskraft und die Fähigkeit des 
abstrakten Denkens zu erweitern. Gleichzeitig wird ihre 
Kompetenz im Umgang mit Medien als Wissensvermitt-
ler gestärkt. 

Beurteilung der Jury
Das Thema Dinosaurier wurde mit den unterschiedlichsten 
Methoden, von Forschungsfragen im Naturkundemuseum 
bis zu Rollenspiel und Theater, erkundet, überdies wurden 
eine archäologische Ausgrabung durchgeführt und ein 
Film gedreht. Ein vielfältiges Projekt!

19
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LANDESSIEGER BRANDENBURG

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Bewegung, Medien

Zeitraum 
Januar bis April 2017 

Beteiligte Kinder
10 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

–  Kartons
–  Holz
–  Ausrangierte Kinderautos
–  Schrauben
–  Klebstoff
–  Farben
–  Styropor
–  Schnüre
–  Papprollen
–  Besenstiel
–  Eierkartons

Das Forscherlabor
Die Mädchen und Jungen der Kita Hollerbusch lieben ihr Forscherlabor. Vom 
ausrangierten Computer bis zu alten Werkzeugen ist hier so ziemlich alles zu 
finden: ein Paradies für kleine Entdeckerherzen. Auch Bilder, Fotos und verschiedene 
Baupläne liegen hier zur Inspiration für die Kinder bereit. Der Konstruktionsplan 
eines kleinen Modellautos hatte es den Mädchen und Jungen besonders angetan. 
Kurzerhand bauten sie es nach und fragten sich nach getaner Arbeit, ob sie viel-
leicht auch ein großes Auto bauen könnten – mit dem sie selbst fahren könnten, 
wie auf den Seifenkistenbildern im Forscherlabor.

Kita Hollerbusch, Schulzendorf (Brandenburg)
Betreuung von 104 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
4 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 10 in Teilzeit

L

SEIFENKISTEN
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„Geht es auch 
ohne Räder?“ 
(Mick, 5 Jahre)
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„Wie stolz es doch macht, Din-
ge durch eigene Arbeit zu 
schaffen – ein eigenes Auto, 
mit dem man viel Spaß haben 
kann! Das Leuchten in den 
Kinderaugen war der Beweis!“   
(Sylke Bertholdt, Kita-Leitung)

LANDESSIEGER BRANDENBURG

Konstruktionsarbeiten
Die Kinder machten sich an die Arbeit und überlegten mit Hilfe ihrer 
kleinen Modelle, was sie an Materialien für ein großes Auto zum 
Hineinsetzen brauchten. Die Mädchen und Jungen entdeckten eine alte 
Umzugskiste, da passten sie rein. Was brauchten sie noch? Jedes Kind 
fertigte eine Skizze an. Auf jeden Fall sollte ihr Gefährt bunt, gruselig 
und schnell sein. Sie brauchten größere Räder, aber woher? Zudem 
stellten die Mädchen und Jungen beim Vergleich mit ihrem Modellauto 
fest, dass die Räder ja auch befestigt werden mussten. Da lag doch 
noch ein alter Besenstiel im Garten! Dieser und ein stabiles Papprohr 
sollten als Achsen dienen. Blieb die Frage nach den Rädern. „Wir 
könnten doch die Räder von einem kaputten Bobby-Car benutzen“, 
schlug Luca vor. Im Gartenschuppen war tatsächlich so ein altes 
Kinderauto, von dem die Räder abgenommen werden konnten. Jetzt 
mussten die Teile nur zusammengefügt werden. Die Kinder probierten 
verschiedenes aus: Kleber, Klebestreifen, Nägel und Schnüre, aber 
nichts brachte den gewünschten Erfolg. Die Mädchen und Jungen 
überlegten gemeinsam mit ihrer Erzieherin, wer noch helfen könnte: 
der Hausmeister. Er versprach Unterstützung, hatte aber erst einige 
Tage später Zeit.

Wozu Räder?
Können wir auch ohne Räder den Berg runterrutschen?, überlegten die 
ungeduldigen Konstrukteurinnen und Konstrukteure. Sie probierten, 
einen Hügel mit einem Schlitten (ohne Schnee) und als Vergleich mit 
einem Bobby-Car herunterzufahren, und waren sich einig: Ohne Räder 
machte das keinen Spaß! Die Mädchen und Jungen erforschten, wo 
es noch überall Räder gibt. Dass sie diese brauchten, um schnell zu 
sein, hatte ihnen ihr Hügelexperiment bereits gezeigt. Ihre Wartezeit 
auf den Hausmeister nutzten die Kinder, um inzwischen das bunte und 
gruselige Design ihres Fahrzeugs zu entwerfen. Dann endlich hatte der 
Hausmeister Zeit und schlug vor, die Seifenkiste auf einer Holzplatte 
zu befestigen. An dieser konnten dann die Räder angebracht werden. 
Die Mädchen und Jungen waren begeistert und nahmen mit dem 
Hausmeister sogleich Maß, um die richtige Größe für das Fahrgestell 
festzulegen. 

Seifenkistenrennen
Innerhalb einer Woche wollte der Hausmeister den Kindern das 
Fahrgestell bauen. In dieser Zeit wurde weiter am Design geschliffen: 
Aus Eierkartons wurden Stachel für die Seifenkiste gefertigt und 
die Sitzfläche für den Komfort mit Styropornuggets ausgepolstert. 
Inzwischen hatte sich auch eine zweite Seifenkistengruppe gebildet. 
Die Mädchen und Jungen tauschten Konstruktionstipps aus und 
verabredeten ein Wettrennen. Als das Fahrgestell endlich fertig war, 
schleiften die Kinder es noch ab und montierten es mit Unterstützung 
des Hausmeisters und eines Akkuschraubers an der Seifenkiste. Auch 
die zweite Konstruktionsgruppe stellte ihr Fahrzeug fertig und die 
Mädchen und Jungen einigten sich auf den Kita-Hügel als Austra-
gungsort für ihren Wettkampf. Am Wettkampftag konnten die kleinen 
Autobauerinnen und -bauer endlich ihre Fahrkünste unter Beweis 
stellen. Seifenkistenfahren ist gar nicht so einfach und eine Frage 
des Gleichgewichts, stellten die Kinder fest. Eines aber hatten alle an 
diesem Tag: jede Menge Spaß.

L

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Für den Bau einer Seifenkiste benötigen die Mädchen 
und Jungen viel handwerkliches Geschick, um ihre Ideen 
in die Tat umzusetzen. Die Kinder entwerfen zunächst 
kleinere Modellautos und Pläne mit Zeichnungen, 
die ihnen als Vorlage für die Seifenkiste dienen. Sie 
sammeln Ideen für die Farbgestaltung und handeln 
diese gemeinsam aus. Die Mädchen und Jungen eignen 
sich die Arbeitsschritte einer technischen Konstruktion an 
und erweitern damit ihre technische Problemlöse- und 
Gestaltungskompetenz. 

Beurteilung der Jury
Von der Idee bis zur Testfahrt meisterten die Kinder mit 
Feuereifer alle Herausforderungen. In der den Hang 
hinabrollenden Seifenkiste erlebten sie ihre Selbstwirk-
samkeit im besten Sinn.
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LANDESSIEGER SACHSEN L

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung/Ethik, Bewegung, Medien, Musik

Zeitraum 
Oktober 2017 bis Januar 2018

Beteiligte Kinder
15 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

–  Ferngläser, Fotoapparate,  
Telefon und PC

–  Globus und Kompass
–  Verschiedene Bücher
–  Mal- und Zeichenmaterialien
–  Federn
–  Wasser
–  Mikroskop
–  CD-Player
–  Verschiedene Forschermaterialien 

(Pipetten, Lupen …) 

Ein einsamer Storch
Wie im Frühjahr jeden Jahres beobachteten die Mädchen und Jungen der Kita „Knirpsenland“ 
die Rückkehr der Störche nach Oderwitz. Die Vögel kehrten im Abstand von 14 Tagen zurück zu 
ihrem Nest, brüteten, bekamen ihre Jungen und machten sich wie immer Ende August wieder auf 
den Weg gen Süden. Diesmal aber passierte einige Wochen später etwas Ungewöhnliches: Der 
kleine Finn kam eines Morgens ganz aufgeregt in die Kita und erzählte, dass ein Storch wieder 
auf dem Nest stehe. Es war Ende Oktober, und Finn wusste, dass jetzt kein Storch mehr im Nest 
sein dürfte. In der Kita-Gruppe brach helle Aufregung aus: Warum ist der Storch noch hier? Ist 
der Storch verletzt? Haben ihn die anderen Störche vergessen oder hat er vielleicht gebummelt 
beziehungsweise verschlafen? Das mussten die Kinder genauer wissen und machten einen Ausflug 
zum Storchennest. Tatsächlich stand da ein Storch und ließ sich den kalten Herbstwind um den 
Schnabel wehen. Nun hatten die Mädchen und Jungen noch mehr Fragen: Weiß der Storch nicht, 
dass er nach Afrika fliegen muss? Friert er? Was findet er hier denn noch zu fressen? Können wir 
ihn füttern? Oder besser noch: „Könnten wir dem Storch nicht ein Flugticket besorgen und ihn 
nach Afrika schicken?“, schlug der kleine Nick vor. Eine Frage folgte der anderen. Über eines 
waren sich die Kinder aber schnell einig: Der Storch brauchte Hilfe. Das Projekt „Ein Storchenwin-
ter in Oderwitz“ war geboren.

AWO Integrative Kindertageseinrichtung „Knirpsenland“, Oderwitz (Sachsen)
Betreuung von 70 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren 
10 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit, 1 pädagogische Fachkraft in berufsbegleitender Ausbildung/Teilzeit  
sowie 2 Praktikantinnen bzw. Praktikanten

L

EIN STORCHENWINTER 
IN ODERWITZ

„Können Federn frieren?“  
(Thomas, 5 Jahre)
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„Ich war überwältigt, welch 
große Öffentlichkeit wir mit 
unserem Projekt erreicht  
haben und wie viele Menschen 
uns auf vielfältigste Weise  
unterstützt haben.“ 
(Kerstin Titzler, Erzieherin)

LANDESSIEGER SACHSEN

Wer kann helfen? 
Von da an war der Storch aus dem Kita-Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Die Mädchen und Jungen hielten ihre vielen Fragen in Form von 
Zeichnungen und Fotos fest, hängten diese vor dem Gruppenzimmer 
auf und suchten nach Antworten. Schnell erkannten die Kinder, dass 
sie ihrem Storch alleine nicht richtig helfen konnten, und überlegten 
gemeinsam mit ihrer Erzieherin, wer sie bei der Beantwortung ihrer 
Fragen unterstützen könnte. Wo bekommen wir Informationen her? 
Wer weiß Rat? Die kleinen Forscherinnen beziehungsweise Forscher 
machten sich auf die Suche nach Expertinnen und Experten und holten 
dabei Naturschutzbeauftragte, Fachkräfte aus dem Tierpark Görlitz, 
Ornithologinnen und Ornithologen, Mitglieder der Feuerwehr und des 
Ordnungsamts mit ins Boot. 

Storchstudien
Über ein halbes Jahr beschäftigten sich die Mädchen und Jungen 
nun ausführlich mit ihren Oderwitzer Störchen, erforschten deren 
Lebensbedingungen in all ihren Facetten, untersuchten Flugrouten und 
verglichen Zug- mit Standvögeln. Sie stellten fest, dass die Federn 
verschiedener Vögel unterschiedliche Merkmale haben (Größe, Form, 
Farbe) und dass bei einigen Vogelarten die Federn von Männchen und 
Weibchen unterschiedlich gefärbt sind.
Die Kinder untersuchten auch deren Materialbeschaffenheit und stell-
ten fest, dass Wasser von den Federn abperlt und sie deshalb trocken 
bleiben. Dass sie außerdem wärmen, probierten die Mädchen und 
Jungen selbst aus, indem sie sich mit einem Federkissen zudeckten. 
Sie wussten nun: Unser Storch muss nicht frieren, denn sein Gefieder 
wird nicht nass und wärmt ihn.

Ein nachhaltiges Netzwerk 
Das Oderwitzer Kita-Projekt zog weite Kreise. Im gesamten Landkreis 
berichtete die Presse über das Engagement der kleinen Storchenpa-
tinnen und -paten, zahlreiche Spenden konnten eingeworben werden 
und die Kita gründete sogar eine Facebook-Gruppe, auf der täglich 
Meldungen besorgter Oderwitzer zum Standort und Verhalten des 
„Gemeinde“-Storchs eingingen. Zwar hatten die Kinder herausgefun-
den, dass der Storch grundsätzlich im Norden überwintern kann, sollte 
er aber nicht genug Nahrung finden und zu schwach werden, stand 
nun ein nachhaltiges Netzwerk bereit, um dem Storch zu helfen – von 
der Feuerwehr bis zur Auffangstation des Tierparks. 

L

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Die kleinen Naturforscherinnen und -forscher unter-
suchen den Storch und eignen sich Wissen über das 
Verhalten von Zugvögeln an. Durch Beobachtung und 
Beschreibung des Storchs und seiner Lebensweise 
erlernen die Kinder grundlegende naturwissenschaftliche 
Arbeitsweisen und können sich Zusammenhänge zwi-
schen Jahreszeit und Lebensraum erschließen. Ein selbst 
aufgebautes Hilfsnetzwerk für den daheimgebliebenen 
Storch bestärkt sie in ihrem Verantwortungsbewusstsein 
und in einem reflektierten Umgang mit der Natur.

Beurteilung der Jury
Eine Kita übernahm die Patenschaft für einen Storch, der 
im Ort überwintert. Diese wichtige und echte Aufgabe füllte 
über Wochen den Alltag der Mädchen und Jungen. Ein 
Projekt zum Tier- und Umweltschutz, bei dem die Kinder 
auf kreative Weise auch die Nachbarschaft einbanden.
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LANDESSIEGER SACHSEN-ANHALT L

Thematische Schwerpunkte 
Naturwissenschaften

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Bewegung, Gesundheit/Ernährung

Zeitraum 
Februar 2017 

Beteiligte Kinder
15 Kinder zwischen 3 und 5 Jahren

Materialien

–  Bücher
–   Skelette vom Menschen, vom Hai  

und vom Dinosaurier
– Röntgenbilder, Leuchtplatte und Knochenatlas
– Puzzle und Bastelmaterialien
– Taschenlampen und Lupen
– Haizähne
–  Bildfolien von verschiedenen Lebewesen,  

bei denen man auf dem Leuchttisch das 
Skelett gesehen hat

Der Skelettbaum
An einem Ateliertag im Winter, als die Mädchen und Jungen eine Birke auf dem 
Außengelände der Kita zeichneten, stellte der kleine Michel plötzlich fest: „Der 
weiße Baum hat keine Blätter, der sieht aus wie ein Skelettbaum.“ Die Bemer-
kung des Kindes war ein spannendes Thema für den Morgenkreis und wurde von 
der Erzieherin gleich aufgegriffen: „Was ist ein Skelett?“, „Wer hat eines und 
warum?“, „Was sind Knochen und wo haben wir sie?“. Die Mädchen und Jungen 
waren fasziniert und da das Thema am Ende des Morgenkreises nicht erschöp-
fend behandelt worden war, entstand daraus ein Projekt.

Kita Waldwuffel, Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
Betreuung von 160 Kindern zwischen 0 und 7 Jahren
10 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 11 in Teilzeit sowie 2 Praktikantinnen bzw. Praktikanten

L

VOM SKELETTBAUM 
ZUM SKELETT

„Ich habe einen Skelettbaum 
gemalt. Da sieht man  
die Knochen von dem Baum.“ 
(Michel, 3 Jahre)
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„Das riesengroße Interesse der 
Kinder war super. Sie haben 
selbstständig immer neue 
Fragen entwickelt und selber 
versucht, Antworten zu finden, 
indem sie sich mit den bereit-
gestellten Materialien ausein-
andergesetzt haben.“  
(Silke Riegel, Erzieherin)

LANDESSIEGER SACHSEN-ANHALT

Skelettbau
Im nächsten Morgenkreis war ein lebensgroßes anatomisches Skelett-
modell bei den Kindern zu Gast. Sofort nahmen es die Mädchen und 
Jungen detailliert unter die Lupe und verglichen ihre eigenen durch die 
Haut erkennbaren und fühlbaren Knochen mit denen des Modells.
Einen Tag später legte sich ein Kind auf einen großen Bogen von einer 
Papierrolle und die Mädchen und Jungen zeichneten dessen Körperum-
riss nach. Im Kreis lagen verschiedene Gegenstände, die unterschied-
lich große Knochen darstellten, wie Eisstiele, Strohhalme und kleine 
quadratische Bausteine. Letztere waren als Wirbel gedacht. Als der 
Umriss fertig war, suchte sich jedes Kind einen Knochen am Modell 
aus und platzierte einen repräsentativen Gegenstand an der passenden 
Stelle auf dem Körperumriss. Die Mädchen und Jungen fixierten ihr 
nachgebautes Skelett und hängten es anschließend gut sichtbar im 
Gruppenraum auf. Jetzt waren die kleinen Forscherinnen und Forscher 
auf den Geschmack gekommen. Sie taten sich in Kleingruppen zusam-
men und bauten ganz ohne Begleitung ihre eigenen Skelette nach. 
Einige Tage später lagen im Morgenkreis verschiedene Schweineknochen, 
ein Haigebiss und ein toter Käfer. Die neuen Forschungsthemen 
hießen nun: die sichtbaren Knochen unseres Skeletts, Zähne und das 
Exoskelett (Außenskelett) des Käfers. 

Dr. Knochen
Und dann traf ein Brief von Dr. Knochen im Morgenkreis ein. Er schrieb 
den Kindern, dass er von ihren spannenden Skelettstudien erfahren 
habe, und erwähnte, dass man Knochen ja auch sichtbar machen kön-
ne. Das ginge mit körperdurchscheinenden Strahlen. Den Mädchen und 
Jungen fiel sofort ihr Leuchttisch ein und sie probierten es gleich aus. 
Hände und Füße sowie ein Plüschtier wurden auf den Leuchttisch ge-
legt. Aber Fehlanzeige: „Ich sehe nichts, keine Knochen“, stellte Niclas 
enttäuscht fest. Das Licht reichte nicht aus. Also musste es noch andere 
Strahlen geben, mutmaßten die Kinder. Wieder half Dr. Knochen wei-
ter. Er hatte seinem Brief ein Anatomiebuch und Röntgenaufnahmen 
beigelegt, die die Mädchen und Jungen auf dem Leuchttisch eingehend 
betrachteten. Anschließend suchten sie die gesehenen Knochen an 
ihrem eigenen Körper. Beim gegenseitigen Abtasten der Wirbelsäule 
hatten die Kinder viel Spaß – das kitzelte so schön!

Die Fotos des Dr. Röntgen
Als Partner für das Kita-Projekt konnten die pädagogischen Fachkräfte 
einen Orthopäden der Uniklinik Magdeburg gewinnen, der den klei-
nen Skelettforscherinnen und -forschern diverse Röntgenaufnahmen 
zur Verfügung stellte. Immer wieder schauten sich die Mädchen und 
Jungen die verschiedenen Knochenaufnahmen unter dem Leuchttisch 
an. Besonders faszinierten sie die Röntgenaufnahmen von Knochen-
brüchen. Einige Kinder erzählten selbst von Krankenhauserlebnissen, 
bei denen ihr Körper oder einzelne Gliedmaßen geröntgt worden 
waren, um Krankheiten oder Brüche zu diagnostizieren. 
Ihnen war bewusst geworden, wie gut es ist, dass es diese Strahlen 
gibt. Dass diese von einem Herrn Röntgen entdeckt worden waren 
und deshalb die Bilder, die durch sie entstehen, Röntgenaufnahmen 
heißen – das lernten die Mädchen und Jungen ebenfalls aus dem 
Brief ihres neuen Freunds Dr. Knochen.

L

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Die Mädchen und Jungen begeben sich auf eine 
spannende Reise durch den eigenen Körper, bei der sie 
das Skelett erforschen. Durch das Ertasten ihrer Knochen 
verbessern die Kinder ihre Körperwahrnehmung, eignen 
sich Wissen über den menschlichen Körper an und 
erschließen Zusammenhänge zwischen dessen Aufbau 
und Funktion. Der Nachbau eines Skeletts fördert zudem 
ihre feinmotorischen Fähigkeiten und unterstützt sie bei 
der kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema.

Beurteilung der Jury
Das eigene Knochengerüst zu erforschen ist gar nicht so 
einfach. Den Pädagoginnen gelang es aber mit Büchern 
und Röntgenbildern, die Kinder beim Entwickeln einer 
Vorstellung von ihrem Skelett zu unterstützen. Ein schöner 
Ansatz!
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ARCHITEKTUR VON KIRCHEN – DEM 
EINDRUCK EINEN AUSDRUCK VERLEIHEN

LANDESSIEGER SCHLESWIG-HOLSTEIN L

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Informatik

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Kulturwissenschaften, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Musik

Zeitraum 
Oktober 2016 bis November 2017 

Beteiligte Kinder
22 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

–  Stifte und Papier in unterschiedlicher Größe und 
Beschaffenheit

–  Draht und Drahtwerkzeug
–  Kamera, Beamer und Laptop
–  Overheadprojektor und Diktiergerät
–  Drawpad
–  Bausteine, Lichttisch und verschiedene Lampen/

Beleuchtungen 
–  Pinsel, Öl- und Pastellkreide
–  Aquarell-, Acrylfarbe, Gouache und Wasserfarben
–  Konfetti, Kohle, Folie, Pappe, Lineale, Zahnstocher
–  Ton

Buntes Schattenspiel
„Ich habe eine Kirche gebaut!“, rief der kleine Momme, als er mit 
Leuchtsteinen vor einer Lampe spielte. Die bunten Schatten faszinierten 
ihn und die anderen Kinder der Gruppe. Es erinnerte sie an eine Kirche. 
Eine Erzieherin hatte zudem gerade kirchlich geheiratet und brachte einen 
kurzen Film der Trauung mit in die Kita. Die Architektur des Gotteshauses 
machte großen Eindruck auf die Mädchen und Jungen und die pädagogi-
schen Fachkräfte beschlossen daher, ein Projekt rund um Kirchen und ihre 
Bauweise zu starten.

Kita Colorito, Kiel (Schleswig-Holstein)
Betreuung von 100 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren 
6 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 20 in Teilzeit, 1 FSJlerin bzw. FSJler sowie 8 Praktikantinnen bzw. Praktikanten

L

„Wie bleiben  
Kirchenfenster bunt?“   
(Shiraz, 5 Jahre)
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„Das Medienatelier hat für  
unser Projekt eine wichtige 
Rolle gespielt. Erlebtes und 
Wahrgenommenes kann  
mit Hilfe der digitalen Medien  
verändert, bearbeitet und  
neu gedacht werden.“  
(Anja Wildermuth, Erzieherin)

LANDESSIEGER SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Kleine Kirchenforscherinnen und -forscher
Als Einstieg in das Thema schauten sich die Kinder im Medienatelier 
der Kita verschiedene Bilder von Kirchen und ihrer Architektur an. 
Gemeinsam mit ihrer Erzieherin diskutierten sie Auffälligkeiten und  
besondere Merkmale. Insbesondere die Kirchenfenster interessierten die 
Mädchen und Jungen. Die Kinder zeichneten anschließend die an die 
Wand projizierten Bilder nach und versuchten, sie mit Bausteinen dar-
zustellen. Außerdem beschlossen die Mädchen und Jungen gemeinsam 
mit ihrer Erzieherin, ihre Forschungsobjekte live zu betrachten, und 
machten – gewappnet mit Kamera, Diktiergerät und Papier – einen 
Ausflug in verschiedene Kirchen der Stadt. Vor Ort wurde vermessen, 
fotografiert, gestaunt und skizziert. Auch diesmal interessierten sich 
die Kinder besonders für die Kirchenfenster: „Wir können anschauen, 
wie die Fenster aussehen, was man in den Fenstern erkennen kann, 
fotografieren und dann in der Kita nachmalen“, schlug die fünfjährige 
Shiraz vor. Die kleinen Kirchenforscherinnen und -forscher hatten 
bei ihren Ausflügen jede Menge Material und Inspiration gesammelt 
und ließen, zurück in der Kita, ihrer Schaffenskraft freien Lauf. Aus 
schwarzer Kohle, Wasserfarben, Draht, Konfetti und Folie gestalteten 
die Kinder Kirchenfenster verschiedenster Art.

Kirchenarchitektur
Die Mädchen und Jungen beschäftigten sich außerdem ausführlich 
mit der Frage: Was ist Architektur? Die pädagogischen Fachkräfte 
entwickelten hierzu viele verschiedene Aktivitäten. Sie richteten 
eine Kirchenfensterecke ein, in der die Kinder ästhetische, bunte 
Kirchenfenstermotive an die Wand werfen konnten, und führten einen 
Architektentisch mit Zeichenpapier, Linealen, Bleistiften und kleinen 
Kirchenmodellen aus Holz ein, an dem die Mädchen und Jungen 
skizzierten. Hier setzten sich die Kinder auch mit dreidimensionalem 
Zeichnen auseinander. „Wie kann ich das denn jetzt machen, dass es 
so hochgeht? Ich will ja malen und nicht so hochfalten!“, fragte die 
fast fünfjährige Cara. Die Mädchen und Jungen probierten mit Un-
terstützung der pädagogischen Fachkräfte unterschiedliche Techniken 
aus und sammelten durch das Experimentieren mit der Raum-Lage-
Orientierung erste mathematische Grunderfahrungen. Nachdem die 
Kinder ausgiebig Kirchen skizziert hatten, benutzten sie ihre Vorlagen, 
um Kirchenmodelle aus unterschiedlichsten Materialien wie Pappe, Ton, 
Zahnstocher-Konstruktionen und Draht zu entwerfen. Auch planten und 
konstruierten sie ihr eigenes Bauwerk: die Panini-Kirche.

Digitale Medien in der Kita
Das Thema Kirchenarchitektur lud immer wieder dazu ein, sich mit 
den Mädchen und Jungen über verschiedene Baustile und -substanzen 
auszutauschen. Wie wurden die Kirchtürme ohne Maschinen konstruiert? 
Warum sind die Kirchenfenster in einem bestimmten geometrischen 
Muster angeordnet? Welche Bedeutung spielen Farben, Formen, 
Lichteinfall und -brechung bei der Konstruktion von Kirchen? Bei der 
Beantwortung all dieser Fragen war das Medienatelier der Kita ein 
wesentlicher Faktor. Die verschiedenen elektronischen Geräte wie Laptop, 
Beamer und Drawpad unterstützten die Kinder bei ihren kreativen 
Lernprozessen maßgeblich. Gleichzeitig erlernten die Mädchen und 
Jungen einen sicheren Umgang mit diesen digitalen Medien.

L

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Die Mädchen und Jungen entdecken, dass Kirchenfenster  
ganz besondere Formen und Farben haben, und 
begeben sich auf Spurensuche. Die kleinen Kirchenfor-
scherinnen und -forscher lernen den Aufbau von Kirchen 
und deren typische Merkmale kennen. Sie erweitern 
ihr Wissen über die Eigenschaften und Bedeutung 
bestimmter Kirchenbauelemente und wie sich diese 
geschichtlich verändert haben. Der Einbezug von Tablets 
und technischen Hilfsmitteln fördert zudem den  
verantwortungsvollen Umgang der Kinder mit digitalen 
Medien. 

Beurteilung der Jury
An diesem Projekt beeindruckte der selbstverständliche 
Einsatz digitaler Medien durch die Mädchen und Jungen. 
Die Geräte waren – neben Stift, Papier und vor allem der 
direkten Begegnung mit den Kirchenbauten – ein zent-
rales Werkzeug, das beim Erkunden und Verstehen half.
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LANDESSIEGER HAMBURG L

Thematische Schwerpunkte 
Naturwissenschaften

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Bewegung, Gesundheit/Ernährung, 
Medien, Musik, Ökologie

Zeitraum 
Mai bis Juli 2017

Beteiligte Kinder
20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

–  Becherlupen und Lupen
–  Bastelmaterial (Tonpapier, Krepppapier,  

Papprollen, Pfeifenputzer, Blütenblätter) 
–  Mehl und Zucker
–  Geschirr und Gläser
–  Strohhalme
–  Messinstrumente, Fotoapparat und Sanduhren
–  Honigwaben und Honigschleuder
–  Raucher
–  Imkerschutzanzug
–  Demonstrationsrahmen mit Waben und Bienen 

hinter Glas

Bienenbesuch
Eines Tages, als die Kinder beim Mittagessen saßen, flog durch das offene 
Fenster eine Biene in das Kinderrestaurant. Während einige Mädchen und 
Jungen Angst hatten, gestochen zu werden, betonten andere, dass die 
Biene nützlich sei und Honig mache. Darüber brach eine rege Diskussion 
unter den Kindern aus, die bis in den Nachmittag hinein andauerte. Auf 
dem Außengelände der Kita hatten die Mädchen und Jungen weitere 
Bienen gesichtet und so griffen die pädagogischen Fachkräfte das Thema 
im nächsten Morgenkreis auf. Was wussten die Kinder bereits über Bienen 
und was interessierte sie besonders?

Kita Kirchdorfer Straße, Hamburg-Wilhelmsburg (Hamburg)
Betreuung von 176 Kindern zwischen 6 Monaten und 6 Jahren
16 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 12 in Teilzeit sowie 2 Praktikantinnen bzw. Praktikanten

L

BIENEN

„Hat die Biene so ’nen  
Rüssel wie ein Elefant?“   
(Davina, 4 Jahre)
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„Besonders war für mich, die 
Kinder zu beobachten, wie  
sie immer tiefer in das Projekt 
einstiegen und nach dessen 
Ende abstimmten, jetzt die 
‚Bienengruppe‘ zu sein.“  
(Angela Mauritz, Erzieherin)

LANDESSIEGER HAMBURG

Wie sieht eine Biene genau aus?
Als Erstes ging es um das Erscheinungsbild der Biene. Die Mädchen 
und Jungen wollten wissen, ob sie wohl wirklich so aussieht wie Biene 
Maja im Fernsehen. Sie beschlossen, eine Biene einzufangen und 
nachzugucken. Am nächsten Tag zogen die Kinder mit ihrer großen 
Becherlupe los und wurden auf einer Blüte fündig. Sie schauten sich 
die Biene genau an, bevor sie sie anschließend wieder freiließen. In 
den nächsten Tagen wiederholten die kleinen Forscherinnen und For-
scher ihren Lupenbechereinsatz mehrfach. Immer mehr Details fielen 
den Kindern an der Biene auf: ihre dunkelbraune Farbe, der behaarte 
Körper; sie zählten sechs Beine und vier Flügel. Im Anschluss bastelte 
jedes Kind seine eigene Biene. Alle achteten darauf, dass auch jedes 
beobachtete Merkmal sich in den Werken wiederfand. 

Wie macht die Biene Honig?
Aber wie war das nun mit dem Honig? Wie machten die Bienen das? 
Die Kinder recherchierten mit ihren Eltern und sahen sich Filme zum 
Thema an. Besonders spannend wurde es, als die kleine Lena erzählte, 
dass ihr Vater Bienenstöcke besitze. Den könnten sie doch fragen. 
Der Hobbyimker freute sich sehr über das Interesse der Mädchen und 
Jungen. Gleich am nächsten Tag brachte er Bienenwaben mit in die 
Kita. Alle Kinder konnten die Waben genau betrachten und durften 
sie sogar anfassen. Bei weiteren Bienenbeobachtungen bemerkten 
die Kinder, dass die Biene den Nektar saugt und gelben Staub an den 
Haaren hat. Mit einem Trinkhalm versuchten die Mädchen und Jungen, 
Zuckerlösung aus selbst gestalteten Blüten zu saugen, und stellten die 
Bestäubung mit Pinseln nach. Die Kinder lernten, dass es in einem Bie-
nenvolk die Königin, Arbeiterinnen und Drohnen gibt, die sich in ihrer 
Größe und ihren Aufgaben unterscheiden. Wie aber arbeiten die Bienen 
zusammen? „Können Bienen reden?“, wunderte sich Leys. Lenas Vater 
erzählte, dass die Bienen mit den Fühlern nicht nur riechen und schme-
cken, sondern sich darüber auch mit anderen Bienen verständigen. 
Über einen Schwänzeltanz teilen sie zum Beispiel mit, wo Futter zu 
finden ist. Daraufhin hatten die Mädchen und Jungen viel Spaß dabei, 
sich eigene Tänze auszudenken, um miteinander zu kommunizieren. 
Einmal tippen: Spiel mit mir! Zweimal: Wir gehen essen!

Honigernte
Im Juli kam Lenas Vater wieder mit seinen Bienen und allen Utensili-
en zum Honigschleudern in die Kita. Mit Schürzen und Handschuhen 
ausgestattet durften einige Kinder die Waben tragen. Nachdem der 
Vater das Wachs entfernt hatte, wurden die Waben anschließend in 
der Schleuder fixiert und geschleudert. Alle Anwesenden konnten nun 
von oben hineinschauen und die schnelle Drehbewegung sehen. „Wie 
ein Karussell“, bemerkte ein Kind. Als der Imker zum Schluss den 
Hahn öffnete und der goldgelbe Honig herausfloss, gab es einen kräf-
tigen Applaus. Den Abschluss des Projekts feierte die Kita mit einem 
sommerlichen „Blütenfest“. An diesem Tag stellten die Mädchen und 
Jungen ihre gesamte Projektdokumentation mit Fotos, Bastelarbeiten 
und gemalten Forschungsergebnissen für die Eltern und Gäste aus. Als 
Verköstigung gab es selbst gebackene Honigkekse. 

L

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Die Bienenforscherinnen und -forscher nehmen Lebens-
weise und Rolle der Biene unter die Lupe. Dabei üben 
die Mädchen und Jungen das genaue Beobachten der 
Biene und können deren Körperteile und ihre jeweilige 
Funktion in Zusammenhang bringen. Beim Basteln der 
Biene setzen sie sich gestalterisch und künstlerisch mit 
dem Thema auseinander und stärken so ihre sinnliche 
Wahrnehmung. Durch die Zusammenarbeit mit einem 
Imker erweitern die Kinder ihr Wissen über einzelne 
Schritte der Honigherstellung und den Beruf des Imkers.

Beurteilung der Jury
Eine besonders originelle Idee: Kinder erfanden Bienen-
tänze, mit denen sie andere aufforderten: Komm zu mir! 
oder: Spiel mit mir! So wurde die Sprache der Bienen für 
die Mädchen und Jungen erlebbar.
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LANDESSIEGER MECKLENBURG-VORPOMMERN

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Kulturwissenschaften, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung/Ethik, 
Gesundheit/Ernährung, Medien, Musik

Zeitraum 
Mai 2016 bis Juni 2017

Beteiligte Kinder
15 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

-  Naturmaterialien
-  Holzschuppen für den Garten
-  Bastelmaterialien jeglicher Art
-  Stoffbahnen und Holzleisten 
-  Bausteine in allen Größen und Farben

Baufieber
Sowohl die Eltern eines Kindes als auch die Erzieherin der Mädchen und Jungen 
bauten ein Haus. Deshalb war das Thema Bau sehr präsent im Alltag der Kinder 
und sie hatten jede Menge Fragen dazu. Die pädagogischen Fachkräfte beob-
achteten zusätzlich, wie die Mädchen und Jungen in der Kita aus Bausteinen, 
Alltagsmaterialien, aber auch aus Naturmaterialien zahlreiche Bauwerke konst-
ruierten und viele Überlegungen zu deren Stabilität anstellten. Die Pädagogin-
nen und Pädagogen beschlossen daher, das Thema aufzugreifen und gemeinsam 
mit den Kindern den Phänomenen der Baukunst auf den Grund zu gehen.

DRK-Kita „Benjamin Blümchen“, Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)
Betreuung von 354 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
38 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 1 in Teilzeit, 1 FSJlerin bzw. FSJler sowie 3 Auszubildende

L L

KLEINE BAUMEISTERINNEN UND  

BAUMEISTER AUF ENTDECKUNGSTOUR

„Wird Evas Haus auch 
weggepustet vom Wolf, 
weil es aus Holz ist?“ 
(Lena, 4 Jahre)
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„Es war toll, zu sehen, wie die 
Kinder ihre eigenen Ideen  
in das Projekt eingebracht und 
diese dann umgesetzt haben. 
Sie haben das Projekt von An-
fang an sehr aktiv mitgestaltet 
und sich während dieser Zeit 
sichtlich weiterentwickelt.“  
(Eva Holst und Birgit Adler)

LANDESSIEGER MECKLENBURG-VORPOMMERN

Bauformen auf der Spur
In Gesprächsrunden diskutierten die Mädchen und Jungen zunächst, 
was sie alles erforschen wollten, und recherchierten in der Bibliothek 
einige Fragen, die auch die Erzieherinnen und Erzieher nicht ohne 
Weiteres beantworten konnten. Zum Beispiel: Wie funktioniert die 
Fernbedienung bei einem Kran? Welche Genehmigungen sind nötig, 
um ein Bauwerk umsetzen zu können? Die kleinen Forscherinnen 
und Forscher erkundeten bei Ausflügen verschiedene Bauformen wie 
Treppen, Brücken oder Hochhäuser und stellten diese im eigenen Spiel 
nach. Dabei traten einige Schwierigkeiten auf, die auf physikalische 
Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen sind, etwa: Warum bricht eine 
Brücke zusammen? Warum kann man Häuser nicht so hoch bauen wie 
gedacht? Um den Problemen auf den Grund zu gehen, machten die 
Kinder viele Experimente und fanden schließlich mehrere Lösungswe-
ge. Sie erkannten, dass Wasser und Sand unterschiedliche Eigen-
schaften haben und sie diese beim Bau unbedingt berücksichtigen 
mussten. Als die Mädchen und Jungen im Wald probierten, ein Tipi 
mit verschiedenen Stöcken und Baumstämmen zu errichten, fasste ein 
Kind nach einigen misslungenen Versuchen das Ergebnis zusammen: 
„Die Dicken müssen nach unten!“ Darüber hinaus stellten die Kinder 
fest, dass Wippen auf Baumstämmen nur funktioniert, wenn der obere 
Stamm mittig aufliegt.

Die Welt der Architektur
Zusammen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern unternahmen die 
kleinen Baumeisterinnen und Baumeister Ausflüge in die Welt der 
Architektur und Baukunst. Sie erforschten verschiedene Bauwerke und 
Gebäudetypen: Die Mädchen und Jungen staunten über die eindrucks-
volle Bauweise der nahegelegenen Kirche, bewunderten den Rundbau 
und den Ausblick vom Travemünder Leuchtturm, zeigten einander ihre 
eigenen Wohnhäuser und analysierten Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede. Die besichtigten Bauwerke hielten die Kinder anschließend in 
Skizzen fest und versuchten, sie nachzubauen. Auch erkundeten die 
Mädchen und Jungen ihre eigenen Stadtteile zu Fuß und bauten sie 
aus Pappe nach, genauso wie ihre Wohnblocks und -häuser sowie die 
eigens „designten“ Wunschzimmer.

Höhepunkte
Das Thema Bauen und Konstruieren begleitete die Kita-Gruppe ein 
ganzes Jahr – nicht nur im Projekt, sondern auch in allen möglichen 
alltäglichen Situationen, etwa beim Tischdecken: Wann fällt zum Bei-
spiel ein Tassenturm zusammen? Einer der Höhepunkte des Projekts 
war für die Kinder allerdings der Bau eines eigenen Gartenhauses für 
die Kita gemeinsam mit den Eltern und dem Hausmeister. Fleißig 
halfen die kleinen Baumeisterinnen und Baumeister mit und lernten 
noch vieles dazu. Mit Bollerwagen und Schubkarre transportierten die 
Kinder Bretter von der Kita bis zum Garten und mussten dabei die He-
belwirkung der langen Bretter beachten und ihre Lage entsprechend 
verändern. Sehr eindrucksvoll war es für die Mädchen und Jungen 
außerdem, als sie miterleben durften, wie ein Kran in nur wenigen 
Stunden ein Fertighaus „zusammenpuzzelte“. So etwas hatten sie 
noch nie gesehen. „Es war ein großes Glück für uns durch unsere Kol-
legin so ganz nah bei einem Hausbau dabei sein zu dürfen“, betont 
eine andere Pädagogin. Die Erlebnisse dieses Jahres wird die gesamte 
Projektgruppe sicher nicht so schnell vergessen.

L

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Beim Bau eines Gartenhauses werden die Mädchen und 
Jungen zu Bauexpertinnen und -experten. In der Ausein-
andersetzung mit Stabilität und Belastbarkeit lernen die 
Kinder auf spielerischem Weg viele physikalische Grund-
lagen verschiedener Bauformen und die Eigenschaften 
bestimmter Materialien kennen. Das Finden eigener 
Problemlösungen bestärkt die Mädchen und Jungen in 
der Fähigkeit, sich als selbstwirksam wahrzunehmen. 

Beurteilung der Jury
Die Vielfalt an Erlebnissen und Aktivitäten der Kinder zum 
Bauen von Häusern – vom Modell aus Pappe über das 
Gartenhaus der Kita bis zum Erlebnis, wie ein Fertighaus 
zusammengesetzt wird – war  beeindruckend!
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LANDESSIEGER BREMEN L

Thematische Schwerpunkte 
Naturwissenschaften

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Sprache/Kommunikation, Bewegung

Zeitraum 
Oktober bis November 2017

Beteiligte Kinder
12 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

– Ballons und Papierschnipsel
– Plastik- und Metalllöffel
– Münzen
– Radiergummis
– Nägel
– Kabelreste
– Einfache Stromkreise
– Strommessgeräte
– Experimentierkasten „Elektrizität“
– Buch „Das Superlabor“ von Robert Winston

Zu Berge stehende Haare
In der Kita Pfiffikus gibt es eine Röhrenrutsche, die vom ersten Stock direkt nach 
draußen in den Garten führt. Immer wieder machten die Kinder die Beobach-
tung, dass ihnen die Haare beim Herunterrutschen zu Berge standen, insbeson-
dere wenn diese lang waren. Warum ist das so? Die pädagogischen Fachkräfte 
beschlossen, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen nach Antworten auf ihre 
Frage zu suchen. Vom Phänomen der elektrischen Ladung war es dann nicht 
mehr weit zum Thema Strom, und so entwickelte sich ein spannendes Projekt, 
bei dem sich die Kinder acht Wochen lang mit Ladung, Strom und Elektrizität 
auseinandersetzten.

AWO Kindertagesstätte Pfiffikus, Bremerhaven (Bremen)
Betreuung von 75 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
5 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 4 in Teilzeit sowie 1 Praktikantin bzw. Praktikant

L

STROMDETEKTIVINNEN 
UND -DETEKTIVE

„Bei allem, was aus Metall 
ist, leuchtet die Lampe.“  
(Mia, 6 Jahre)
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„Es war für uns Erwachsene 
sehr spannend, zu beobachten, 
was Kinder zum Thema Strom 
und Ladung schon begreifen 
können.“   
(Carola Müller, Erzieherin)

LANDESSIEGER BREMEN

Geladen …
Unterstützt durch die Mutter eines Kita-Kindes, die Physik studiert 
hat und am Fraunhofer-Institut für Windenergie arbeitet, gingen die 
kleinen Forscherinnen und Forscher zunächst dem Rutscheffekt nach. 
Die Mädchen und Jungen luden an ihren Pullovern Ballons elektrisch 
auf und ließen ihre Haare zu Berge stehen, dabei stellten sie fest, dass 
die aufgeladenen Ballons für einige Zeit an der Decke „festkleben“ 
konnten und dünnere, leichtere Haare einfacher hochfliegen als kürzere, 
festere. Die Physikerin erklärte den Kindern, dass es elektrische Ladung 
gibt, die anziehend oder abstoßend sein kann. „Wie bei Magneten“, 
bemerkte die kleine Jana. Die Mädchen und Jungen staunten, als sie 
mit Hilfe eines elektrisch aufgeladenen Plastiklöffels einen Wasserstrahl 
ablenken konnten, und probierten es anschließend auch mit einem 
Metalllöffel. Das funktionierte aber nicht. „Der Metalllöffel ‚klaut‘ die 
Ladung und kann den Wasserstrahl deshalb nicht mehr ablenken“, 
erläuterte die Physikerin.

Stromspiele
Bei Bewegungsspielen schlüpften die Kinder in die Rolle von positiv oder 
negativ geladenen Teilchen und mussten ihren richtigen Ladungs-
teilchen-Partner suchen. „Plus und plus mögen sich nicht, aber plus 
und minus mögen sich“, fasste ein Kind die Erkenntnisse der Gruppe 
zusammen. Bei einer weiteren Spielaktivität liefen die Kinder als 
Stromteilchen im Kreis herum, um nachzuvollziehen, wie Strom fließt. 
Die Mädchen und Jungen testeten unterschiedliche Materialien auf 
ihre Leitfähigkeit – Münzen, Luftballons, Radiergummis, Nägel –, und 
fanden schnell heraus, dass Gegenstände aus Metall leiten.

Kleine Stromforschende und -sparende
Die Kinder nahmen einen Kabelrest auseinander und konnten so er-
kennen, wie ein Stromkabel innerhalb der Kabelisolierung aussieht. 
Dass die Stromkabel durch das ganze Gebäude laufen, konnten die 
Mädchen und Jungen an bestimmten Stellen in der Kita nachvoll-
ziehen, an denen anstatt Tapete eine Plexiglasscheibe angebracht 
ist. Hier waren die Stromkabel sichtbar. An einem weiteren Projekt-
tag untersuchten die Kinder ihre Kita auf Gegenstände, die Strom 
brauchen, und prüften mit zwei Strommessgeräten, welche davon 
viel Strom benötigen und welche wenig. Die Mädchen und Jungen 
lernten, dass Ressourcen begrenzt sind und man deshalb vorsichtig 
mit ihnen umgehen sollte. Anschließend überlegten die Kinder, wie 
sie Strom einsparen könnten, zum Beispiel: darauf achten, dass 
der Kühlschrank richtig zu ist, oder das Licht ausmachen, wenn 
man nicht mehr im Raum ist. Zum Abschluss des Projekts machten 
die pädagogischen Fachkräfte mit den Mädchen und Jungen einen 
Ausflug in die Bremerhavener Innenstadt zu einem großen Elektro-
laden. Die Kinder staunten, wie viele Elektrogeräte es hier gab und 
über die vielen Informationen zu Strom. Von der Bremerhavener 
Innenstadt kann man außerdem eine der größten Windenergiean-
lagen der Welt sehen. Leider war diese am Ausflugstag aufgrund 
des schlechten Wetters nicht erkennbar. Dass es aber wichtig ist, 
Strom zu sparen, das hatten die kleinen Stromdetektivinnen und 
-detektive durch ihr Projekt nachhaltig erfahren.

L

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Die Mädchen und Jungen erweitern in diesem Projekt 
ihre fachlichen Kompetenzen zum Thema Strom sowie 
zu dessen Eigenschaften. Mit Hilfe von Alltagsge-
genständen wie Münzen oder Radiergummis und der 
Überprüfung auf deren Leitfähigkeit wird das Prinzip der 
elektrischen Ladung veranschaulicht. Durch Ausprobie-
ren, Beobachten und Diskutieren lernen die Kinder, dass 
bestimmte Bedingungen nötig sind, um einen Strom-
kreis herzustellen, und erweitern damit ihre Fähigkeiten 
in Bezug auf naturwissenschaftliche Vorgehensweisen. 

Beurteilung der Jury
Die Mädchen und Jungen wollten verstehen, warum ihnen 
beim Rutschen die Haare zu Berge stehen. Die Erzie-
herinnen und Erzieher boten ihnen Gelegenheiten, sich 
altersgerecht mit vielen Aspekten elektrischer Ladung und 
Strom sowie deren Auswirkungen und Auftreten im Alltag 
auseinanderzusetzen. Toller Ansatz und ein relevantes 
Thema, denn obwohl Strom unsichtbar ist, bewegt er doch 
viel in unserem Leben.

47



48 49

KLEINE WASSERFORSCHERINNEN 
UND -FORSCHER GANZ GROSS

LANDESSIEGER NIEDERSACHSEN L

Thematische Schwerpunkte 
Naturwissenschaften, Technik 

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung/Ethik, Bewegung, 
Gesundheit/Ernährung, Medien

Zeitraum 
August 2017 bis Januar 2018 

Beteiligte Kinder
20 Kinder zwischen 4 und 6 Jahren

Materialien

–  Wasser und Messbecher
–  Eimer und Schalen
–  Lebensmittelfarbe
–  Geld, Korken und Steine
–  Papier und Stifte
–  Kleber, Pipetten und Lupen
–  Lebensmittel (Salz und Öl)
–  Bücher, Hörbücher und Filme
–  Kaffeefilter und Trichter
–  Salzteig, Stoffe 

Wasserbegeisterung
Vor den Sommerferien 2017 bauten die Hausmeister der Kita eine tolle 
Wasserbahn für den Außenbereich der Einrichtung. Die Mädchen und Jungen 
waren begeistert. Sie matschten, schütteten, experimentierten sofort los und 
waren den ganzen Tag von ihrer neuen Wasserbahn nicht mehr wegzukriegen. 
Nach den Sommerferien trudelten viele Urlaubspostkarten in der Kita ein – 
davon diverse mit Meeresmotiven. Die Kinder erzählten enthusiastisch von ihren 
Ferien und den Tieren, die sie im Wasser gesehen hatten. Ein Kind berichtete 
sogar von Haien und Delfinen in der Ostsee! Die pädagogischen Fachkräfte 
merkten, wie begeistert die Mädchen und Jungen von diesem Thema waren, 
und beschlossen, gemeinsam mit den Kindern das „Wasser als Lebensraum“ 
genauer unter die Lupe zu nehmen. 

DRK-Kita Stelle-Uhlenhorst, Stelle (Niedersachsen)
Betreuung von 60 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren 
2 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 11 in Teilzeit, 2 Auszubildende, 1 FSJlerin bzw. FSJler sowie 2 Praktikantinnen bzw. Praktikanten

L
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„Wenn wir nicht genug  
trinken, dann verdurstet  
unser Körper und wir  
werden ganz schrumpelig  
und sterben.“    
(Finley, 4 Jahre)
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„Unser Wasserprojekt war für 
mich eine großartige Erfah-
rung im Hinblick auf den For-
schergeist der Kinder, deren 
Lernfähigkeit und Ausdauer.“  
(Kim Lint Golinski, Erzieherin)

LANDESSIEGER NIEDERSACHSEN

Lebensraum Wasser
Die über die Sommerferien erhaltenen Postkarten waren ein schöner 
Aufhänger für den Projektstart. Sie wurden zusammen mit den Mäd-
chen und Jungen gelesen und genau begutachtet. Anschließend schau-
ten die Kinder auf einem Globus nach, wo sich die Urlaubsorte befinden 
und welche Gewässer es dort gibt. Ob Süß- oder Salzwasser, fließende 
oder stehende Gewässer – in der folgenden Projektphase befassten 
sich die kleinen Forscherinnen und Forscher intensiv mit der Vielsei-
tigkeit des Lebensraums Wasser und erforschten seine Bedeutung für 
die Tier- und Pflanzenwelt. Zur Veranschaulichung unternahmen die 
pädagogischen Fachkräfte viele Ausflüge mit den Mädchen und Jungen 
an Flüsse oder Seen und hängten im Gruppenraum eine Plakatwand 
mit den unterschiedlichen Wasserbewohnern auf. „Wer kann mir drei 
Fische nennen, die im Teich leben?“ Auf diese und ähnliche Fragen der 
Erzieherin hatten die Kinder sehr schnell die passende Antwort parat.

Wasser als lebenswichtige Komponente
Die kleinen Forscherinnen und Forscher beschäftigten sich außerdem 
mit der Bedeutung von Wasser für jedes Lebewesen: Wasser als le-
benswichtige Komponente. Die Mädchen und Jungen erforschten, wie 
Pflanzen trinken und Tiere, wenn im Winter die Seen zugefroren sind. 
Eine Mutter, die Ärztin ist, erklärte den Kindern außerdem anhand 
eines Menschenmodells, wie der Körper Wasser aufnimmt und wozu 
genau es wichtig ist. Sehr aufmerksame Mädchen und Jungen wiesen 
auf die Tatsache hin, dass die Menschen früher nicht selbstverständ-
lich an fließendes Wasser kamen und es heute auch viele gibt, die 
nicht einfach den Wasserhahn aufdrehen können. Lukas äußerte, dass 
wir sehr sparsam mit dem Leitungswasser umgehen müssen: „Wenn 
wir immer das Wasser laufen lassen, dann haben wir auch bald kein 
Wasser mehr und müssen irgendwann zur Elbe laufen und uns wel-
ches holen!“ Die Kinder überlegten, wie sie zukünftig Wasser sparen 
könnten: zum Beispiel beim Zähneputzen den Wasserhahn nicht die 
ganze Zeit laufen zu lassen!

Wasser und seine physikalischen Fähigkeiten 
Auch untersuchten die Mädchen und Jungen Wasser auf seine 
physikalischen Eigenschaften. Was kann in Wasser schwimmen? 
Wie verhält sich Wasser unter Druck oder mit Zufuhr von Sauerstoff? 
Vermischt sich Wasser mit anderen Flüssigkeiten, wie beispielsweise 
Öl? Wie verhält sich Wasser in gefrorenem Zustand? Viele verschiede-
ne Experimente halfen den Kindern beim Erforschen dieser Fragen und 
ließen sie staunen. Die Mädchen und Jungen prüften den Salzgehalt 
unterschiedlicher Gewässer und setzten sich auch mit Umwelt-
verschmutzung sowie den Folgen von Abfallpartikeln im Wasser 
auseinander. Den Projektabschluss bildete schließlich ein Experimen-
tiernachmittag, bei dem die Kinder ihre erworbenen Kenntnisse den 
stolzen Eltern präsentierten. „So, nun wissen wir mehr über Wasser 
als unsere Eltern“, konstatierte die kleine Melina, „und wenn wir in 
die Schule kommen, müssen wir das nicht mehr lernen.“

L

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Die kleinen Wasserforscherinnen und -forscher erkunden 
das Element Wasser in seiner Vielfältigkeit. Beim Mat-
schen und Schütten entdecken die Kinder seine spürbaren 
Eigenschaften. Durch das Beobachten von Gegenstän-
den, die im Wasser schwimmen, und Flüssigkeiten, 
die sich darin auflösen, können sich die Mädchen und 
Jungen physikalische Zusammenhänge erschließen. Die 
Kinder besprechen, welche Tiere im Wasser leben, und 
erkennen die Bedeutung des Wassers als Lebensraum 
und als Ressource.

Beurteilung der Jury
Wasser faszinierte die Kinder und verlockte zum 
Beobachten, Beforschen und Experimentieren – und zum 
Hinterfragen. Ein zugleich systematisch strukturiertes und 
am Kind orientiertes Projekt zu einem wichtigen Thema.
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BUNDES- UND LANDESSIEGER NORDRHEIN-WESTFALEN L

Thematische Schwerpunkte 
Naturwissenschaften, Technik 

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Kulturwissenschaften, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung/Ethik, 
Gesundheit/Ernährung, Medien, Musik

Zeitraum 
Mai bis Juli 2017 

Beteiligte Kinder
80 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Materialien

–  Lehm, Ton und Sand
– Stroh und Steine
–  Kaninchendraht
–  Öl, Eier und Quark
–  Getreidekörner
–  Mehl und Hefe
–  Tomaten und Käse
–  Backpulver
–  Äpfel

Die Baugrube
Durch einen Anbau an der Kita wurden die Kinder in der Baugrube auf unterschiedliche 
Erdschichten aufmerksam. Sie waren fasziniert und nahmen die verschiedenen Erden 
genauer unter die Lupe. Dabei stellten die Mädchen und Jungen fest, dass die Erdschich-
ten unterschiedlich rochen und sich auch nicht gleich anfühlten. Die Lehmschichten und 
der Ton erwiesen sich als tolles Baumaterial und malen konnten die Kinder auch damit. 
Die Erzieherinnen und Erzieher griffen die Begeisterung der Mädchen und Jungen auf und 
erklärten die Lehmgrube zur offenen Experimentierstation, in der die Kinder das Material 
nach Herzenslust erforschen konnten. 

Kindergarten Schloss Einstein, Iserlohn (Nordrhein-Westfalen)
80 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren 
5 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 8 in Teilzeit, 1 FSJlerin bzw. FSJler sowie 1 Praktikantin bzw. Praktikant 
Die Einrichtung besuchen auch Mädchen und Junge mit besonderem Förderbedarf.

KINDER AN DEN  
MATSCH! LEHMBAU

B

„Lehm wird hart, wenn  
wir lange warten.“   
(Ben, 6 Jahre)
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„Das Projekt hat ein enormes 
Gruppengefühl bei den  
Kindern und uns entfaltet.  
Gemeinsam sind die Mädchen 
und Jungen Probleme ange-
gangen und haben selbststän-
dig nach Lösungen gesucht – 
mit dem Ergebnis: Das haben 
wir gebaut.“  
(Dagmar Schlinkbäumer, Kita-Leitung)

Ran an den Matsch!
Die Mädchen und Jungen matschten, mischten und formten los; dabei 
merkten sie schnell, dass die Konsistenz des Lehms durch Zugabe von 
Wasser, Sand oder Stroh veränderbar ist. Die kleinen Lehmforscherin-
nen und -forscher beobachteten, dass sich das Material von einem Tag 
auf den anderen wandelte, und erkannten, wie sie Einfluss nehmen 
konnten: „Wenn ich möchte, dass mein Werk hart wird, muss ich es 
trocknen lassen. Will ich, dass es formbar bleibt, decke ich den Lehm 
ab“, fasste eines der Kinder zusammen. Die Mädchen und Jungen 
berieten sich gegenseitig. So lautete eine These zum Beispiel:  
„Das ist zu dünn. Da muss noch Lehm rein. Sonst tropft das weg.“ 
Die Kinder konnten sich in „ihrer“ Lehmgrube frei ausleben und ihre 
Aktivitäten gestalteten sich dementsprechend vielfältig. Einige bauten 
Ritterburgen, andere kochten Lehmsüppchen und wieder andere 
experimentierten mit Mischungen aus Lehm, Eiern, Quark und Öl, um 
Naturfarben herzustellen.

Der Lehmofenbau
Dann kam im Morgenkreis die Idee auf, gemeinsam mit den Erziehe-
rinnen und Erziehern einen großen Lehmofen zu bauen. Die Mädchen 
und Jungen waren begeistert und unterstützten die Bauarbeiten 
nach Kräften. Da für den Bau sehr viel Sand benötigt wurde, organi-
sierte eine Gruppe den Transport vom Sandkasten zur Baustelle mit 
Pferdeleinen, Drei- und Fahrrädern. Andere Kinder machten durch ihre 
Erfahrungen mit dem Material Lehm viele nützliche Vorschläge. So 
kam Julius auf die Idee, den Backraum mit Sand zu füllen, anstatt – 
wie in den Büchern zum Ofenbau beschrieben – mit einer Holzkonst-
ruktion. „Der Sand trägt den Matsch. Wir tun den dann weg, dann hält 
das“, versicherte Ümid. Auch bei der Konsistenz des Lehms waren die 
Mädchen und Jungen die besseren Lehrmeisterinnen und -meister: Die 
Lehmsteine für den Ofen wurden nur noch mit einer alten Eisdose her-
gestellt. Denn die Kinder hatten die Erfahrung gemacht, dass der Lehm 
in den von den Erzieherinnen und Erziehern vorbereiteten Holzformen 
stärker kleben blieb. 

Die integrative Kraft des Lehmofens 
Gemeinsam mit ihrer Erzieherin machten einige Kinder auch einen 
Ausflug in eine historische Fachwerksiedlung, wo eine Lehmbaukünst-
lerin die Mädchen und Jungen dazu inspirierte, ihre Lehmbauten mit 
Holz zu kombinieren. Von ihr erfuhren die Kinder auch von Lehm als 
einem umweltfreundlichen und langlebigen Baustoff. Als der Lehm-
ofen schließlich fertig war, konnten die kleinen Forscherinnen und 
Forscher beim Backen von Broten, Brötchen und Pizza die Auswirkun-
gen von Hitze und Feuer beobachten und die isolierende Eigenschaft 
von Lehm bestaunen: „Außen ist der Ofen nicht heiß, der ist kalt“, 
konstatierte die kleine Sadri.
Das Projekt und der Lehmofen haben eine enorme integrative Kraft 
in der Kita entfaltet. Hier werden viele Mädchen und Jungen aus 
Familien aus unterschiedlichen Ländern und/oder mit Fluchthinter-
grund betreut, deren Eltern sich durch das Projekt vermehrt einbringen 
konnten. Sie berichteten von ihren eigenen Erfahrungen mit Lehmöfen 
und -bauten in ihrer Heimat und waren für das Kita-Team nun oft 
Expertinnen und Experten. Der Lehmofen ist zum Treffpunkt für alle 
Kinder der Kita und ihre Eltern geworden. Regelmäßig finden hier nun 
gesellige Backaktionen statt.

BUNDES- UND LANDESSIEGER NORDRHEIN-WESTFALENB

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Die Lehmbauerinnen und -bauer erweitern ihr Wissen 
über die verschiedenen Schichten des Erdbodens und 
die Eigenschaften des Lehms. Die Kinder erkennen,  
dass sich die Masse des Lehms beim Trocknen verringert, 
und berücksichtigen dies beim Bau ihres Lehmofens. 
Durch die gemeinsame Planung und das Aushandeln 
von Lösungen werden ihre Sozial- und Sprachkompetenz 
gefördert. Zudem üben sie sich in Methoden der Konst-
ruktion, indem sie den Bauprozess von der Planung über 
die Materialauswahl bis hin zur Errichtung durchlaufen.

Beurteilung der Jury
Beeindruckend, wie die Kita freies Ausprobieren und 
gezieltes Erproben, Handeln und Reflektieren miteinander 
verband. Highlight: Die Erfahrungen von Familien mit 
Fluchthintergrund wurden in das kreative Projekt konst-
ruktiv eingebunden.
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LANDESSIEGER HESSEN L

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik 

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung/Ethik, Bewegung, 
Gesundheit/Ernährung, Medien, Musik, alle MINT-Bereiche

Zeitraum 
August bis Oktober 2017 

Beteiligte Kinder
8 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

–  Karton und Klebeband
–  Farbe, Papier und Pinsel
–  Metermaß
–  Strohhalme, Luftballons und Bälle
–  Plastikflaschen und -kanister
–  Steine, Sand und Gips
–  Raketen aus Styropor
–  Essig-Backpulver- und Wasserrakete
–  Dosen und Plastiktüten
–  Seile und Turngeräte
–  Bücher und Filme zum Thema
–  Trampolin

Weltraumfieber
Nach dem Besuch einer Astronautenausstellung im Frankfurter Nord-
WestZentrum waren die Mädchen und Jungen der Kita „Himmelszelt“ im 
Weltraumfieber. Die Astronautenanzüge, das Modell eines Schwarzen Lochs, 
die Sternenbilder hatten sie sehr beeindruckt. Zurück in der Kita beschlossen 
einige Kinder, selbst eine Rakete zu bauen. Sie stellten einen Pylonen auf 
einen alten Hocker, befüllten ihn mit Gras und Aststückchen (der Treibstoff), 
steckten Wunderkerzen auf die Spitze der Rakete, zählten den Countdown und 
zündeten sie an. Dieses Spektakel wiederholte sich in den nächsten Tagen 
mehrmals, bis Jonas, der gerade aus dem Urlaub zurück war, kritisch bemerk-
te: „So kann die Rakete nicht fliegen. Das Feuer muss von unten kommen 
und die Rakete nach oben schubsen.“ Während der nächsten Tage versuchten 
sich die Kinder weiter an verschiedenen Raketenmodellen und beschlossen 
schließlich: Wir bauen eine Rakete und fliegen ins All! Die kleinen Weltraum-
forscherinnen und -forscher wollten eine große Rakete bauen, eine echte, die 
vom Boden bis zur Decke reicht. 

Caritas Kindertagesstätte „Himmelszelt“, Frankfurt (Hessen)
Betreuung von 45 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
6 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 3 in Teilzeit sowie 2 Auszubildende

L

WIR BAUEN EINE RAKETE 
UND FLIEGEN INS ALL

„Die Rakete pupste Wasser 
raus und flog weit weg.“   
(Jacob, 5 Jahre)
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„Zwar war der Tag des Rake-
tenstarts für uns Erzieher auch 
ein unvergessliches Erlebnis, 
aber wir empfanden eigentlich 
den Weg bis dorthin am span-
nendsten. Es waren die Kinder, 
die alles gefordert haben  
und die treibende Kraft des 
Projekts gewesen sind.“  
(Alina Braun, Erzieherin)

Raketenbau
Weder die pädagogischen Fachkräfte noch die Kinder wussten, wie 
man eine Rakete baut, deshalb galt es zunächst, zu recherchieren. Die 
Mädchen und Jungen suchten jede Menge Informationen aus Büchern 
und Zeitschriften zusammen und bauten anschließend aus Karton 
die einzelnen Teile einer Rakete. Die Vorschulkinder übernahmen 
das Ausmessen des Kartons, damit sämtliche Teile die richtige Größe 
hatten. Beim späteren Kleben stellten die Mädchen und Jungen fest, 
dass einfacher Kleber nicht gut hält, und niemand wollte, dass die 
Rakete im All kaputtgeht. Also halfen zwei Elternteile beim Tackern. 
Die Fortschritte beim Raketenbau wurden kontinuierlich fotografisch 
dokumentiert und hingen für alle gut sichtbar im Kita-Flur.

Wie kommt eine Rakete ins All?
Die Kinder sahen sich gemeinsam mit ihrer Erzieherin kurze Filme dazu 
an, wie eine Rakete funktioniert. Dabei ergaben sich viele Gespräche 
über unseren Planeten Erde, dessen Atmosphäre und die Gravitation. 
Die Mädchen und Jungen brachten schon sehr viel Vorwissen darüber 
von zu Hause mit, wussten aber nicht, wie viel Kraft eine Rakete haben 
muss, um die Schwerkraft zu überwinden und ins All zu kommen. Um 
dieser Frage auf den Grund zu gehen, führten die kleinen Forscherin-
nen und Forscher mehrere Experimente durch: Die Strohhalm-Papier-
Rakete zeigte den Kindern, woher die Rakete Kraft bekommt, die 
Luftballon-Rakete verdeutlichte das Rückstoßprinzip und das Experi-
ment Kettenkarussell die Zentrifugalkraft.

Ab ins All
Der Raketenbau war fast abgeschlossen, als Daniel bemerkte, dass 
nicht jeder Mensch ins All fliegen könne: „Die Astronauten sind 
besondere Menschen, die viel über das Weltall wissen und ein 
Astronautentraining machen müssen. Nur die Besten kommen ins 
All!“ So ein Training brauchten sie auch, beschlossen die Kinder und 
beschäftigten sich fortan mit Körperfunktionen wie Herzschlag, Puls 
und Kreislauf. Sie übten, ihre eigenen Grenzen einzuschätzen, und 
trainierten ihre Körperwahrnehmung. Auch an die richtige Weltraum-
ausrüstung musste natürlich gedacht werden. Unterstützt durch Eltern 
und nähende Erzieherinnen waren die kleinen Astronautinnen und 
Astronauten schließlich mit Sauerstoffrucksack und Astronautenanzug 
für ihre Reise ins All bestens ausgestattet. Dann war endlich der Tag 
des Raketenstarts gekommen. Für das große Finale hatten Eltern, 
Kinder und Kita-Fachkräfte gemeinsam die Kita in eine kleine Mond-
landschaft verwandelt. Alle machten mit und nichts wurde dem Zufall 
überlassen: Ein Ärzteteam kontrollierte die Fitness der Astronautinnen 
und Astronauten, Technikerinnen und Techniker prüften die Rakete 
und Bodenpersonal, Feuerwehr und ein Sicherheitsteam sorgten für 
einen reibungslosen Ablauf. 

L LANDESSIEGER HESSEN

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Die kleinen Forscherinnen und Forscher untersuchen die 
Rolle von Astronautinnen und Astronauten, das Weltall 
und den Weg dorthin. Der Bau einer Rakete unterstützt 
sie dabei, Erkenntnisse zu deren Aufbau und Funktion 
zu sammeln. Durch Gespräche untereinander und die 
gemeinsame Recherche werden die Kompetenzen der 
Mädchen und Jungen zum Wissenserwerb gefördert 
und Zusammenarbeit angeregt. Beim Raketenstart wird 
überprüft, ob sie wirklich fliegt und alle Astronautinnen 
und Astronauten wohlauf sind. Die Präsentation mit 
vielen Gästen bestärkt die Selbstwirksamkeitserfahrung 
der Kinder. 

Beurteilung der Jury
Eine Gruppe von Kindern flog ins All! Um mit der eigenen 
Rakete starten zu können, musste man sich in vielen  
Bereichen auskennen: in Technik und Navigation, in  
Physik und in körperlicher Fitness. Der lange Atem, mit 
dem die Kinder und ihre Fachkräfte all diesen Themen 
nachgingen, war wirklich beeindruckend. Ein kreatives 
Projekt.
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BUNDESSIEGER UND LANDESSIEGER RHEINLAND-PFALZ

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Naturwissenschaften

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Kulturwissenschaften, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung/Ethik, 
Bewegung, Gesundheit/Ernährung, Medien, Ökologie/Umwelt

Zeitraum 
August bis November 2017 

Beteiligte Kinder
20 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Materialien

–  Lupen
–  Handspiegel
–  Zollstöcke
–  Pilzbestimmungsbücher
–  Fotokamera
–  Pilzordner
–  Waage
–  Forscherbrillen

Alles voll mit Pilzen
Als nach den Sommerferien auf dem Außengelände der Kita viele giftige Pilze 
gewachsen waren, beschloss das pädagogische Personal kurzerhand den Garten 
vorerst zu sperren. Die Mädchen und Jungen hatten dafür überhaupt kein  
Verständnis. „Die Bohnen sind auch noch giftig, trotzdem dürfen wir raus“, 
sagte eines der Kinder und ein anderes fügte hinzu: „Und vor dem Kindergarten 
wachsen ja auch Pilze. Das ist ja dann viel zu gefährlich für mich, zu kommen.“ 
Das pädagogische Team diskutierte die zu recht geäußerten Anmerkungen der 
Kinder und beschloss, den Garten wieder freizugeben, nachdem es mit allen 
Mädchen und Jungen den Umgang mit den giftigen Pilzen besprochen hatte. 
Damit gaben sich die Kinder aber nicht mehr zufrieden. Genauso explosionsartig 
wie die Pilze wuchs auch das Interesse der Mädchen und Jungen an ihnen.

Katholische Kita Christi Himmelfahrt, Trier (Rheinland-Pfalz)
Betreuung von 85 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
7 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 5 in Teilzeit sowie 1 Auszubildende

L

IM REICH DER PILZE

BB

„Warum stinkt der  
Tintenfischpilz so eklig?“  
(Zoe, 3 Jahre)
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„Wir waren begeistert, wie  
viele Menschen die Kinder mit 
ihrer Pilz-Entdeckungsfreude 
ansteckten. Es beteiligten sich 
nicht nur Eltern, Geschwister, 
Tanten, Onkels, Omas und Opas, 
sondern auch viele externe 
Partner, wie zum Beispiel die 
Rheinische Pilzzentrale,  
bereicherten unser Projekt.“ 
(Yvonne Bohrer, Erzieherin und Projektleiterin)

Pilzwanderungen
„Woran erkenne ich eigentlich einen Pilz?“, war eine der Fragen der 
Kinder. Der giftige Kartoffelbovist, der im Kita-Garten gewachsen war, 
sah ja auch wie eine Kartoffel aus und nicht wie ein Pilz. Die Mädchen 
und Jungen überlegten, was sie schon alles über Pilze wussten: Ein 
Pilz hat einen Hut und einen Stiel – aber da entstand schon die erste 
Irritation, denn die Kartoffelboviste hatten einen Hut, aber keinen 
Stiel. Wie konnten die kleinen Forscherinnen und Forscher mehr über 
die Pilze herausfinden? „Wuchs“ im umliegenden Bauscher Wald 
vielleicht die Antwort?
Die Kinder begaben sich mit Lupen, einer Kamera und Pilzbestim-
mungsbüchern auf Pilzsafari. Wie ist ein Pilz aufgebaut? Worin 
unterscheiden sich die verschiedenen Pilzarten? Wo wachsen besonders 
viele Pilze? Im Laufe der Pilzwanderungen wurden die Mädchen und 
Jungen immer sicherer bei der Pilzbestimmung. Sie erkannten die 
verschiedenen Pilzarten anhand des Aussehens ihrer Lamellen, Röhren 
oder besonderer Merkmale wie Hexeneier. Aus ihren Pilzbestimmungs-
büchern wussten sie außerdem, ob der Pilz giftig, essbar oder nicht 
essbar war.

Pilzforschung
Da die Kinder sehr viele verschiedene Pilze entdeckt und fotografiert 
hatten, erstellten sie bald ein eigenes Pilzbuch, in dem neben der 
Abbildung des jeweiligen Pilzes seine genaue Bezeichnung stand. Die 
Mädchen und Jungen erforschten spezielle Merkmale der Pilze und 
erkannten, dass der Tintenfischpilz einen besonders markanten Geruch 
hatte: „Pilz Pampers voll hat!“, versuchte sich ein zweieinhalbjähriges 
Kind an einer Erklärung. Der Riesenschirmling beeindruckte die 
Mädchen und Jungen vor allem durch seine Größe. „Der ist bestimmt 
so groß wie mein kleiner Bruder!“, meinte Josef. Die kleinen Pilz-
forscherinnen und -forscher verglichen, mit Zollstöcken ausgestattet, 
die Größe der verschiedenen Pilzsorten und fanden heraus, dass Josefs 
kleiner Bruder so groß war wie zwei Riesenschirmlinge zusammen-
genommen. Die Kinder lernten, dass der Champignon in Frankreich 
entdeckt wurde, malten eine Pilzlandkarte, damit die Waldtiere ihr 
Abendbrot fanden, halfen in der Küche bei der Zubereitung von Pilzen 
mit und bauten selber Champignons an. Auch erkannten sie, wie 
wichtig die Pilze für die Bäume im Wald sind.

Es pilzet sehr
Nach mehr als drei Monaten waren die Pilze ein großer Bestandteil 
unseres Kita-Alltags. Es gab Pilzlaternen zu St. Martin, auf dem 
Essensplan stand einmal wöchentlich ein Pilzgericht, gemalte Werke 
der Mädchen und Jungen hingen an Wänden und Pappmascheepilze 
standen vor der Eingangstür. Die Kinder hatten eigene Fantasiepilze 
erfunden wie den gemeinen Bauschpilz: hochgefährlich, weil er 
seine Zunge rausstreckt. Und im Bauraum war mehrfach der größte 
Riesenschirmling nachgebaut worden. Mit dem Wechsel der Jahres-
zeit verschwanden nach und nach auch die Pilze aus der Kita, aber 
dieses großartige Projekt wird allen Beteiligten sicher noch lange in 
Erinnerung bleiben.

BUNDESSIEGER UND LANDESSIEGER RHEINLAND-PFALZB

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Die kleinen Pilzforscherinnen und -forscher entwickeln 
bei diesem Projekt eine eigene Fragestellung und gehen 
dieser selbstständig nach. Bei der Erkundung im Wald 
lernen sie, Pilze genau zu beobachten und Merkmale  
zu dokumentieren, um sie später bestimmen zu können. 
Die Mädchen und Jungen setzen sich spielerisch und 
selbstbestimmt mit den Methoden naturwissen-
schaftlicher Arbeitsweisen auseinander und durchlaufen 
Schritte eines Forschungsprozesses. 

Beurteilung der Jury
Unglaublich, wozu Pilze anregen konnten: Suchen, 
Finden, Betrachten, Messen, Wiegen, Zeichnen, Beschrei-
ben, Benennen, Fragen, Erzählen, Kartieren, Verarbeiten, 
Kochen und Essen. Ein ganzheitliches, intensives Projekt 
zu einem originellen Thema.
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LANDESSIEGER SAARLAND L

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik 

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Kulturwissenschaften, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung/Ethik, 
Bewegung, Medien, Musik, Nachhaltigkeit

Zeitraum 
Oktober bis Dezember 2017

Beteiligte Kinder
10 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

–  Müll
–  Papier
–  Alltagsgegenstände
–  Kleber
–  Kleister
–  Schere
–  Stifte
–  Wasser
–  Behälter
–  Fotoapparat

„Unser Mülleimer ist zu klein, da passt nix mehr hinein!“
Eines Tages bemerkten Kinder der Kita Regenbogen, dass ihr Mülleimer überquoll, und 
fragten sich, wie sie Abhilfe schaffen könnten. Die Mädchen und Jungen durchsuchten den 
Inhalt und überlegten, wohin die einzelnen Abfallprodukte gehörten. Dabei stellten sie 
fest, dass es in ihrem Gruppenraum zu wenig Mülleimer gab, um den Abfall zu trennen. 
Die Kinder beschlossen, neue Behälter anzuschaffen und diese mit passenden Bildern zu 
kennzeichnen. Aber was passierte anschließend mit den einzelnen Abfällen? Den Mädchen 
und Jungen fielen der Papier- und der Glascontainer ein. Kurzerhand machten die Kinder 
mit ihrer Erzieherin einen Ausflug dorthin. Und jetzt – wie ging die Reise des Papier- und 
Glasmülls weiter? 

Kita Regenbogenland, Namborn (Saarland)
Betreuung von 72 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
4 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 7 in Teilzeit, 1 Praktikantin bzw. Praktikant

L

AB IN DIE TONNE? WIR SIND DIE 
MÜLLDETEKTIVINNEN UND -DETEKTIVE

„Sitzt hinter dem Automat 
ein Mann, der die  
Flaschen wieder befüllt?“   
(Lilli, 5 Jahre)
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„Schön zu erleben waren die 
Begeisterung und die Sponta-
neität der Kinder. Dies ist für 
mich eine Motivation, öfters 
im Bereich „Forschen“ Projek-
te durchzuführen.“  
(Jennifer Strack, Kita-Leitung)

Selbst gemachtes Papier
Beim Papier hatten die Mädchen und Jungen verschiedene Theorien: 
„Vielleicht kleben die das wieder zusammen?“, überlegte ein Kind 
und ein anderes: „Vielleicht kann man aus Papier neues Papier 
machen?“ Dieser Fragestellung wollten die kleinen Müllforscherinnen 
und -forscher auf den Grund gehen und probierten es selbst aus. 
Sie untersuchten den gesamten Papiereimer auf seinen Inhalt und 
zerrissen Zeitungen, Schnipsel und Blätter in kleine Teile. „Da muss 
man Wasser zugeben“, meinte ein Mädchen. Die Kinder versuchten, 
das Papier mit Flüssigkleber herzustellen, und experimentierten mit 
Klebestreifen und Kleister. Aber das Ergebnis war nicht zufriedenstel-
lend. Schließlich schlug ein Junge vor, die Papierschnipsel mit einem 
Pürierstab weiter zu zerkleinern. Außerdem entfernten die Kinder mit 
einem Sieb das Wasser aus der Papierpampe. Das abgesiebte „Papier“ 
ließen sie anschließend trocknen. Forschungsergebnis: Das „selbst 
gemachte Papier“ war eher zu Pappe geworden – aber schreiben 
konnte man darauf.

Dem Flaschenmüll auf der Spur
Nun wandte sich die Forschungsgruppe wieder dem Thema der Glasent-
sorgung zu. Ronja bemerkte, dass ihre Mama die Flaschen nicht in den 
Container wirft, sondern immer im Geschäft am Automaten abgibt. Ein 
Kind stellte die Theorie auf, dass hinter dem Automaten ein Mann sitzt, 
der die Flaschen wieder mit Limo oder Sprudel befüllt. Das wollten 
die Mädchen und Jungen genauer wissen und fuhren mit Glas- und 
Plastikflaschen aus der Kita zum nächsten Supermarkt. Dort stellten die 
Kinder fest, dass es knisterte, wenn eine Plastikflasche im Automaten 
verschwand. Eine Mitarbeiterin des Ladens zeigte den Mädchen und 
Jungen, wie es im Innern des Automaten aussieht. Die Plastikflaschen 
wurden plattgedrückt, daher das Knistern. Aus ihnen würde sogar neue 
Kleidung hergestellt, erklärte die Frau. Die Glasflaschen hingegen 
liefen über ein Laufband und wurden in die passende Kiste einsortiert. 
Also doch kein befüllender Mann hinter dem Automaten.

Der Rest …
„Wo kommt der Müll hin, der nicht in die Tonne passt?“, fragte ein 
Kind. Um eine Antwort darauf zu finden, besuchte die Projektgruppe 
einen Wertstoffhof. Ein Mitarbeiter erklärte den Mädchen und Jungen, 
dass große Teile des Mülls weiterverarbeitet, andere recycelt und 
bestimmte Wertstoffe wiederverwendet werden. Die Kinder erfuhren 
außerdem, dass vieles auch in die Müllverbrennungsanlage gelangt. 
Da die Mädchen und Jungen diese leider aus Sicherheitsgründen nicht 
besuchen durften, sahen sie sich die „Sendung mit der Maus“-Folge 
„Auf der Mülldeponie“ an. Dabei lernten sie etwas über den Umgang 
mit Müll vom Mittelalter bis in die Gegenwart und dass man aus 
Abfall heutzutage auch Fernwärme oder Strom gewinnt. Müll geht 
uns alle an. Das haben die Kinder bei ihren Forschungen nachhaltig 
erfahren und dabei außerdem viel Spaß gehabt. Jeden Projekttag er-
öffneten die Mädchen und Jungen mit ihrem eigenen Mülllied, das sie 
mit ihren selbst gebastelten Müllinstrumenten begeistert begleiteten. 

L LANDESSIEGER SAARLAND

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Die Mädchen und Jungen sammeln wichtige Erfahrungen  
und erweitern ihr Wissen über die Trennung von 
Abfallprodukten, das Recycling von Müll, aber auch 
hinsichtlich dessen Vermeidung. Durch das Aufstellen 
unterschiedlicher Tonnen können sie Papier-, Plastik- 
und Restabfall genauer bestimmen und den Müll richtig 
trennen. Indem die Kinder aus selbst gesammeltem  
Altpapier neues Papier herstellen, werden sie dafür 
sensibilisiert, einen nachhaltigen Umgang mit Ressour-
cen zu entwickeln. 

Beurteilung der Jury
Wohin geht der Müll und was können wir tun, um Müll zu 
vermeiden? Ein kreatives Projekt zu Nachhaltigkeit, das 
gut strukturiert und ko-konstruktiv zugleich war. Anhand 
einzelner Aspekte konnten sich die Mädchen und Jungen 
viel neues Wissen erarbeiten.
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BUNDESSIEGER UND LANDESSIEGER BADEN-WÜRTTEMBERG L

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik 

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Kulturwissenschaften, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung/Ethik, 
Bewegung, Gesundheit/Ernährung, Medien, Musik

Zeitraum 
März bis Juli 2017 

Beteiligte Kinder
30 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

–  Mikroskop und Lupen
–  Digitalkamera und Tablet
–  Musikinstrumente und Bücher zum Thema
–  Messinstrumente, Magnete und Kreisel
–  Naturmaterialien und Bastelutensilien
–  Werkzeuge, Gefäße und Küchenzubehör
–  Apfelschälmaschine und Lebensmittel
–  Wetter- und Wasserstation
–  Uhren, Leuchttisch und Röntgenbilder
–  Experimentierzubehör und Baupläne
–  Aquarium und Fische
–  Posthorn- und Landschnecken

Die Schnecke aus der Plastiktüte
Was schwimmt denn da in der Plastiktüte? Als eine neue Wasserpflanze für 
das Aquarium des Kinderhauses gekauft wurde, entdeckten die Mädchen 
und Jungen ein kleines Lebewesen im Transportbehälter und fragten sich, 
was das wohl sein könnte: ein winziges Seepferdchen, ein Wasserfloh? Die 
Kinder stellten unterschiedliche Hypothesen auf und holten ihre Lupen heraus, 
um genau nachzusehen. Es war ein kleines Tier, das winzige Fühler und ein 
kleines Schneckenhaus hatte. „Das ist eine Schnecke, das kann nur eine 
Wasserschnecke sein!“, vermutete eines der Kinder. Aus einem Fachbuch 
erfuhren die kleinen Forscherinnen und Forscher, dass es sich um eine Post-
hornschnecke handelte, und das Projekt „Schneckenspiralen – von der Natur 
zur Technik“ nahm seinen Lauf.

Kinderhaus Regenbogen, Weissach (Baden-Württemberg)
Betreuung von maximal 50 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren
3 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 4 in Teilzeit, 1 Auszubildende, 1 FSJler  
sowie immer wieder Praktikantinnen und Praktikanten aus unterschiedlichen Schulen

SCHNECKENSPIRALEN –  
VON DER NATUR ZUR TECHNIK 

B

„Wie funktioniert unsere 
Apfelschälmaschine?“    
(Lea, 5 Jahre)
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„Die unglaubliche Bandbreite 
des Themas hat uns  
selber überrascht und die  
vielen spannenden Fragen  
der Kinder unsere eigene  
Forscherlust immer wieder 
aufs Neue entfacht.“  
(Gabriele Riedl-Haußmann, Kita-Leitung)

Spiralenfieber
Nachdem die Kinder sich darum gekümmert hatten, dass ihre Post-
hornschnecke gut versorgt war, überlegten sie, wo Schnecken überall 
leben, und lernten bei einem Besuch im Naturkundemuseum, dass es 
sogar zur Zeit der Dinosaurier schon Urzeitschnecken gab. Bei weiteren 
Schneckenbeobachtungen bemerkten die Mädchen und Jungen, dass 
das Schneckenhaus wie eine Spirale aussieht, die in der Mitte anfängt 
und immer größer wird. Sie beschlossen, Spiralen in ihrem Umfeld zu 
suchen und zu fotografieren. Dabei entdeckten sie, dass die Spirale 
nicht nur in der Natur auftritt, sondern auch im alltäglichen Leben, 
wie zum Beispiel beim Schälen von Äpfeln und Kartoffeln oder beim 
Herstellen von Schneckennudeln. Die Kinder experimentierten mit den 
unterschiedlichsten Materialien. Sie legten Spiralen mit Schnüren, 
Bauklötzen oder auch mit Farbplättchen auf ihrem Leuchttisch und 
stellten fest, dass das Thema sie von einer Frage zur nächsten führte. 
Die Mädchen und Jungen bündelten ihre vielen Ideen in mehreren 
Kinderkonferenzen und bildeten unterschiedliche Forschergruppen.

Spiralen in Kunst, Natur und Technik
In der Forschergruppe „Schneckenspiralen in der Kunst und Musik“ 
entdeckten die Kinder, dass auch in vielen Werken berühmter Künst-
lerinnen und Künstler das Spiralenmotiv zu finden ist. Sie experimen-
tierten mit unterschiedlichen Farben und Materialien und produzierten 
dabei selbst herrlich farbenfrohe Kreisel- und Schneckenkunstwerke. 
Die Mädchen und Jungen lernten außerdem, dass die Spiralenform 
auch bei vielen Musikinstrumenten wie der Geige oder dem Horn eine 
wichtige Rolle spielt. Ziel einer anderen Forschergruppe war es, eine 
Kräuterspirale zu bauen. Die Kinder überlegten gemeinsam, wie diese 
aussehen könnte und welche Materialien sie dafür benötigten. Sie malten 
Entwürfe und Baupläne, besorgten Steine und Erde, säten Samen und 
lernten dabei, was die Pflanzen alles zum Wachsen brauchen. Dass die 
Spiralenform sich auch in der Welt der Technik wiederfindet, erlebten 
die Mädchen und Jungen beim Auseinandernehmen eines Kugel-
schreibers, beim Werken mit Schrauben und in einer Autowerkstatt, wo 
die Kinder Fragen zum Thema Auto und Spiralen stellen konnten. 

Spiralenvielfalt
Sowohl die kleinen Forscherinnen und Forscher als auch alle 
beteiligten Erwachsenen waren von der Vielfalt des Spiralenthemas 
restlos fasziniert. Auch Wasser strömt in Spiralen, Luft bewegt sich 
spiralförmig – die Mädchen und Jungen konnten diese Phänomene 
bei verschiedenen Naturexkursionen beobachten. Zudem nahmen sie 
Landschnecken bei sich im Kinderhaus auf, die sie hingebungsvoll 
pflegten, und staunten sehr, als sie erfuhren, dass Schnecken früher 
sogar als Zahlungsmittel in Afrika, Ost- und Südasien und der Südsee 
verwendet wurden. Sämtliche Beteiligten werden ihr Schneckenspira-
lenprojekt sicher in lebendiger Erinnerung halten, denn die Mädchen 
und Jungen haben all ihre Erkenntnisse sorgfältig in ihren Forscherta-
gebüchern festgehalten und detaillierte Fotodokumentationen werden 
das Erlebte noch lange nachwirken lassen.

BUNDESSIEGER UND LANDESSIEGER BADEN-WÜRTTEMBERGB

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Eine Naturbeobachtung entfaltet sich zur umfassenden 
Erkundung der geometrischen Figur der Spirale und 
bestärkt die Mädchen und Jungen darin, einen Sachver-
halt aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. 
Die Beobachtungskompetenz der Kinder wird durch 
die Suche nach der Spiralenform in ihrer Lebenswelt 
in besonderer Weise gefördert. Die Gestaltung selbst 
gemachter Spiralen unterstützt zudem die Kreativität 
und künstlerische Auseinandersetzung der Mädchen und 
Jungen mit dem Thema.

Beurteilung der Jury
Ausgehend von Schnecken im Aquarium entwickelten die 
Kinder Forschungsideen von Schneckenspiralen in Kunst 
und Musik bis zu Spiralen in der Technik. Ein außerge-
wöhnlich partizipatives und kreatives Projekt.
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BUNDESSIEGER UND LANDESSIEGER THÜRINGEN

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik 

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung/Ethik, Gesundheit/Ernährung

Zeitraum 
Januar bis Mai 2017 

Beteiligte Kinder
12 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

–  Kakaobohnen
–  Schokolade in allen Variationen
–  Diverse Medien zum Thema (Bücher, Zei-

tungsartikel, Informationsmaterialien)
–  Schokoladenbrunnen
–  Frische Früchte und essbare Blüten
–  Holzstäbchen
–  Verschiedene Schokoladenverpackungen
–  Utensilien für eine Collage (Schere, Kleber ...)
–  Kakaobohnen
–  Milch, Zucker, Honig und Gewürze

Einmal den ganzen Tag Schokolade essen …
Im Januar 2017 sammelten die Mädchen und Jungen auf einer Kinderkonfe-
renz Ideen für Feste im folgenden Kita-Jahr. An Vorschlägen mangelte es nicht: 
Ihre Lieblingsfiguren Anna und Elsa sollten dabei sein und das Kikaninchen. 
Und einmal den ganzen Tag Schokolade essen – das wäre ein Traum! Ein 
Schokoladenfest! Die Erzieherinnen und Erzieher waren zunächst skeptisch. 
Schokolade als Hauptthema? Ging das? Aber dann beschlossen sie, sich auf 
den Wunsch der Kinder einzulassen. Was wussten die Mädchen und Jungen 
über Schokolade? Alle stellten natürlich einvernehmlich fest: Schokolade ist 
lecker! Daraufhin entstanden die ersten Fragen: Woher kommt die Schokolade? 
Wie wird sie gemacht? Die lustigen Antworten der Kinder – „Die Schokolade 
kommt von der Kuh“ oder „Sie kommt aus der Kinderüberraschung“ – motivierten 
die pädagogischen Fachkräfte, das Thema zu vertiefen. 

Kindertagesstätte „Haus des Kindes“, Gera (Thüringen)
Betreuung von 229 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren 
40 pädagogische Fachkräfte 

L

VON DER KAKAOBOHNE  
ZUR SCHOKOLADE

BB

„Die Kakaobohnen sind  
doch groß. Wie kommen  
die in die Schokolade?“  
(Marlon, 4 Jahre)
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„Für uns war es eine tolle 
Selbsterfahrung, wie aus einem 
scheinbar nicht ergiebigen The-
ma ein auch für uns sehr inter-
essanter Lernprozess wird.“  
(Sibylle Pfau, Erzieherin)

Die bittere Kakaobohne 
Die Mädchen und Jungen machten sich gemeinsam mit ihren 
Erzieherinnen und Erziehern auf die Suche nach dem Kakao. Zunächst 
sammelten sie Informationen in der Bibliothek sowie im Buchladen und 
erstellten mit Bildern eine Collage. Sie lernten, dass es einen Kakaobaum 
gibt, der Früchte bildet – genau wie bei uns am Apfelbaum aus Blüten 
Äpfel werden, und in welchen Ländern die Kakaobohne wächst. Im 
Reformhaus kauften sie ganze und gemahlene Kakaobohnen und nah-
men sie in der Kita genau unter die Lupe. Die Kinder untersuchten die 
Bohnen hinsichtlich Form, Farbe, Geruch und Geschmack. „Sie ist hart, 
riecht komisch und beim Quetschen ist sie fettig – wie Creme“, fasste 
ein Kind die Ergebnisse zusammen. Aber wieso schmeckt das nicht 
wie Schokolade und sieht auch nicht so aus? Was fehlt am Geschmack 
und am Aussehen? Die kleinen Forscherinnen und Forscher kochten 
in der Kinderküche eine Trinkschokolade mit Milch, aber auch diese 
schmeckte bitter. Was fehlte, war die Süße, erkannten sie schließlich 
und fügten dem Kakao Zucker und Honig hinzu: Jetzt schmeckte er. 

Schokoladenproduktion
Beim Zubereiten des Kakaos entdeckten die Kinder, dass sich das 
Kakaopulver in warmer Milch besser auflöst als in kalter und dass auch 
die Reihenfolge der Zutaten wichtig ist, damit das Pulver nicht klumpt. 
Die Mädchen und Jungen lernten dabei verschiedene Aggregatzustände 
wie flüssig und fest kennen und stießen auf die nächste Forscherfrage: 
Wie kann man Flüssiges wieder fest machen und Festes wieder flüssig? 
„Meine Mutti stellt nach dem Einkaufen das Eis schnell ins Gefrierfach, 
damit es fest bleibt und nicht schmilzt“, bemerkte ein Kind. Ob das mit 
Schokolade auch klappt? Die Mädchen und Jungen kochten Schoko-
pudding und erkannten, dass dieser nach dem Abkühlen auch fest 
wurde. Die pädagogischen Fachkräfte gaben außerdem den Hinweis, 
dass die Kinder ihrer Kakaomasse Fett, zum Beispiel Butter, hinzufügen 
mussten, damit sie zusammenhielt. Nun konnten die Mädchen und 
Jungen auch Lollys und Pralinen herstellen und erlebten, welche 
Wirkung Gewürze, Aromen, Öle und Kräuter auf den Geschmack haben, 
übten sich im Messen und Wiegen und entdeckten den Unterschied von 
Rühren mit und ohne Strom. Wie Schokolade „professionell“ herge-
stellt wird, konnten die Kinder beim Besuch der Goldhelm Schokoladen 
Manufaktur in Erfurt und der Halloren Schokoladenfabrik in Halle 
erleben.

Schokoladenfest
Das Schokoladenfest war schließlich Höhepunkt und Abschluss der 
Schokoforschungen. Und zu einem gelungenen Fest gehört auch eine 
passende Dekoration. Die Kinder hatten die Idee, hierfür mit Scho-
koladenpapier zu basteln. Alle Eltern sammelten Schokoladenverpa-
ckungen und brachten sie mit in die Kita. Es kam eine Vielzahl an 
verschiedenen Materialien, Farben und Formen zusammen, aus denen 
die Mädchen und Jungen bunte Girlanden und Figuren herstellten. 
Am Festtag wurde das ganze Haus damit geschmückt und auch den 
ursprünglichen Wunsch der Kinder, ihre Lieblingsfiguren Anna, Elsa 
und das Kikaninchen dabeizuhaben, hatten die Erzieherinnen und 
Erzieher nicht vergessen. Sie dachten sich ein einfallsreiches Märchen 
mit den Figuren als Protagonisten aus. Die Zuschauerinnen und Zu-
schauer waren begeistert. Als Festessen gab es einen Schokobrunnen 
mit gesunden Obstspießen und ausnahmsweise natürlich jede Menge 
Schokolade zum Naschen. 

BUNDESSIEGER UND LANDESSIEGER THÜRINGENB

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
In diesem Projekt stärken die Mädchen und Jungen ihre 
Sachkompetenz und werden Schokoladenexpertinnen 
und -experten. Sie nehmen die beliebte Süßigkeit 
genauer unter die Lupe und entdecken durch Schme-
cken und Befühlen die Eigenschaften der Kakaobohne. 
Um selbst zu erleben, wie aus der Bohne Schokolade 
wird, besuchen die Kinder Schokoladenmanufakturen. 
Dort verfolgen sie einzelne Schritte der Produktion und 
erkennen den Zusammenhang zwischen der Bohne und 
der fertigen, essbaren Schokolade. 

Beurteilung der Jury
Eigentlich wollten die Kinder vor allem viel Schokolade 
schlemmen. Dann wurde daraus ein Projekt, in dem 
Informationen gesammelt, Erkundungen durchgeführt 
und Verarbeitungswege ausprobiert wurden. Mit Erfolg: 
Beim abschließenden Fest wurde jede Menge Schokolade 
genossen.
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BUNDESSIEGER UND LANDESSIEGER BAYERN L

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Technik

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Geschichte, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Bewegung, Gesundheit/Ernährung, Gemeinwesenorientierung

Zeitraum 
September 2017 bis Januar 2018

Beteiligte Kinder
12 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien

–  Maßbänder (2 m, 3 m, 5 m, 8 m, 30 m)
–  Digitaler und analoger Messschieber
–  Wasserwaage und Winkelmesser
–  Rechter Winkel
–  Bügelmessschraube
–  Lineale und Thermometer
–  Sand-, Stopp- und Eieruhr
–  Blutdruckmessgerät
–  Zollstöcke
–  Digitale und analoge Waagen
–  Verschiedene Messbecher 

Ein Maßband aus Papier als Startschuss
Als Greta ein Maßband aus Papier mit in die Kita brachte, stieß dieses gleich 
auf großes Interesse bei den Mädchen und Jungen. Sofort fingen die Kinder 
an, Arme, Beine, Papiere und viele andere Gegenstände zu messen. Eine 
Erzieherin erzählte, dass sie zu Hause noch längere Maßbänder habe, da 
sie viel nähe, und brachte diese am nächsten Tag mit. Die Mädchen und 
Jungen staunten. „Wow, das geht bis zu der 150!“, stellte ein Kind fest. Die 
Mädchen und Jungen nahmen gegenseitig Maß voneinander und verglichen: 
„Ich bin viel größer als du“, konstatierte Emirhan, „aber die Melissa ist 
noch größer als ich!“ Über Nacht wurde eine Wand komplett mit weißen 
Papieren abgehängt und die Kinder konnten nun ihre Größe einzeichnen. 
Natürlich durften auch die pädagogischen Fachkräfte, Eltern, Großeltern und 
Geschwister der Mädchen und Jungen nicht fehlen. Bald leuchtete die weiße 
Wand voller bunter Markierungen. Ein regelrechtes Messfieber brach aus und 
nach und nach wuchs nicht nur die Messwand, auch die „Messkiste“ des 
Kinderhauses füllte sich mit immer neuen Messwerkzeugen. 

Caritas Kinderhaus LEO, Coburg (Bayern)  
Betreuung von 74 Kindern zwischen 0 und 10 Jahren
8 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 3 in Teilzeit, 2 Auszubildende  
sowie Praktikantinnen und Praktikanten

DIE VERMESSUNG  
DER WELT

BB

„Toll, wir haben neue 
Knete! Ich wieg die  
mal, dann wissen wir 
immer, wenn was fehlt!“  
(Sarah, 6 Jahre)
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„Das Besondere an unserem 
Projekt ist, dass keiner denkt, 
dass Kita-Kinder schon mit ‚so 
was‘ etwas anfangen können 
– doch wir haben ihnen das 
Gegenteil bewiesen.“  
(Stephy Beck, Sozialpädagogin/
pädagogische Leitung)

Das große Messen
In den ersten zwei Wochen ging es ausschließlich um das Thema 
„Körper vermessen“. Die Kinder vermaßen einfach alles: Körpergröße, 
Kopfumfang, Armlänge, -spannbreite, Fußgröße. Da das Interesse 
der Mädchen und Jungen nicht nachließ, beschlossen die Erzieherin-
nen und Erzieher, in altershomogenen Gruppen unterschiedliche 
Messmöglichkeiten zu erforschen. Was können wir alles messen und 
welche Messwerkzeuge brauchen wir dazu? Temperatur, Gewicht, Zeit, 
Blutdruck, Puls, Herzschlag – das Thema Messen war im Alltag ge-
radezu omnipräsent. Wie heiß ist das Mittagessen? Wie weit der Weg 
vom Gruppenraum zur Küche? Die Kinder lernten diverse Thermometer 
kennen und durch das Messen verschiedener Temperaturen die Unter-
schiede zwischen kalt, warm, lauwarm und heiß. Sie erkannten, als 
sie auch das Wiegen erforschten, dass das Gewicht nicht von der Größe 
abhängt, und erkundeten den Ablauf der Zeit an Sanduhren. 

Der vermessene Advent
Da im Dezember das Thema nach wie vor hochaktuell war, stand die 
Vorweihnachtszeit im Kinderhaus unter dem Motto „Der vermessene 
Advent“. Die Mädchen und Jungen untersuchten den kompletten Weih-
nachtsmarkt unter Messgesichtspunkten, die Tage bis Weihnachten 
wurden gezählt und sogar die Länge des Wegs, den Maria und Josef 
gelaufen waren, nahmen die kleinen Forscherinnen und Forscher unter 
die Lupe. Im Januar 2018 startete die Zeit der neuen Kalender. Und 
nachdem die ersten Kinder einen mit in die Kita gebracht hatten, war 
das neue Messthema klar. Jetzt ging es um Tage, Wochen, Monate, 
Jahreszeiten und Geburtstage. Der Kalender bot endlos viel neues 
Forschungsmaterial. 

Exkursion zum Vermessungsamt
Ein Höhepunkt des Projekts war der gemeinsame Ausflug zum 
Vermessungsamt Coburg. Hier erfuhren die Mädchen und Jungen aus 
erster Hand, dass die Menschen schon immer das Bedürfnis hatten, 
die Welt zu vermessen. Bei einem Experiment, das der Chef der 
Geodäten mit den Kindern durchführte, lernten sie, die Geschichte 
der Messtechniken nachzuvollziehen. Er erklärte, dass die Menschen 
zuerst ihre eigenen Schritte als Maßeinheit nutzten, danach die 
eigenen Füße. Beides probierten die Mädchen und Jungen gemeinsam 
aus, indem sie jeweils 15 Schritte und „Füße“ gingen, und merkten, 
dass sie an unterschiedlichen Stellen landeten. „Ja klar, wir hab’n ja 
auch alle ganz verschiedene Schuhgrößen“, erkannte Jakob. Danach 
nutzten die Kinder einen Ein-Meter-Zollstock, aber erst mit den Fünf-
Meter-Maßbändern standen sie endlich an der gleichen Stelle. Im 
Vermessungsamt erfuhren die Mädchen und Jungen auch, dass durch 
die Arbeit der Geodäten Grundstücke erfasst sowie Atlanten gestaltet 
werden und Navigationsgeräte überall gleich und richtig arbeiten 
können. Wie wichtig das genaue Vermessen der Welt ist, haben die 
Kinder im Laufe dieses Projekts nachhaltig erlebt.

BUNDESSIEGER UND LANDESSIEGER BAYERNB

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Messexpertinnen und -experten vermessen ihre Füße 
oder die Zeit, sie wiegen Backzutaten und entdecken 
dabei mathematische Zusammenhänge und Gesetz-
mäßigkeiten. Durch das freie Erproben beim Aus- und 
Vermessen stärken die Kinder ihre Selbstwirksamkeit. 
Sie machen wichtige Erfahrungen mit dem Vergleichen 
und Schätzen und erschließen sich mathematische 
Grundlagen. Die Verwendung von verschiedenen Messin-
strumenten ermöglicht es den Mädchen und Jungen, ihr 
Wissen über technische Messgeräte und deren Einsatzar-
ten zu erweitern.

Beurteilung der Jury
Eine Kita vermaß die ganze (eigene) Welt: Gewicht und 
Länge, Umfang und Inhalt, Zeit und Raum. Sehr intensive 
Entwicklung von einfachem Messen bis zur Exkursion zum 
Vermessungsamt. Aus einem mitgebrachten Maßband 
gestalteten die Erzieherinnen und Erzieher ein intensives 
Projekt unter Einbezug von Eltern und anderen Partnern.
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DIE SONDERPREIS- 
TRÄGER

Die Jury hat beim „Forschergeist 2018“ drei Sonderpreise für Projekte vergeben, 
die unabhängig von regionaler Zugehörigkeit mathematische, informatische, 
naturwissenschaftliche oder technische Fragestellungen mit einem außergewöhn-
lichen Ansatz in den Kita-Alltag eingebunden haben.

Ausgezeichnet wurden drei Projekte in den folgenden Kategorien:

  Nachhaltigkeit
  Medienkompetenz
  Kreativität

Auf den nächsten Seiten sind diese drei Projekte im Detail dargestellt; den 
passenden Film dazu gibt es unter forschergeist-wettbewerb.de.
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SONDERPREIS NACHHALTIGKEIT

Ein Marktstand für den Spielflur

Eines Tages kamen die Mädchen und Jungen des Kinderhauses auf die Idee, 
einen Einkaufsladen für ihren Spielflur zu bauen – einfach einen zu kaufen 
war ja langweilig. Ein großer bespielbarer Marktstand sollte es sein, der für 
alle Kinder durchgehend geöffnet ist. Aber wie sieht so ein Stand genau aus? 
Einige Informationen und Abbildungen fanden die Mädchen und Jungen in 
einem Buch; doch dann beschlossen sie, sich das Ganze live auf dem Wo-
chenmarkt anzusehen und die Stände genau unter die Lupe zu nehmen. Die 
Marktleute hörten dem Vorhaben der Kinder interessiert zu und luden sie in 
ihre Stände ein. Danach konnte die Planungs- und Bauphase beginnen.

VOM „ALLES-LADEN“ 
ZUM „ALLES-GUT-LADEN“

Thematische Schwerpunkte 
Mathematik, Naturwissenschaften

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung, Umwelt

Zeitraum 
Februar bis Dezember 2017

Beteiligte Kinder
20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Städtisches Kinderhaus Kunterbunt, Ansbach (Bayern)
Betreuung von 76 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
3 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 3 in Teilzeit, 1 FSJler sowie 1 Praktikantin bzw. Praktikant

S

Materialien

– Kartonagen
– Akkuschrauber
– Schrauben und Muttern
– Fingerfarbe
– Klebeband
– Kabelbinder

„Wenn etwas die Natur  
eingepackt hat, braucht  
man kein Plastik mehr.“  
(Dorina, 6 Jahre)
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SONDERPREIS NACHHALTIGKEIT

Der Alles-Laden
Die Mädchen und Jungen zeichneten Baupläne, experimentierten mit 
möglichen Materialien und einigten sich schließlich auf einen Stand 
aus Pappplatten, da diese leicht und stabil sind. Es wurde gemes-
sen und geschätzt, Längen und Größen der Platten mit der eigenen 
Körpergröße verglichen und über die Farbgestaltung diskutiert. Die 
Kinder überlegten, wie sie die Platten miteinander verbinden konnten, 
und probierten Verschiedenes aus: Kleber hielt nicht, Klebeband nur 
bedingt, Schnüre rissen. In einem Konstruktionsspiel stieß die kleine 
Anna schließlich auf große Plastikschrauben mit Muttern. Könnte das 
funktionieren? Mit einem echten Akkubohrer bohrten die Mädchen und 
Jungen gemeinsam mit den Projektbetreuerinnen und -betreuern die 
Löcher in die Platten. Die Kinder überlegten: Wie viele Löcher reichen 
aus, um die Platten gut zu verbinden, und wo müssen sie gesetzt 
werden? Wie viele Schrauben benötigen wir? Das Ergebnis konnte sich 
sehen lassen: Stolz betrachteten die Mädchen und Jungen schließlich 
ihren eigenen kleinen Verkaufsstand mit Regal, Theke und Kasse. 
„Alles-Laden“ tauften sie ihr Werk, denn hier sollte man alles finden, 
„was man halt so braucht“.

Chaos 
Täglich spielten die Kinder nun begeistert in ihrem neuen Laden. 
Und es gab tatsächlich fast alles im Sortiment – vom Parfüm bis 
zum Müsli. Auch die Eltern engagierten sich und brachten immer 
neue Verkaufsverpackungen von zu Hause mit. So hatten die Kinder 
bald kaum noch Platz zum Spielen und es entstand ein heilloses 
Durcheinander. „Es ist nicht schön im Laden. Alles liegt rum und fällt 
runter“, stellte Kiara fest. In einer Kinderkonferenz beschlossen die 
Mädchen und Jungen, kaputte Verpackungen zu entsorgen. Dabei 
fiel ihnen auf, wie viel Müll sich in ihrem Kaufladen angesammelt 
hatte. „Das ist nicht gut für die Erde“, bemerkte Mohammad. Unter 
den Kindern brach eine heftige Diskussion aus: Braucht man über-
haupt Verpackungen?

Alles wird gut 
Die Mädchen und Jungen kamen zu dem Schluss, dass manches 
eine Verpackung benötigt, aber nicht alles, Früchte zum Beispiel. 
Sie überlegten gemeinsam: Bananen, Äpfel, Nüsse – alles schon 
von der Natur verpackt. „So was wollen wir auch verkaufen, ohne 
Plastik“, verkündete ein Kind. Zum reinen Obststand wollten sie 
ihren „Alles-Laden“ dennoch nicht machen, aber nicht mehr so 
viel von allem anbieten. Die Mädchen und Jungen überlegten: Was 
brauchen wir wirklich? Was ist doppelt? Sie berieten weiter: Wo 
kann ich Müll sparen? Und probierten einen müllfreien Einkauf auf 
dem Wochenmarkt. Im Gespräch mit mehreren Händlerinnen und 
Händlern erfuhren die Kinder, wie sie Verpackungen vermeiden 
konnten, und vertieften ihr Wissen bei einem Besuch im Klimaladen 
der Stadt Ansbach.
Aus dem Alles-Laden ist jetzt ein Alles-gut-Laden geworden: Die 
Mädchen und Jungen haben das Sortiment reduziert, selbst gebas-
teltes Obst und Gemüse wird lose aus kleinen Kisten verkauft und 
die Kinder füllen ihre Einkäufe in Spankörbe statt Plastiktüten. Der 
Laden wirkt freundlich und einladend. „Richtig schick!“, findet Linus.

S

„Es war faszinierend, zu  
beobachten, wie die Kinder 
weiterdachten, eigenständig 
Lösungen suchten und  
selbstwirksam handelten.“ 
(Martina Weidner-Scheeler, Kita-Leitung)

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
In diesem Projekt planen und bauen die Mädchen und 
Jungen einen Einkaufsladen. Unterschiedliche Mate-
rialien werden hinsichtlich ihrer Beschaffenheit unter 
die Lupe genommen und auf Tauglichkeit für den Bau 
des Ladens überprüft. Durch die Verantwortung, die die 
Kinder bei der Konzeption des Einkaufsladens haben, 
werden demokratische Teilhabe und gemeinsames 
Handeln gefördert. Der bewusste Umgang mit Ressour-
cen stärkt zudem das nachhaltige Handeln der Mädchen 
und Jungen.

Beurteilung der Jury
MINT – vor allem Mathematik und Technik – und BNE 
gingen in diesem Projekt eine gute Verbindung ein. Es war 
sehr beeindruckend, wie viel Raum die pädagogischen 
Fachkräfte den Diskussionen der Kinder gaben und wie 
konsequent die Entscheidungen der Mädchen und Jungen 
maßgeblich waren.
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SONDERPREIS MEDIENKOMPETENZ

Serienfieber

Immer häufiger erzählten die Mädchen und Jungen begeistert von Serien und 
Trickfilmen, die sie zuletzt im Fernsehen gesehen hatten. Aber wie entsteht 
eigentlich ein solcher Trickfilm? Das Thema Medien stellt einen Schwerpunkt 
der Kita-Arbeit in der Mehringstraße dar, und weil das Interesse der Kinder 
an Trickfilmen offensichtlich sehr hoch war, beschlossen die pädagogischen 
Fachkräfte, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen zu erforschen, wie so 
ein Film produziert wird. Sie entwickelten sogar selbst einen. Kamera ab!

ENTSTEHUNG EINES 
TRICKFILMS

Thematische Schwerpunkte 
Technik

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Bildende Kunst/Gestaltung, Medien

Zeitraum 
September 2016 bis Mai 2017 

Beteiligte Kinder
11 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Städtische Tageseinrichtung für Kinder Mehringstraße, Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)
Betreuung von 60 Kindern zwischen 4 Monaten und 6 Jahren
6 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 3 in Teilzeit

S

Materialien

– Tablet und Laptop
– Trickboxx
– Digitale Videokamera
– Tonaufnahmegerät
–  Diverse Bastelmaterialien  

(Scheren, Tonkarton, Wackelaugen, 
Kleber)

„Wie macht man, dass  
die Prinzessin läuft?“  
(Leyla, 5 Jahre)
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SONDERPREIS MEDIENKOMPETENZ

Vom Daumenkino zur Trickboxx
Zuerst erstellten die Kinder selbst Daumenkinos und konnten an ihnen 
das Prinzip von Stop-Motion-Filmen nachvollziehen. Die Mädchen und 
Jungen erkannten, dass sowohl ein Daumenkino als auch ein Film 
aus verschiedenen Einzelbildern zusammengesetzt sind, die schnell 
hintereinander abgespielt werden: „Wenn man ganz viele Bilder macht 
und man zeigt die ganz schnell, dann ist das wie ein Film“, erklärte 
Lennart richtig. Die Illusion der Bewegung einer Figur entsteht dadurch, 
dass sich die verschiedenen Abbildungen ein klein wenig voneinan-
der unterscheiden. Nach dieser Erkenntnis gingen die Kinder einen 
Schritt weiter und entdeckten, wie sie mit Hilfe einer selbst gebauten 
Trickboxx einen eigenen Film herstellen konnten. Dafür nahmen sie die 
einzelnen Bestandteile ihres mobilen Trickfilmstudios genaustens unter 
die Lupe. Wie funktionierte das mit dem Tricktisch, den Leuchten und 
der digitalen Videokamera, die wie ein Fotoapparat nur einzelne Bilder  
aufzeichnete? Die Mädchen und Jungen probierten alle Elemente der 
Trickboxx aus und versuchten sich dann selbst als Filmemacherinnen 
und -macher. 

Trickfilmarbeit von A–Z
Für einen echten eigenen Trickfilm brauchten die Kinder natürlich 
eine Geschichte. Die Mädchen und Jungen dachten sich ein Drehbuch 
aus und bastelten die passenden Figuren dazu. Als das Skript 
mit all seinen Akteurinnen und Akteuren fertig war, erweckte die 
Projektgruppe die einzelnen Bilder gemeinsam zum Leben. Dabei 
lernte jedes Kind sämtliche Seiten der Trickfilmarbeit kennen: Wer an 
einem Tag für das Verschieben der Figuren zuständig gewesen war, 
übernahm am nächsten Tag das Fotografieren der Bilder. Auf diese 
Weise konnten alle Mädchen und Jungen die angewandte Technik 
und ihre Funktionen nachhaltig verstehen. Die Kinder probierten ver-
schiedene Drehtechniken aus und experimentierten frei mit Kamera 
und Tonaufnahmegerät.

S

„Uns ist es wichtig, die Kinder 
schon früh an neue Medien-
techniken heranzuführen. Bei 
unserem Projekt haben wir 
erforscht, wie Fernsehen funk-
tioniert, und die Kinder haben 
sich somit aktiv und nicht nur 
passiv mit Medien auseinander-
gesetzt.“ 
(Thomas Janka, Kita-Leitung)

Der eigene Trickfilm im Kino 
Im Laufe des Projekts entwickelten die Mädchen und Jungen immer 
wieder neue Fragen, deren Erforschung zwar ursprünglich nicht auf dem 
Programm stand, denen sie aber gemeinsam mit ihrem Erzieher in einer 
Extraeinheit nachgingen. Allein die Frage, wie das soeben fotografierte 
Bild unsichtbar durch die Luft auf das Tablet kommt, beschäftigte die 
Trickfilmforschergruppe eine ganze Weile. Die Kinder verstanden schließ-
lich das Prinzip der Datenübertragung: „Der macht das Foto in ganz viele 
Teile, so dass man das nicht sieht und dann schickt der das Bild dahin. 
Das Tablet weiß dann, wie das Bild aussieht, und macht das wieder 
zusammen“, fasste ein Kind zusammen. Auch das Aufnehmen und Hören 
der eigenen Stimme führte zu einer außerordentlichen Forscherstunde. 
Die Kinder wunderten sich, warum ihre Stimmen auf einmal so anders 
klangen: „Wieso ist meine Stimme so?“, fragte ein Mädchen. Diesen 
und vielen anderen Fragen gingen die Kinder während ihres Filmprojekts 
auf den Grund. Das Tollste war für die Mädchen und Jungen dann aber 
schließlich, dass ihr Trickfilm den ersten Platz bei einem NRW-weiten 
Filmwettbewerb belegte und in einem echten Kino gezeigt wurde, wo sie 
sonst „Die Eiskönigin“ oder andere Filme guckten. Es war ihr gemein-
sames Werk, das Eltern und andere Gäste auf der Leinwand bestaunten: 
ein großartiges Gefühl, das alle Beteiligten sehr stolz machte.

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
In diesem Projekt setzen sich die Mädchen und Jungen 
mit dem alltagsnahen Trickfilm auseinander. Dabei 
erforschen sie zunächst dessen Prinzip und basteln Dau-
menkinos als analoge Grundlage. Durch das Übertragen 
konkreter Schritte in abstrakte Prozesse und umgekehrt 
werden die Fähigkeiten der Kinder zu Abstraktion und 
Transfer erweitert. Die eigenständige Erstellung der 
Figuren und der Geschichte fördert die Kreativität und 
die Motivation zur Selbstgestaltung. 

Beurteilung der Jury
Wie kommt das Foto durch die Luft aufs Tablet? Selber 
machen macht schlau! Die Kinder wissen jetzt, wie 
Trickfilme hergestellt werden. Außergewöhnlich: der 
medientechnische Ansatz.
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SONDERPREIS KREATIVITÄT

Herrn Wilhelmys faszinierende Kunst

Als die Erzieherin Gundula Bahr auf der Suche nach verschiedenen Künstle-
rinnen und Künstlern für das Kunstfest der Kita auf die Bilder von Nikolaus 
Wilhelmy stieß, war sie von seinen Werken gänzlich fasziniert. Sie wollte 
wissen, wie sie entstanden waren, aber der Künstler wollte sein Geheimnis 
nicht verraten. Also kam die Pädagogin auf die Idee, die Bilder mit ihren 
Kita-Kindern nachzustellen. Diese waren sofort Feuer und Flamme und mach-
ten sich auf die Suche nach dem Geheimnis von Herrn Wilhelmy.

DAS GEHEIMNIS VON 
HERRN WILHELMY

Thematische Schwerpunkte 
Naturwissenschaften, Technik

Verzahnung der Bildungsbereiche 
Kulturwissenschaften, Sprache/Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Medien

Zeitraum 
Mai bis Juni 2017 

Beteiligte Kinder
8 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Kommunaler Marienkindergarten, Unkel (Rheinland-Pfalz)
Betreuung von 137 Kindern zwischen 1 und 7 Jahren
11 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 12 in Teilzeit sowie 1 Praktikantin bzw. Praktikant

S

Materialien

– Öl, Essig, Wasser
– Buntes Krepppapier
– Pipetten, Leuchttisch und Overhead
– Kameras, Tablets und Handys
– Lupen, Streuglitzer
– Taschenlampe, LED-Lichtleiste, Lichterketten
– Selbst gebaute Stative
– Strohhalme und Farbfächer aus buntem Plastik
– Spülmittel
– Glasschalen und Teller

„Wenn wir Wassertropfen  
ins Öl machen, kommen  
so Blubbs, weil das Öl hat  
die auseinandergetrennt.“ 
(Mia, 5 Jahre)
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SONDERPREIS KREATIVITÄT

Edelsteine oder Blubberblasen?
Zunächst betrachteten die Mädchen und Jungen verschiedene Bilder 
des Künstlers im Detail. Was genau war auf ihnen zu sehen? Die Kin-
der stellten mehrere Vermutungen an: „Das sind Edelsteine!“, „Nein, 
Blubberblasen!“, „Guck mal, da sind Ringe drin!“, „Ja, Gummiringe 
oder Reifen?“. Nachdem die Ideensammlung abgeschlossen war, 
überlegten die Mädchen und Jungen, wie Herr Wilhelmy wohl die 
Farben hinbekommt. Schnell kamen sie auf die Idee, dass hier Licht 
eine Rolle spielt. „Vielleicht hat der einen Leuchttisch?“, lautete 
eine Annahme, eine andere: „Mit farbigem Licht!“ Also versuchten 
die kleinen Forscherinnen und Forscher, die Bilder mit verschiedenen 
Flüssigkeiten am Leuchttisch nachzubauen. Das Ergebnis stellte die 
Mädchen und Jungen aber noch nicht zufrieden. Sie forschten weiter.

Weiche Tropfen und bunte Blubbs 
Dass sie auf jeden Fall Flüssigkeiten brauchten, darüber waren sich 
die Kinder einig. Also nahmen sie verschiedene Stoffe wie Öl, Wasser 
und Essig etwas genauer unter die Lupe, betrachteten sie ausgiebig, 
berochen und befühlten sie. Die Mädchen und Jungen stellten fest, 
dass Essig „stinkt“, Öl ganz „weich“ ist und als Tropfen viel „run-
der“ als Wasser. Anschließend gaben sie verschiedene Flüssigkeiten 
zusammen. Dabei konnten sie sehen, dass sich Essig und Wasser 
vermischten. Bei Öl und Wasser aber entstanden „Blubbs“. Jetzt 
brauchten die Kinder noch Farbe – die Bilder von Herrn Wilhelmy 
waren ja schließlich bunt. Die kleinen Forscherinnen und Forscher 
kamen auf die Idee, mit Krepppapier gefärbtes Wasser zu verwen-
den, um die Flüssigkeiten einzufärben. Das klappte – jetzt entstan-
den bunte „Blubbs“, die den Mädchen und Jungen gut gefielen und 
daraufhin von ihnen fotografiert wurden.

Spiele mit Farbe und Licht 
Es dauerte nicht lange und bald lagen im Forscherraum alle Kameras 
der Einrichtung, private Fotoapparate und Handys. Die Kinder 
fotografierten fleißig, von nah, von fern. Leider waren die Bilder aber 
oft verwackelt, deshalb bauten die Mädchen und Jungen verschie-
dene Stative. Schließlich fixierten sie unter einer Halterung eine 
durchsichtige Schale mit Öl, in die sie mit einer Pipette verschiedene 
Flüssigkeiten tropften. Die Kinder staunten über das Ergebnis: „Das 
sieht aus wie das Universum!“, meinte der kleine Batuhan. Sie 
experimentierten mit verschiedenen Stoffen, Kameraeinstellungen 
und Konstellationen: Glitzer, farbige Lampen, durchscheinende 
Folien kamen zum Einsatz, die Mädchen und Jungen fotografierten 
mit und gegen den Blitz, unter und hinter der Schale, mit und ohne 
Leuchttisch. Nach einigen Tagen intensiven Forschens kamen die 
Kinder schließlich zu dem Schluss, dass sie die besten Ergebnisse 
erzielten, wenn sie Wasser vorsichtig mit der Pipette in eine Schale 
mit Öl hineintropfen. Es entstanden diverse Kunstwerke – eines 
schöner als das andere. Abschließend wollten die Kinder von ihrer 
Erzieherin wissen, ob sie das Geheimnis von Herrn Wilhelmy gelöst 
hatten. Die Resultate der Mädchen und Jungen waren ähnlich, wenn 
nicht besser, denn es waren ihre eigenen Kreationen. Die schönsten 
Fotografien zeigten die Kinder abschließend in einer Ausstellung und 
der staunende Herr Wilhelmy war als Ehrengast  
mit dabei.

S

„Es war faszinierend, zu  
sehen, was man aus einfachen 
Flüssigkeiten, ein bisschen 
Licht und einer Kamera  
alles zaubern kann. Wir haben 
uns gemeinsam auf den Weg 
gemacht, haben zusammen 
sämtliche Irrwege erkundet 
und immer wieder Neues  
entdeckt.“ 
(Gundula Bahr, Erzieherin)

Welche Kompetenzen werden bei den 
Kindern besonders gefördert? 
Geheimnisvolle Kunstwerke werfen Fragen auf und regen 
die Mädchen und Jungen an, Vermutungen zum Inhalt 
der Gemälde zu formulieren. Beim anschließenden 
Experimentieren mit verschiedenen Stoffen erweitern die 
Kinder ihr Wissen über deren Löslichkeit und bringen 
diese Erkenntnisse in Zusammenhang mit den Bildern. 
Die Mädchen und Jungen werden darin bestärkt, 
eigenen Fragen nachzugehen und sich ausdauernd mit 
diesen zu beschäftigen. Dabei lernen sie, dass es nicht 
auf jede Frage immer eine richtige oder falsche Antwort 
geben muss.

Beurteilung der Jury
„Bilder machen“ kann man mit ganz vielen unterschiedli-
chen Materialien – und mit der Digitalkamera. Die Kinder 
und ihre pädagogische Fachkraft ließen sich auf einen 
kreativen Forschungsprozess ein, an dessen Ende sie ihre 
Ergebnisse stolz präsentierten.
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GRATULATION!
Die Bundespreisverleihung
Aus allen Teilen Deutschlands reisten am 6. Juni die 16 Landessieger des „Forschergeist 2018“ zur feierlichen Bundes-
preisverleihung, die in Berlin in der Akademie der Künste am Pariser Platz stattfand. Mit dabei waren zahlreiche Un-
terstützerinnen und Unterstützer aus Politik und Gesellschaft, um „ihrer“ Kita vor Ort für die zusätzliche Auszeichnung 
als Bundessieger die Daumen zu drücken und sie für ihre engagierte und hervorragende Bildungsarbeit zu würdigen. 
Nachdem Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer Deutsche Telekom Stiftung, und Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, allen Landessiegern ihre Urkunden überreicht hatten, wurde es noch mal richtig 
spannend: Der Moderator der Veranstaltung Eric Mayer, Prof. Dr. Wolfgang Schuster, Vorstandsvorsitzender Deutsche 
Telekom Stiftung, und Prof. Dr. Jürgen Mlynek, Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, 
gaben vor beeindruckender Kulisse die fünf Bundessieger und drei Sonderpreisträger bekannt. Ein toller Abend mit viel 
Nervenkitzel, Spaß und freudigen Gesichtern.
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PROJEKTE MIT UND FÜR 
MÄDCHEN UND JUNGEN 

Projektarbeit macht stark 
Wieso, weshalb, warum? – Kinder sind von Natur aus neugierig, stel-
len Fragen an die Welt um sie herum und wollen sie entdecken und 
begreifen. Sie erkunden täglich ihre Fähigkeiten, sind auf der Suche 
nach Anerkennung und möchten sich mitteilen. Projektarbeit ist eine 
hervorragende Methode, um all diese Grundbedürfnisse der Mädchen 
und Jungen im Kita-Alltag aufzugreifen. Sowohl für die Kinder als 
auch für die pädagogischen Fachkräfte bietet sie vielfältige Möglich-
keiten, eigene Stärken und Interessen zu entdecken, einzubringen 
und diese weiterzuentwickeln. Nach Katz und Chard1, den beiden 
wichtigsten US-amerikanischen Vertreterinnen des Forschungsge-
genstands „Projektarbeit“, ermöglichen Projekte eine längerfristige 
Auseinandersetzung mit einem Thema. Sie sind immer in größere 
Zusammenhänge eingebettet, untersuchen unterschiedliche Aspekte 
eines Sachverhalts und berühren verschiedene Bildungsbereiche. 
Dabei entwickelt sich ein Projekt idealerweise direkt aus den Fragen 
der Mädchen und Jungen. Es kann aber auch von den begleitenden 
Erwachsenen selbst initiiert werden. Von zentraler Bedeutung ist 
es, dass die Projektthemen immer an die Erfahrungswelt der Kinder 
anknüpfen und sie an der Planung und Durchführung beteiligt sind. 
Wichtig ist außerdem, dass die Mädchen und Jungen die einzelnen 
Arbeitsschritte gemeinsam reflektieren. Die pädagogischen Fachkräfte 
unterstützen und begleiten den Verlauf des Projekts und gehen dabei 
im besten Fall auf jedes einzelne Kind ein, auf dessen Fähigkeiten 
und Persönlichkeit. Ein Projekt hat immer ein konkretes Handlungsziel 
mit einem Anfang und einem Ende. Es zeichnet sich dadurch aus, 
dass es etwas Einmaliges ist, etwas voranbringt und Neues entstehen 
lässt. 

Was zeichnet gute Projektarbeit aus?  
1.  Projekte sind emotional. Sie machen Spaß, entfachen Lernfreude 

und Neugier, sind spannend und erwecken Stolz auf die eigene 
Lernleistung. 

2.  Projekte sind sozial. Sie entstehen immer durch die Zusammen-
arbeit einer Gruppe. Kinder und Erwachsene sind gleichberechtigt; 
im Dialog werden Erkenntnisse gemeinsam und ko-konstruktiv 
erarbeitet. 

3.  Projekte wirken kognitiv. Lernen in Projekten bedeutet ganzheitli-
ches, lebensnahes und exemplarisches Begreifen. Im Projektverlauf 
können die Mädchen und Jungen das Wie, Mit-Wem (Sozialform) 
und Wie-Lange (Lerntempo) ihres Handelns selbst bestimmen und 
individuell gestalten. Die pädagogische Fachkraft ist als Lernbe-
gleitung präsent. Sie moderiert die Arbeitsprozesse und schafft eine 
konstruktive Atmosphäre für kreative Ideen.

1    Katz, L. G., Chard, S. C.: Der Projekt-Ansatz. In: Fthenakis, W. E., Textor, M. R. 
(Hrsg.): Pädagogische Ansätze im Kindergarten. Beltz, Weinheim 2000, S. 
209–223  
Katz, L. G., Chard, S. C.: Engaging Children’s Minds: The Project Approach. 
Ablex Publishing Corporation, Norwood 1989

 Die Themenfindung:  
Was wollen wir in Erfahrung bringen? 

Das A und O eines jeden Projekts ist sein Thema. Es sollte möglichst 
alle Kinder interessieren und zum Entdecken und Forschen anregen. 
Dabei gibt es viele Wege, wie faszinierende Projektthemen entste-
hen können. Mit welchen Inhalten und Aktivitäten setzen sich die 
Mädchen und Jungen gerade auseinander? Oftmals entwickeln sich 
spannende Projektthemen aus den Fragen, Ideen und Beobachtungen 
der Kinder selbst, beispielsweise beim Betrachten von Bilder- oder 
Sachbüchern, auf Spaziergängen, bei Erzählungen im Morgenkreis 
oder beim Spielen in beliebten Angebotszonen der Kita. 

Folgende Fragen können dann mit den Mädchen und Jungen 
besprochen werden: 

– Was wollen wir wissen und machen? 
– Was wissen wir bereits? 
– Welche Informationen brauchen wir?
– Wer kann uns unterstützen? 
– Wie wollen wir beginnen? 

Außerdem ist es sinnvoll, im Team auch diese Fragen zu 
reflektieren: 

– Welche Themen sprechen möglichst viele Kinder an?
–  Welche Themen können sowohl emotional als auch handelnd erlebt 

werden? 
–  Welche Themen erweitern die Kompetenzen der Mädchen und 

Jungen im sozialen, motorischen, kognitiven und emotionalen 
Bereich – also möglichst ganzheitlich? 

–  Welche Themen passen zum Umfeld und bieten ausreichend 
Möglichkeiten, Expertinnen und Experten sowie weitere Helferinnen 
und Helfer einzubinden?

Die Planung:  
Wie gehen wir vor? 

Beim ersten Treffen der Projektgruppe wird ein Projektplan erstellt: 
Womit fangen wir an? Welche Aufgaben gilt es, zu erledigen, und 
wie werden sie verteilt? Wer kümmert sich um das Material, welche 
Räume brauchen wir? Eine gute Methode, einzelne Teilthemen und 
sich daraus ergebende Aufgaben zu strukturieren und übersichtlich 
darzustellen, sind zum Beispiel Wissenslandkarten. 
Der Projektplan sollte für alle sichtbar aufgehängt werden. Die 
Kinder können so einzelne Projektschritte immer wieder einsehen und 
weiterführen oder sie in Abstimmung mit den anderen Beteiligten 
modifizieren. Auf diese Weise sind die Mädchen und Jungen von 
Beginn an aktiv in das Projektgeschehen einbezogen und erlernen im 
Austausch mit anderen demokratische Grundsätze von Partnerschaft 
und Zusammenarbeit.

DIE VIER PHASEN EINES PROJEKTS
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Die Durchführung: 
Es geht los! 

Die Durchführung eines Projekts kann je nach Thema sehr unter-
schiedlich aussehen. Das Projekt kann sich zum Beispiel auf eine 
Frage hinsichtlich der Natur beziehen, die durch Experimente und 
Museumsbesuche erkundet wird. Es kann aber auch ein Werkvor-
haben sein, bei dem gebaut und konstruiert wird und Fachbetriebe 
das Projekt als Partner unterstützen. Darüber hinaus können neben 
Alltagsaufgaben wie Einkauf oder Zubereitung von Speisen auch das 
Wetter, die Jahreszeiten und sogar der Weltraum erforscht werden, 
beispielsweise durch Beobachtungen sowie anhand von Medien und 
Anschauungsmaterialien. Die Kinder als kleine Philosophinnen und 
Philosophen können der Zeit, der Vergangenheit und der Zukunft auf 
die Schliche kommen oder als Künstlerinnen und Künstler eigene 
Werke erschaffen. Neben gemeinsamen Aktivitäten ist es wichtig, 
den Mädchen und Jungen auch Freiräume für eigene Erkundungen 
zu lassen. Einige Kinder suchen ihre Antworten in (Bilder-)Büchern, 
andere bemühen sich, ihre Vermutungen durch Versuch und Irrtum zu 
bestätigen. Schon während der Durchführung sollten die Mädchen und 
Jungen entstandene Erkenntnisse oder Teilprodukte reflektieren und 
dokumentieren. Wandzeitungen, Fotos, Audio- und Videoaufzeichnun-
gen, die Erstellung eines Projekt- oder Forscherbuchs mit Zeichnun-
gen, Zeitungsausschnitten und Aussagen der kleinen Forscherinnen 
und Forscher zeigen die gewonnenen Erkenntnisse und gesammelten 
Erfahrungen jedes einzelnen Kindes während des Projekts. Durch die 
Reflexion der Lerninhalte und -prozesse erfahren die Mädchen und 
Jungen, dass sie lernen und was sie lernen. Dies befähigt sie, ihr 
Wissen auch auf andere Gegebenheiten in ihrer Lebenswelt zu über-
tragen. Auf diese Weise wird der Grundstein für lebenslanges Lernen 
und einen nachhaltigen Lernerfolg gelegt.

 
Der Projektabschluss: 
Was wissen wir jetzt Neues? 

Ein gelungener Abschluss ist ebenso wichtig für ein Projekt wie seine 
Planung und Durchführung. Er bedeutet nicht nur die Dokumentation 
und Präsentation der Projektergebnisse, sondern ermöglicht es auch, 
die vielen kleinen Erfolge zu feiern, Wertschätzung und Anerkennung 
zu erhalten und Lust auf weiteres Forschen zu machen. Hierbei 
können neue Interessen bei den Kindern geweckt werden und Ideen 
für Anschlussprojekte entstehen. Auch die Auswertung im Team, mit 
den Eltern und allen beteiligten Personen kann für einen erfolgreichen 
Projektabschluss maßgeblich sein.

Abschließend sollten im gesamten Projektteam folgende Fragen 
reflektiert werden: 

–  Welche konkreten Lernerfahrungen konnten die Mädchen und 
Jungen sammeln? 

–  Welche Situationen waren besonders herausfordernd und wie haben 
wir sie gemeistert? 

–  Welche Aktivitäten erzeugten eine besonders große Aufmerksamkeit 
bei der Gruppe?

– Welche Erfahrungen haben wir mit den Eltern als Bildungspartne-
rinnen und -partner gemacht? 
–  Mit welchen Vernetzungspartnern gab es positive Kooperationen 

und wie können diese ausgebaut werden?

Was gewinnen die Kinder und pädagogischen 
Fachkräfte durch die Projektarbeit? 
Wenn aus ihren Fragen und Interessen ein ganzes Projekt entsteht, 
fühlen sich die Mädchen und Jungen in ihrem Problemlösevorgehen 
selbstwirksam und ernst genommen. Sie lernen, ihre Fragen und Inte-
ressen zu formulieren, erleben, dass Lernen Spaß macht und dass es 
sich lohnt, nachzuforschen und den Dingen auf den Grund zu gehen. 
Auch für die Erzieherinnen und Erzieher ist Projektarbeit immer ein 
spannendes Erlebnis, denn sie werden selbst zu Lernenden, die Fragen 
an die Welt stellen und neue Kenntnisse erwerben. Sie erweitern ihre 
pädagogische Handlungskompetenz und ihr Wissen. Zudem erfahren 
sie Wertschätzung ihrer Arbeit. Während eines Projekts vollzieht die 
gesamte Kita eine qualifizierte Weiterentwicklung, die von Eltern und 
Kooperationspartnern gleichermaßen positiv beurteilt wird.
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