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ÜbER DIE StIFtUnGEn

Der „Forschergeist 2014“ ist ein gemeinsamer Wettbewerb der Deutsche 
telekom Stiftung und der Stiftung „haus der kleinen Forscher“.

Deutsche Telekom Stiftung
Die Deutsche telekom Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung zur Förde-
rung von bildung, Wissenschaft und Forschung in Mathematik, Informatik, 
naturwissenschaften und technik (MInt). Sie wurde von der Deutschen 
telekom im Dezember 2003 gegründet und zählt mit einem Kapital von 
150 Mio. Euro zu den größten deutschen Unternehmensstiftungen. Sie 
arbeitet entlang der bildungskette und setzt sich gleichermaßen für die 
basis- wie die Spitzenförderung ein. Ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer 
arbeit ist es, die MInt-bildungsqualität im Elementarbereich zu stärken.
www.telekom-stiftung.de

Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
Die gemeinnützige Stiftung „haus der kleinen Forscher“ engagiert sich 
mit einer bundesweiten Initiative für die bildung von Kindern im Kita- und 
Grundschulalter in den bereichen naturwissenschaften, Mathematik und 
technik. Sie unterstützt mit ihren angeboten pädagogische Fach- und lehr-
kräfte dabei, Mädchen und Jungen bei ihrer Entdeckungsreise durch den 
alltag zu begleiten. Partner der Stiftung sind die helmholtz-Gemeinschaft, 
die Siemens Stiftung, die Dietmar hopp Stiftung, die Deutsche telekom 
Stiftung und die autostadt in Wolfsburg. Gefördert wird sie vom bundes-
ministerium für bildung und Forschung.
www.haus-der-kleinen-forscher.de

SEhR GEEhRtE lESERInnEn UnD lESER,

Kinder sind neugierig. Sie wollen die Welt entdecken und ihre 
Umgebung erkunden. Dank der vielen engagierten Erzieherinnen und 
Erzieher in unseren Kitas erhalten Kinder viel Raum, um ihren Forscher-
geist zu entfalten. Die jungen Forscher werden ermutigt, Fragen zu 
stellen und selbstständig nach antworten zu suchen. So machen Kinder 
selbstverständlich erste naturwissenschaftliche Grunderfahrungen. 

Das bundesministerium für bildung und Forschung (bMbF) setzt sich 
dafür ein, Kinder dabei zu unterstützen, ihre Welt zu entdecken. Wir 
leisten damit einen beitrag zur nachwuchsförderung in den MInt-Fächern 
und langfristig gesehen zur Fachkräftesicherung in unserem land. 
Deshalb fördert das bMbF auch die Stiftung „haus der kleinen Forscher“.

Ich freue mich, dass der Wettbewerb „Forschergeist 2014“ nun bereits 
zum zweiten Mal vorbildhafte Kita-Projekte würdigt, die Mädchen und 
Jungen für die Welt der naturwissenschaften, Mathematik und technik 
begeistern. Der Wettbewerb lenkt unsere aufmerksamkeit auf die wich-
tige bildungsarbeit, die pädagogische Fachkräfte in den Einrichtungen 
leisten. 

Die Projekte zeigen das große Engagement, mit dem pädagogische 
Fachkräfte Kindern die naturwissenschaften, Mathematik und technik 
näherbringen. Sie führen vor augen, wie viele Möglichkeiten es gibt, 
schon Kinder für die Wissenschaft zu interessieren. Deshalb dienen die 
Projekte der Preisträger auch anderen Fachkräften als gute beispiele und 
anregungen für die eigene Praxis. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken der 30 Kita-Projekte, 
die die Deutsche telekom Stiftung und die Stiftung „haus der kleinen 
Forscher“ ausgezeichnet haben. lassen Sie sich vom Forschergeist, der 
in unseren Kitas steckt, inspirieren und begeben Sie sich auf die Spur der 
kleinen Zahlenforscher, Schattensucher und Kastanienversteher.

   

Prof. Dr. Johanna Wanka
bundesministerin für bildung und Forschung 5
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DIE InItIatOREn DES WEttbEWERbS

Michael Fritz, 
Vorstandsvorsitzender Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“

Dr. Ekkehard Winter, 
Geschäftsführer 
Deutsche Telekom Stiftung

WaS StECKt hIntER DEM „FORSChERGEISt“?

Mit dem „Forschergeist“-Wettbewerb suchen die Initiatoren – die 
Deutsche telekom Stiftung und die Stiftung „haus der kleinen 
Forscher“ – herausragende Kita-Projekte, die Mädchen und Jungen 
für die Welt der naturwissenschaften, Mathematik oder technik 
begeistern. Damit würdigen die Stiftungen das Engagement der päda-
gogischen Fachkräfte in diesem bereich und die besonders gelungene 
Umsetzung solcher Projekte im Kita-alltag. Der Wettbewerb fand nach 
2012 nun bereits zum zweiten Mal statt: Über 500 Kitas haben 
2014 teilgenommen.

Im Interview erläutern Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer der  
Deutsche telekom Stiftung, und Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung „haus der kleinen Forscher“, die hintergründe des Wett-
bewerbs und die Ziele ihres Engagements.

Herr Dr. Winter, Herr Fritz, der „Forschergeist“ hat auch 
2014 wieder viele beeindruckende Kita-Projekte zutage 
gefördert. Welche Bedeutung hat der Wettbewerb für die 
beiden Stiftungen?

Dr. Ekkehard Winter: bereits in der Kita werden die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass sich heranwachsende Generationen in der 
Welt von morgen erfolgreich entwickeln können. Wenn hier schon 
forschendes lernen angestoßen und individuelle Kompetenzen geför-
dert werden, profitieren die Kinder davon in allen weiteren bildungs-
stufen. Es ist uns ganz wichtig, auf die bedeutung der frühkindlichen 
bildung für die teilhabe in unserer Gesellschaft hinzuweisen. Der 
„Forschergeist“-Wettbewerb ist ein geeigneter Weg, dies zu tun und 
die wichtige arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in den blickpunkt 
der Öffentlichkeit zu rücken und angemessen zu würdigen. 

      
Wie genau wurden die 30 nominierten Projekte ausgewählt? 

Michael Fritz: Dem bewerbungsbogen lag ein Punktesystem zu-
grunde, das nach festgelegten Kriterien einen ersten Eindruck über 
die Qualität der Projekte gab. Eine Vorjury hat zudem alle bewerbun-
gen gelesen und sie nach festen Kriterien bewertet. Dabei hat sich 
gezeigt, dass einige Projektthemen von den Kitas ganz besonders 
häufig umgesetzt wurden: Dazu zählten Fragestellungen aus dem 
bereich der belebten natur und Umwelt – „Wasser“ stand als 
Forschungsthema hoch im Kurs. Die Vorjury hat schließlich Empfeh-
lungen ausgesprochen. Zusätzlich konnte die Jury auch selbst aus 
allen Einsendungen weitere Projekte auswählen. Es war uns wichtig, 
eine Jury mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und 
Praxis zusammenzustellen, die die Projekte aus unterschiedlichen 
blickwinkeln beurteilen können. Dies hat in der Sitzung natürlich zu 
angeregten und sehr interessanten Diskussionen geführt. letztlich 
haben sich die Jurymitglieder einvernehmlich auf alle Preisträger und 
nominierten geeinigt.

Michael Fritz: beide Stiftungen verfolgen das Ziel, frühkindliche 
bildungsangebote im bereich der naturwissenschaften, Mathematik 
und technik zu verbessern. Im „Forschergeist“ lassen sich unsere 
Kräfte ideal bündeln. bereits der Wettbewerb 2012 hat gezeigt, dass 
in Deutschland sehr viel in Sachen früher MInt-bildung in den Kitas 
passiert. Wir hatten auch an den „Forschergeist 2014“ wieder hohe 
Erwartungen – und waren gespannt, ob sich das Engagement der 
beiden Stiftungen für die frühe MInt-bildung auch in der Qualität der 
eingereichten bewerbungen niederschlagen würde. Die tollen Ideen 
und die leidenschaft der pädagogischen Fachkräfte haben eindrück-
lich belegt, wie viel Forschergeist in Deutschlands Kitas steckt. Die 
Jury hatte es wirklich nicht leicht, aus all den überzeugenden Projek-
ten die gelungensten auszuwählen.

Auf was hat die Jury bei der Auswahl der Preisträger besonders 
geachtet?

Dr. Ekkehard Winter: beim „Forschergeist“ ging es vor allem darum, 
„best-Practice-Projekte“ zu finden, die gute beispiele und Inspiration 
für andere Kitas sein können. besonders wichtig war es der Jury, 
dass die Kinder von anfang an in die Entwicklung des Projekts ein-
gebunden waren. Ein Projekt kann beispielsweise mit einer einfachen 
Kinderfrage beginnen. Vielleicht findet sich im laufe des Projekts gar 
keine antwort darauf – dafür aber tauchen viele neue Fragen auf, die 
die Kinder zusammen mit ihrer pädagogischen Fachkraft erforschen – 
dieser gemeinsame Weg des Entdeckens und des „Forschens“ spielte 
eine große Rolle. Entscheidend für uns war auch, dass das Projekt 
integraler bestandteil der pädagogischen arbeit der Kita war und nicht 
isoliert stattgefunden hat. Die zahlreichen qualitativ hochwertigen 
bewerbungen zum „Forschergeist 2014“ haben wieder deutlich ge-
zeigt: Wenn Kinder die Welt um sich herum entdecken und erkunden, 
beschäftigen sie sich immer auch mit ersten naturwissenschaftlichen, 
mathematischen und technischen Fragestellungen.

Wie geht es weiter?

Dr. Ekkehard Winter: angesichts der sehr guten Erfahrungen setzen 
wir den „Forschergeist“ fort. Die Erkenntnisse aus dem Wett-
bewerb werden in die „haus der kleinen Forscher“-Fortbildungen 
der Fachkräfte einfließen, wären aber auch schon für die ausbildung 
wertvoll. Und da haben wir als Deutsche telekom Stiftung vor we-
nigen Monaten ein Projekt gestartet, durch das die pädagogischen 
Fachkräfte bereits in ihrer ausbildung vermittelt bekommen, wie sie 
naturwissenschaftliche, mathematische und technische lernprozesse 
entdecken und in der Kita-Praxis anregen können. Damit schließen 
wir eine lücke. Davon werden die Forschergeister von morgen zusätz-
lich profitieren.

Michael Fritz: Für 2016 haben wir das Wettbewerbskonzept zudem 
weiterentwickelt: Der „Forschergeist“ wird sich klar in einen landes- 
und einen darauf aufbauenden bundeswettbewerb gliedern. Und für 
die auszeichnung der landessieger planen wir eine ganz besondere 
Überraschung. Wir freuen uns auf die neue Runde!

7
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PROJEKtE bEREIChERn DEn KIta-alltaG

Kinder haben viele Fragen, sie möchten die Welt entdecken und ver-
stehen, anerkennung und Wohlbefinden erfahren und sich mitteilen. 
Die arbeit in Projekten ist eine hervorragende Möglichkeit, diese 
Grundbedürfnisse im Kita-alltag aufzugreifen. Sie bietet den Mädchen 
und Jungen wie auch ihren Erzieherinnen und Erziehern vielfältige 
Chancen, sich mit ihren Stärken und Interessen einzubringen.

In anlehnung an Katz und Chard1 ermöglichen Projekte eine 
längerfristige auseinandersetzung mit einem thema. Sie sind immer 
in größere Zusammenhänge eingebettet, untersuchen verschiedene 
aspekte eines Sachverhalts und berühren unterschiedliche bildungs-
bereiche. Die Impulse für ein Projekt ergeben sich im Idealfall direkt 
durch Fragen der Kinder, können aber auch von den begleitenden 
Erwachsenen initiiert werden. Wichtig ist es jedoch, dass die Projekt-
themen stets in bezug zur Erfahrungswelt der Mädchen und Jungen 
stehen. Von zentraler bedeutung sind außerdem die beteiligung der 
Kinder an der Planung und Durchführung des Projekts sowie die Re-
flexion mit den Mädchen und Jungen. Die pädagogischen Fachkräfte 
unterstützen und begleiten den Projektverlauf mit dem blick auf jedes 
einzelne Kind, dessen Fähigkeiten und Persönlichkeit.

WaS ZEIChnEt GElUnGEnE PROJEKtaRbEIt aUS? 

Projekte sind emotional. Sie bewegen innerlich, wecken Freude, 
Spaß und neugier, erzeugen Spannung und Stolz auf die eigene 
lernleistung.

Projekte sind sozial. Sie werden durch Gruppen gestaltet, Kinder und 
Erwachsene sind gleichberechtigt, im Dialog wird neues Wissen mitei-
nander und ko-konstruktiv erarbeitet.

Projekte wirken kognitiv. Sie regen den Geist an und helfen, die Welt 
zu verstehen.

lernen in Projekten ist ganzheitliches, lebensnahes und exemplari-
sches lernen. Im Projektverlauf können die Mädchen und Jungen 
das Wie, Mit Wem (Sozialform) und Wie lange (lerntempo) ihres 
lernens selbst bestimmen und individuell gestalten. Die pädagogische 
Fachkraft begleitet, moderiert und schafft eine atmosphäre für krea-
tive 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

VIER PhaSEn EInES PROJEKtS

1. Die themenfindung – eine Projektidee entsteht

Ganz entscheidend für das Gelingen eines Projekts ist ein thema, das 
möglichst alle Kinder interessiert und zum Forschen motiviert. Dabei 
gibt es viele Wege, wie spannende Projektthemen entstehen können. 
Mit welchen Inhalten und aktivitäten setzen sich die Mädchen und 
Jungen gerade allein oder mit anderen Kindern auseinander? häufig 
äußern die Mädchen und Jungen ihre Interessen, Fragen, Ideen und 
beobachtungen selbst, beispielsweise beim betrachten von bilder- oder 
Sachbüchern, auf Spaziergängen, bei Erlebnisberichten im Morgen-
kreis oder durch bevorzugte beschäftigungen in den angebotszonen. 
Mit den Kindern können folgende Fragen besprochen werden:

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

Im team sollten außerdem die folgenden Fragen diskutiert werden:

– 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?    
  

      
 
2. Die Planung – das Projekt geht an den Start

beim ersten treffen der Projektgruppe wird ein Projektplan erstellt: 
Was sind die einleitenden Schritte, welche aufgaben ergeben sich und 
wie werden sie verteilt? Wer kümmert sich um das Material, welche 
Räume werden benötigt? Eine gute Methode, einzelne teilthemen 
und sich daraus ergebende aufgaben zu strukturieren und übersichtlich 
darzustellen, sind z. b. Wissenslandkarten.

Der Projektplan sollte für alle sichtbar aufgehängt werden. 
Die Kinder können einzelne Projektschritte auf diese Weise immer 
wieder einsehen und weiterführen oder sie im Konsens mit den 
anderen beteiligten verändern. So werden sie von beginn an aktiv 
in das Projektgeschehen einbezogen und lernen, im austausch mit 
anderen demokratische Grundsätze von Partnerschaft und Kooperation 
zu leben.

PROJEKtE FÜR UnD MIt KInDERn GEStaltEn
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4. Der abschluss – die Projektergebnisse werden reflektiert

Der abschluss eines Projekts bedeutet nicht nur die Präsentation der 
Projektergebnisse. Er ermöglicht es, die vielen kleinen Erfolge zu feiern, 
Wertschätzung und anerkennung zu erhalten und lust auf weiteres 
Wissen zu machen. So können neue Interessen geweckt oder weitere 
anlässe für anschließende Projekte geschaffen werden. auch die aus-
wertung im team, mit den Eltern und unterstützenden Personen tragen 
zu einem gelungenen Projektabschluss bei.

abschließend kann im gesamten Projektteam über folgende Fragen 
reflektiert werden:

– Was konnte jedes Kind individuell dazulernen?
– Welche Situationen waren besonders herausfordernd und wie 

haben wir sie gemeistert?
– Welche aktivitäten waren für die Gruppe besonders gelungen?
– Welche Erfahrungen haben wir mit den Eltern als 

bildungspartnerinnen und -partnern gemacht?
– Mit welchen Vernetzungspartnern gab es positive 

Kooperationen?

WaS GEWInnEn DIE bEtEIlIGtEn DURCh DIE PROJEKtaRbEIt?

Die Kinder fühlen sich durch die Projektarbeit in ihren Fragen und 
Interessen ernst genommen. Sie lernen, diese zu formulieren, erfahren, 
dass lernen Spaß macht und dass es sich lohnt, nachzuforschen und 
hinter die Dinge zu blicken. Und was gewinnen die Erzieherinnen und 
Erzieher? Sie erhalten zusätzliche Fachkompetenzen und eine positive 
Wertschätzung ihrer arbeit. Sie werden selbst zu lernenden, die Fragen 
an die Welt stellen und neues Wissen gewinnen. Die gesamte Kita 
vollzieht eine qualifizierte Weiterentwicklung, die von Eltern und Koope-
rationspartnern positiv beurteilt wird.

3. Die Durchführung – das Projektthema wird erarbeitet

Je nach Projektthema kann sich die Durchführung des Projekts sehr 
unterschiedlich gestalten. Die Vielfalt an Projektideen ist un-
erschöpflich. Das Projekt kann sich z. b. auf eine Frage an die natur 
beziehen, die durch Experimente und Museumsbesuche bearbeitet 
wird, es kann aber auch ein Werkvorhaben sein, bei dem gebaut 
und konstruiert wird und Fachbetriebe hilfestellungen geben können. 
Darüber hinaus können neben alltagsaufgaben wie dem Einkauf oder 
der Zubereitung von Speisen auch das Wetter, die Jahreszeiten und 
sogar der Weltraum durch ausflüge, beobachtungen, anhand von 
Medien und mittels anschauungsmaterialien erforscht werden. Die 
Kinder als kleine Philosophinnen und Philosophen können der Zeit, 
der Vergangenheit und der Zukunft auf die Schliche kommen oder als 
Künstlerinnen bzw. Künstler eigene Werke erschaffen. 

neben gemeinsamen aktivitäten benötigen die Mädchen und Jungen 
auch Freiraum, um Sachverhalte individuell zu erkunden und zu 
bearbeiten. 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 teilprodukte oder Ergebnisse reflektieren 
und dokumentieren. Wandzeitungen, Fotos, audio- und Videoauf-
zeichnungen, die Erstellung eines Projekt- oder Forscherbuchs mit 
Zeichnungen, Zeitungsausschnitten und aussagen der kleinen Forsche-
rinnen und Forscher zeigen den individuellen Wissenszuwachs jedes 
einzelnen Kinds.

Durch die Reflexion der lerninhalte und -prozesse erfahren die 
Mädchen und Jungen, dass sie lernen und was sie lernen. Erst dies 
befähigt sie, ihr Wissen auch auf andere Sachverhalte in ihrer le-
bensumwelt zu übertragen. So wird der Grundstein für lebens-langes 
lernen und nachhaltigen lernerfolg gelegt.



DIE PREIStRÄGER
alle bundessieger sind gleichzeitig auch landessieger in ihrem bundesland. 
Das Preisgeld wurde immer in der höchsten Kategorie vergeben.



MATERIALIEN

– Ferngläser
– Becherlupen
– Lupen
– Schaufeln
– alte Bettlaken– Bollerwagen
– Eimer
– Körbe zum Ernten der Äpfel

Lebensraum 
des apfeLs

Katholische Kita St. Franziskus, Malsch (Baden-Württemberg)
betreuung von 72 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
8 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 5 in Teilzeit,1 fsJler* sowie 3 praktikantinnen und praktikanten 

Thematische Schwerpunkte: 
Mathematik, naturwissenschaften, technik

Beteiligte Kinder: 
12 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften, 
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik, Ökologie/Umwelt

Zeitraum: 
September bis november 2013

bundessieger und Landessieger baden-würTTemberg

*„fsJler“ bezeichnet im folgenden absolventinnen 
  bzw. absolventen des freiwilligen sozialen Jahrs.

MiT eineM APFel in Der HAnD FängT AlleS An
Obst ist nicht nur gesund, sondern auch ziemlich lecker – daher hätten die Kinder der 
Malscher Kita St. Franziskus gern jedes Mal einen apfel gepflückt, wenn sie an den apfel-
bäumen in ihrem außengelände vorbeiliefen. Doch meist hieß es nur: „Geht noch nicht, 
schmeckt noch nicht, ist noch nicht reif!“ Der bunt gefüllte Obstkorb im Gruppenraum 
war daher eine beliebte alternative. Immer wieder rückte dabei auch das Obst selbst in 
den Fokus der Mädchen und Jungen: Was ist das da im Inneren des apfels? Darf man 
die Kerne essen? Was macht der Wurm im apfel? Und wann sind die Äpfel draußen end-
lich reif? auch die Erzieherinnen und Erzieher hatten nicht sofort auf alles eine antwort, 
und so beschlossen sie, den Fragen der Kinder in einem Projekt rund um den apfel auf 
den Grund zu gehen. Dabei wollten sie sich nicht nur auf den apfel und den apfelbaum 
beschränken, sondern auch die vielen Verarbeitungsmöglichkeiten des apfels erkunden. 
Um die neugier der Mädchen und Jungen zu wecken und ihr Interesse zu stärken, be-
suchte die Gruppe einen apfelbauern, traf sich zur apfelernte auf der Streuobstwiese und 
erforschte in vielen Experimenten die verschiedenen Eigenschaften des apfels.

 „Es war unglaublich wertvoll, 
 die begeisterung der Kinder 

 zu sehen, in ihre Pantoffeln zu 
 schlüpfen und das selbst 

 entdeckende lernen an uns 
 selbst zu erfahren.“ 

 Marietta Ringkamp, Erzieherin 14
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als apfelforscherinnen und -forscher müssen die Kinder natürliche 
Vorgänge über einen relativ langen Zeitraum begleiten. Viele 
Veränderungen geschehen nur langsam. andere Dinge, die es zu 
entdecken gibt, z. b. Insekten, sind wiederum sehr klein. Die 
Mädchen und Jungen lernen auf diese Weise, geduldig und genau 
zu beobachten – beides wichtige Fertigkeiten im naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisprozess!

„Die apfelforscherinnen und -forscher 
haben ein ganz alltägliches lebens-
mittel sehr kreativ erforscht. Die 
Vielfalt der dabei behandelten 
Facetten ist beeindruckend! Was klein 
begann, entwickelte sich zu einem 
großen Forschererlebnis, durch das 
die Mädchen und Jungen detailreiche 
Fachkompetenz aufbauen konnten.“

Zum abschluss des Projekts feierten die Mädchen und Jungen mit 
ihren Eltern ein großes apfelfest. Es gab selbst gepressten apfelsaft, 
apfelringe und apfelkuchen, außerdem zeigten die Kinder ihren 
Eltern in einer Powerpoint-Präsentation Fotos zum Werdegang ihrer 
bäume und von weiteren aktivitäten. Die Mädchen und Jungen, die 
am Projekt teilnahmen, führten die anderen Kinder der Kita über ihre 
Streuobstwiesen und erklärten ihnen, was sie dort alles beobachten 
können. alle waren sich einig: Das apfelprojekt hat dazu beigetra-
gen, dass die Mädchen und Jungen sowie ihre pädagogischen Fach-
kräfte als Gruppe stark zusammenwuchsen. Doch nicht nur die Kita 
wurde zu einer Gemeinschaft, die ganze Gemeinde nahm anteil. Der 
Gemeindeanzeiger berichtete regelmäßig über die Projektfortschritte, 
und als bekannt wurde, dass die aktivitäten der Kinder für den 
„Forschergeist“-Wettbewerb nominiert und dann sogar ausgezeich-
net wurden, war der gesamte Ort stolz auf „seine“ Kita.

AuF DeM APFelFeST PräSenTieren
Die APFelForScHerinnen unD
-ForScHer iHre ergeBniSSeIm Supermarkt begutachteten die Kinder die vielen apfelsorten der aus-

lage und verglichen den Geschmack der Früchte mit den oft nicht ganz 
„normgerechten“ Äpfeln von ihrer Streuobstwiese. Weiterhin lernten 
die Mädchen und Jungen viele Verarbeitungsmöglichkeiten des apfels 
kennen: Der apfelbauer zeigte ihnen, wie man Äpfel pflückt (mit Stiel!) 
und wie daraus apfelsaft entsteht. Sie backten apfelkuchen und erkun-
deten den Sinn der einzelnen Zutaten, ließen einen apfel verschimmeln, 
beobachteten einen kompostierten apfel und stellten fest, dass man 
durch langsames trocknen im Ofen lebensmittel haltbar machen kann. 
außerdem stand der apfel auch immer wieder im Mittelpunkt mathe-
matischer betrachtungen: Können wir den apfel so häufig teilen, dass 
jede bzw. jeder etwas abbekommt? Reichen die Äpfel für die ganze 
Gruppe? Wenn jedes Kind einen apfel hat, wie viele Äpfel bleiben übrig, 
wenn alle Dreijährigen ihren apfel essen? Und wie viele, wenn sich alle 
Jungen einen einverleiben?

roH, FlüSSig oDer geBAcKen – 
äPFel SinD iMMer lecKer!

AuF Der STreuoBSTWieSe
Mehrmals in der Woche besuchten die Kinder zwei Streuobstwiesen 
in der Umgebung: ausgerüstet mit Ferngläsern, lupen, Schaufeln und 
Fangbechern hatten die Mädchen und Jungen viele Gelegenheiten, die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Wiesen und der dort wachsen-
den Äpfel zu entdecken. Unterteilt in Gruppen suchten sie sich bäume 
aus, die sie über einen längeren Zeitraum beobachteten. Regelmäßig 
fotografierten sie „ihren“ baum und markierten mit kleinen Fähnchen 
interessante Stellen: ansätze eines wachsenden apfels, Moos auf dem 
Stamm, Pilze an den Ästen, Schlafhöhlen von Siebenschläfern und vieles 
mehr. Mit der Zeit entwickelten die Kinder eine richtige beziehung zu 
„ihrem“ baum und der Streuobstwiese – wichtige Merkmale für nach-
haltiges Interesse am Umwelt- und naturschutz. Die Mädchen und Jun-
gen schnitten löcher in große Stofflaken und nutzen die „Fenster“, um 
bestimmte Wiesenausschnitte mitsamt Pflanzen und tieren ganz genau 
beobachten zu können. außerdem gruben sie löcher und erkundeten das 
Erdreich unter ihren Füßen. 

BeurTeilung Der 
Jury

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 „Mit dem apfelschneider 
 kann man den apfel 
 genauer teilen und jeder 
 Schnitz ist fast 
 gleich groß.“ 

 Emilia, 5 Jahre 

bundessieger und Landessieger baden-würTTemberg

17
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maThemaTiK 
isT uberaLL

Thematische Schwerpunkte: 
Mathematik

Beteiligte Kinder: 
20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung, 
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum:
august bis Dezember 2013

bundessieger und Landessieger hessen

Kinderhaus Alter Wetzlarer Weg, Gießen (Hessen)
betreuung von 76 Kindern zwischen 10 monaten und 6 Jahren
7 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 4 pädagogische fachkräfte in Teilzeit sowie 1 fsJler

 Matthis, 6 Jahre 

 „Mit einem Stock 
 kann man aus einer Eins 

 eine Sieben machen.“ 

MATERIALIEN

– Fotoapparat

– Gläser mit unterschiedlichen Höhen und

Breiten
– Naturmaterialien wie Kastanien, Stöckchen  

und Sand

– Bausteine

– Zollstock

– verschiedene Lebensmittel

– Wasserfarben

– Wasser

als eine Praktikantin des Gießener Kinderhauses alter Wetzlarer Weg 
24 Jahre alt wurde und diesen anlass mit der Gruppe feierte, erwachte 
die mathematische neugier der Kinder: Wie viel ist 24? Die Praktikantin 
antwortete mit selbst gebackenen Muffins: „Ich habe 25 Muffins ge-
backen. Wenn ich jetzt einen weglege, sind es 24 und jeder Muffin steht 
für ein Jahr meines alters.“ nun wollten die Mädchen und Jungen wissen, 
wie ihr eigenes alter in Muffins aussieht. Wieder und wieder wurden die 
kleinen Küchlein zu neuen Mengen zusammengestellt – und schließlich 
restlos verputzt. Das thema ließ die Kinder nicht los: Im laufe des tags 
fragten sie jede Erzieherin nach ihrem alter und ließen sich die passende 
anzahl bauklötze zeigen. abends wiederholten einige Mädchen und 
Jungen die Frage zu hause und legten den anderen dann am nächsten 
Morgen das bauklotz-alter ihrer Eltern vor.

Wie viele MuFFinS Bin icH AlT?

..
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Um die Eltern in die Zahlenwelt des Mathematik-Projekts zu entführen 
und sie an den aktivitäten ihrer Kinder teilhaben zu lassen, stellten die 
Erzieherinnen auf einem Elternabend ihre Planungen vor. aushänge, 
bilder und eine fortlaufend ergänzte Projektmappe informierten weiterhin 
über die verschiedenen Ereignisse und den Fortschritt des Projekts. 
außerdem durften die Mütter und Väter selbst tätig werden: Zusammen 
mit ihren Kindern sägten und verzierten sie Zahlen aus holz, die im 
treppenhaus angebracht wurden und den Mädchen und Jungen nun 
beim Zählen der 63 Stufen helfen. Und als die Kinder ihre Eltern in der 
Weihnachtszeit zum adventsnachmittag einluden, wurden gemeinsam 
Zahlenkekse gebacken.

Zum Ende des Projekts blickten nicht nur die Mädchen und Jungen, 
sondern auch ihre Erzieherinnen stolz auf das Erlebte zurück. auf einer 
abschlussfeier betrachteten die Kinder noch einmal ihre jeweiligen 
Projektmappen und reflektierten, welche aktivitäten ihnen besonders gut 
oder auch weniger gut gefallen haben. Den pädagogischen Fachkräften 
wird vor allem das gemeinsame Sich-auf-den-Weg-machen und lernen 
noch lange in Erinnerung bleiben. Viele Kinderfragen waren auch für sie 
interessant, Dialoge konnten so auf augenhöhe stattfinden und 
Ko-Konstruktion für alle beteiligten fühlbar gelebt werden.

AucH Die elTern zäHlen MiT!

Die Kinder hatten Feuer gefangen, und die Erzieherinnen nahmen 
die neue begeisterung für Zahlen und Mengen zum anlass, sich der 
Mathematik genauer zu widmen. In regelmäßigen Sitzkreisen äußerten 
die Mädchen und Jungen wie auch die Erzieherinnen Vorschläge für 
mathematische aktivitäten und stimmten ihr weiteres Vorgehen ab. 
Zunächst standen die Zahlen selbst im Fokus: Die Mädchen und Jungen 
suchten und fotografierten Zahlen in der Umgebung der Kita, malten sie 
in den Sand oder legten Kastanien und Stöckchen zu Ziffern zusammen. 
Sie untersuchten, welche Körperteile man wie häufig am eigenen Körper 
findet, und dokumentierten ihre Ergebnisse, indem sie das abbild eines 
Mädchens der Gruppe auf ein Plakat malten und die Zeichnung mit den 
entsprechenden Zahlen versahen. Für eine Mittagsmahlzeit kaufte die 
Gruppe Obst in den Mengen eins bis zehn (eine Mango, zwei birnen, 
drei bananen etc.) und bereitete sich daraus einen leckeren Zahlenobst-
salat zu.

von zAHlenKinDern unD zAHlenoBST

Manchmal gaben auch alltägliche beobachtungen den anstoß zu neuen 
Untersuchungen. als ein Kind die restliche Milch trinken wollte und sie 
dazu aus der Kanne in seine tasse kippte, lief die tasse über. Das Kind 
war überrascht, denn in der Kanne erschien die Menge so klein! Die 
Mädchen und Jungen diskutierten nun darüber, warum eine Kanne 
mehr Milch fassen kann als eine tasse und woher man weiß, ob die 
Restmenge in einem größeren behälter in einen kleineren passt. Sie 
verglichen Gläser mit verschiedenen höhen und breiten, füllten Wasser 
von einem ins andere Glas und bekamen auf diese Weise ein Gefühl für 
unterschiedliche Volumina. Die Gruppe stellte außerdem fest, dass die 
gleiche Menge Wasser in schmalen bzw. kleinen behältern immer nach 
etwas mehr aussieht als in breiten bzw. großen Gläsern.

DAS BringT Die MilcH 
zuM üBerlAuFen!

9
9 4

In diesem Projekt dürfen die Kinder die Welt der Zahlen weitest-
gehend selbstständig entdecken und erforschen. auf diese Weise 
ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, mathematische Kompe-
tenzen auf spielerische Weise aufzubauen und zu erweitern. Die 
Mädchen und Jungen entwickeln ein erstes Verständnis für den 
Zahlenbegriff und den Zahlenwert, außerdem lernen sie erste 
Zahlenfolgen und die Verwendung von Zahlzeichen als Symbol 
kennen. auch das Erfassen von und das Rechnen mit verschiede-
nen Mengen wird angebahnt. all diese Fähigkeiten bieten eine 
nachhaltige Grundlage für späteres mathematisches lernen und 
Können.

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

„Ein umfassendes, alltagsnahes, 
facettenreiches und gut organisiertes 
Projekt, das auf frühe mathematische 
bildung fokussiert, seinen ausgangs-
punkt durch die Fragen der Kinder 
nimmt und andere bildungsbereiche 
einbezieht.“

 Matthis, 6 Jahre 

 „Mathe ist, wenn  
 man mit Steinen  

 rechnet.“ 

 Gabriele Frank-Kucera, stellvertretende Kita-leiterin 

 „Die Kinder haben von natur aus Freude am 
 Experimentieren und am beobachten ihrer Umwelt! 

 Wir haben diesen Drang nur unterstützt.“ 

bundessieger und Landessieger hessen

BeurTeilung Der 
Jury
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bundessieger und Landessieger niedersachsen

auf enTdecKungs-
reise hinTer aLTen 
Kirchenmauern

Kita Unterm Regenbogen, Apen (Niedersachsen)
betreuung von 146 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
17 pädagogische fachkräfte in Teilzeit sowie 1 fsJler

Thematische Schwerpunkte: 
Mathematik, naturwissenschaften, technik

Beteiligte Kinder: 
146 Kinder zwischen 1 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Kulturwissenschaften, Medien/Informatik, 
Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik, Religion/Philosophie

Zeitraum:
Dezember 2012 bis Juni 2013

als evangelische Einrichtung ist die Kita Unterm Regenbogen fest 
mit der Gemeinde im Ort und ihrer Kirche verbunden. Die Kinder 
können vom Spielplatz aus die Kirchenglocken hören und 
kennen die Kirche durch gemeinsame Gottesdienste. Dabei 
beobachteten die Erzieherinnen immer wieder, wie interes-
siert die Mädchen und Jungen an allen Dingen im und um 
das Kirchengebäude sind. Wie hoch ist die Kirche? Wie 
funktioniert die Orgel? Und wie konnten die Men-
schen in der Vergangenheit ein so großes bauwerk 
ganz ohne moderne hilfsgeräte bauen? Schon in 
früheren Jahren entstanden aus solchen Fragen 
Projekte rund um die alten Kirchenmauern, so 
dass sich das thema mit der Zeit etablierte 
und die Erzieherinnen es nun alle zwei 
bis drei Jahre mit den Kindern neu 
erarbeiten. Kein Projektdurchgang 
ist dabei wie der andere, denn 
die unterschiedlichen Wege 
und Gedanken der Mäd-
chen und Jungen bieten 
eine unerschöpfliche 
Quelle an Fragen 
und Inspiration.

Die orTSKircHe WecKT 
DAS inTereSSe Der KinDer

 Jolina, 5 Jahre 

 „Ewig ist so lang  

 her, da lebten noch 

 die Dinosaurier.“ 
MATERIALIEN

– Maßbänder und Zollstöcke – Wolle
– Blockflöte   – mit Gas gefüllte Ballons
– Spiegel   – Notizhefte
– Malutensilien   – Blasebalg
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BeurTeilung Der Jury

„Durch die stringente Orientierung an 
einem Klassiker der literatur ist es 
der Kita gelungen, unterschiedlichste 
und sehr komplexe bildungsinhalte 
für die Kinder erfahrbar zu machen. 
Die Mädchen und Jungen wurden 
aktiv in das Projekt einbezogen und 
naturwissenschaftliche, technische 
sowie mathematische Inhalte vielfältig 
eingebunden.“

eS HAllT unD ScHAllT
Die besondere akustik der Kirche bildete ein weiteres Erkundungsfeld. 
Die Kinder lauschten dem Klang der unterschiedlichen Glocken. Sie san-
gen, flüsterten sich botschaften zu oder sprachen durch das Mikrofon und 
erforschten auf diese Weise den hall und das Echo im Kirchenraum. Gro-
ßes Interesse rief die Kirchenorgel mit ihren zahlreichen Pfeifen hervor. 
Wozu braucht eine Orgel so viele davon? In Experimenten mit blasebalg 
und blockflöte fanden die Mädchen und Jungen eigenständig heraus, 
dass jeder Orgelton eine eigene Pfeife benötigt.

eine HolzKircHe Für Die KiTA – 
ein geMeinSAMeS ProJeKT von 
KinDern unD elTern

nachdem sich die Kinder so intensiv mit dem Kirchengebäude ausein-
andergesetzt hatten, kam der Wunsch auf, selbst eine Kirche zu bauen. 
Ersten Versuchen aus Pappkarton folgten Gebäude aus Stein: Die Mäd-
chen und Jungen formten und brannten Ziegel aus ton und mauerten 
mit Zement kleine Kirchennachbildungen. Doch auch diese waren ihnen 
nicht groß genug, ein echtes haus zum hineingehen sollte entstehen. Die 
Kinder begeisterten ihre Eltern für diese Idee und begannen, gemeinsam 
mit ihnen an der Umsetzung zu arbeiten – nach Feierabend und an 
Wochenenden: So entstand über einen Zeitraum von mehreren Wochen 
auf dem Spielplatz der Kita eine holzkirche mit turm und ausreichend 
Platz für 25 Mädchen und Jungen.

Wenn die Mädchen und Jungen hinter alten Mauern auf Ent-
deckungsreise gehen und die örtliche Kirche genau unter die lupe 
nehmen, trainieren sie fast unbewusst mathematische Kompe-
tenzen wie räumliches Denken und Zahlenverständnis und bauen 
naturwissenschaftliches Wissen über akustische Phänomene auf. 
Das Entwickeln von kreativen lösungen wie das Wollmaßband am 
Gasballon stärkt das Vertrauen in sich selbst und in die eigenen 
Problemlösefähigkeiten. In besonderem Maße fördert das Projekt 
aber auch handwerkliches Geschick und Feinmotorik sowie das 
Wissen um die anwendung verschiedener Werkzeuge, indem die 
Kinder ihren Eltern beim bau der Kita-Kirche nicht nur zuschauen, 
sondern auch selbst hand anlegen.

BeurTeilung Der 
Jury
„naturwissenschaften an einem unge-
wöhnlichen Ort! ‚auf Entdeckungsreise 
hinter alten Kirchenmauern‘ ist ein 
spannendes Projekt, das einen unmit-
telbaren bezug zur MInt-thematik 
aufweist und sie mit sozialen und 
kulturellen aspekten verbindet. Der 
Zugang zu den naturwissenschaften 
ist vielfältig, das Projekt selbst bleibt 
dennoch fokussiert.“

In diesem Projektdurchlauf waren die Kinder vor allem an mathemati-
schen Fragestellungen interessiert. Wie können wir die höhe der Kirche 
messen? Wie dick sind die Mauern, wie groß die Kirchenfenster, wie 
lang die Kirchenbänke, wie breit ist der altar und wie hoch die Kanzel? 
besonders die erste Frage stellte die Kinder vor eine große herausforde-
rung. Während sich die Kirchenbänke leicht mit dem Zollstock ausmessen 
ließen, war für die höhe der Kirche jedes Metermaß zu kurz. Es reichte 
auch nicht, den Pastor auf eine leiter steigen zu lassen oder mehrere 
Zollstöcke aneinanderzubinden. Schließlich häkelten die Mädchen und 
Jungen ein eigenes Maßband aus Wolle, banden einen Gasballon an das 
eine Ende und ließen ihn bis zur Kirchendecke aufsteigen. Die längen, 
breiten und höhen aller ausgemessenen Dinge trugen die Kinder in ihr 
„Kirchenbuch“ ein, um sie später miteinander vergleichen zu können. 
In weiteren mathematischen aufgabenstellungen gingen die Mädchen 
und Jungen auf Zahlensuche. Sie zählten die Fenster, türen, bänke, 
Gesangbücher und Orgelpfeifen, durchstöberten die Inschriften nach Jah-
reszahlen und philosophierten über die Zeit und die Ewigkeit.

Die KircHe WirD verMeSSen

Das große Jubiläumsfest zum 775. Geburtstag der apener Kirche war eine 
willkommene Gelegenheit, den Gemeindemitgliedern das Projekt und die 
Ergebnisse der Kinder zu präsentieren. Die Mädchen und Jungen stellten ihre 
bauwerke aus, Fotos erzählten von den verschiedenen aktionen. nicht nur 
die Kinder, auch Eltern und Erzieherinnen waren sehr stolz auf das Erreichte. 
Für die Erwachsenen war es mal wieder beeindruckend, zu sehen, wie neu-
gierig, schlau und kreativ die Mädchen und Jungen an für sie interessante 
aufgaben herangehen und wie viele neue Eindrücke und lernerfahrungen so 
ein Projekt für sie selbst bereithält.

AuF DeM KircHenJuBiläuM PräSen-
Tieren Die KinDer iHre ergeBniSSe

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 „Der ton springt ganz hoch  
 bis unter die Decke!“ 

 Greta, 6 Jahre 

 „Im Projekt waren 
 alle beteiligten  
 lernende – egal, 
 ob alt oder jung.“ 
 Christa Eilers, 65 Jahre, Zeitspenderin in der 

 Generationen-Werkstatt der Kita 

bundessieger und Landessieger niedersachsen

25



26

dem schaTTen 
auf der spur

Thematische Schwerpunkte: 
Mathematik, naturwissenschaften, technik

Beteiligte Kinder: 
25 Kinder zwischen 3 und 10 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften, 
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum:
Oktober 2013 bis Februar 2014

bundessieger und Landessieger sachsen

Integrative Kita Sternwartenstraße, Leipzig (Sachsen)
betreuung von 100 Kindern zwischen 3 und 7 Jahren
1 pädagogische fachkraft in Vollzeit, 20 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

Zum herbstfest der Integrativen Kita Sternwartenstraße in leipzig führte 
eine Erzieherin mit hilfe bemalter Folien und des tageslichtprojektors 
ein Schattenspiel vor: „Die drei kleinen Schweinchen“ verteidigten ihre 
häuser gegen den bösen Wolf und konnten sich letztendlich ins Stein-
haus des dritten Schweinchens retten. Die Kinder lauschten gespannt, 
waren aber nicht nur von der Geschichte fasziniert – auch die art der 
Darstellung weckte ihr Interesse. Gleich am nächsten tag bat ein Kind 
darum, die Geschichte ein weiteres Mal erzählen und spielen zu dürfen. 
Dabei fragten sich die Mädchen und Jungen auch, wie die bilder vom 
tageslichtprojektor an die Wand gelangen. Die Erzieherinnen nahmen 
die neugier der Kinder zum anlass, den Schatten an der Wand in einem 
eigenen Projekt auf die Spur zu kommen.

Drei ScHWeincHen WecKen 
DAS inTereSSe Für ScHATTen

MATERIALIEN
– bemalte Folien – Tageslichtprojektor
– Kerzen  – Glassteine– farbige Folien  – Luftballons– Papier  – Scheren– transparente und undurchsichtige Gegenstände  
in verschiedenen Farben– Materialien zum Verkleiden

 „auf Grund seiner spezifischen Materialien  war das Projekt gerade in der dunklen Jahreszeit  ansprechend und faszinierend für die Kinder.“ 
 tina Vatiché, Kita-leiterin 27
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WAS Für ein ScHATTenTHeATer!

neben vielen naturwissenschaftlich-technischen Fragestellungen hatten 
die Kinder immer wieder die Möglichkeit, künstlerisch aktiv zu werden. 
Während der Projektlaufzeit entstanden weitere Schattenspiele am 
tageslichtprojektor, für die nicht nur die Figuren erstellt, sondern auch erst 
einmal die Geschichten entworfen werden mussten. Im Rollenspielraum 
entstand gar ein ganzes Schattentheater. Die Mädchen und Jungen spiel-
ten nicht nur, sondern diskutierten auch, wie das theater aufgebaut und 
eingerichtet werden musste. Wo muss die lichtquelle stehen, damit die 
Zuschauerinnen und Zuschauer etwas sehen können? Wie durchsichtig 
muss der Stoff für die Schattenwand sein?

Das Projekt endete, als die Kinder all ihre 
Fragen geklärt hatten – und der tages-
lichtprojektor eines tages auf den boden 
fiel und nicht mehr zu reparieren war. 
Im Rückblick waren die pädagogischen 
Fachkräfte überrascht über die lange 
laufzeit. Im Vergleich zu manch 
anderen, von ihnen selbst initiierten Pro-
jekten hielt das Interesse der Mädchen 
und Jungen nicht nur deutlich länger 
an, sondern die Schatten begeisterten 
auch eine größere anzahl von Kindern. 
Ein ansporn, auch weiterhin genau 
hinzuhören, wenn die Mädchen und 
Jungen eine Frage haben!

BeurTeilung Der Jury

„Durch die stringente Orientierung 
an einem Klassiker der literatur ist es 
der Kita gelungen, unterschiedlichste 
und sehr komplexe bildungsinhalte 
für die Kinder erfahrbar zu machen. 
Die Mädchen und Jungen wurden 
aktiv in das Projekt einbezogen und 
naturwissenschaftliche, technische 
sowie mathematische Inhalte vielfältig 
eingebunden.“

Das Schattenprojekt fördert sowohl die Selbstwirksamkeit der Kin-
der als auch die Entwicklung von methodischen Kompetenzen rund 
um das Experimentieren. Die Mädchen und Jungen dürfen eigenen 
Fragestellungen nachgehen und diese so lange erforschen, bis sie 
zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gelangen. Im Forschungs-
prozess werden sie von den pädagogischen Fachkräften durch 
Fragen unterstützt: Was weißt du schon? Wie möchtest du es 
ausprobieren? Was hast du gesehen? Jedes Versuchsergebnis wird 
von den Kindern selbstständig dokumentiert, im Gesprächskreis 
vorgestellt und mit den anderen diskutiert.

Die Mädchen und Jungen untersuchten lichtreflexe, versuchten sich 
gegenseitig anhand ihrer Schattenprofile zu erkennen, alltagsgegen-
stände wurden auf dem lichtkasten durchleuchtet, verschiedenfarbige 
Folien miteinander kombiniert und die so erzeugten Effekte begutachtet. 
Im Kita-Garten umrandeten sie die Schatten der bäume und einiger 
Kinder mit Kreide und beobachteten, wie sich diese im laufe des tags 
veränderten. auch die lichtquellen selbst waren für die Mädchen und 
Jungen von großem Interesse: Was sind lEDs? Warum wird Kerzen-
wachs flüssig? Vor allem Kerzen hatten eine große anziehungskraft auf 
die Kinder. Sie lernten, wie man sie gefahrlos entzündet und wieder 
löscht. außerdem verglichen sie das Kerzenlicht mit anderen lichtquellen: 
Eine allein ist ganz schön dunkel! Je heller es werden soll, desto mehr 
Kerzen muss man aufstellen. Diese und weitere Erkenntnisse sammelte 
die Gruppe in einem Forscherordner, in dem die Eltern immer wieder 
neugierig blätterten und sich über die aktivitäten ihrer töchter und Söhne 
informierten.

eS WerDe licHT

Die Mädchen und Jungen hatten viele Fragen: Wann ist ein Schatten 
groß und wann ist er klein? Sind Schatten immer grau oder können sie 
auch bunt sein? Entstehen zwei Schatten, wenn man zwei lichter hat? 
Und was ist ein Schatten überhaupt? ausgestattet mit einem vielfältigen 
Materialangebot, das bei bedarf zeitnah und mit hilfe der Eltern erweitert 
wurde, legten die Kinder los. Sie nutzten unterschiedliche natürliche und 
künstliche lichtquellen wie taschenlampen, Kerzen, die Sonne oder auch 
lEDs, um mit den verschiedensten transparenten und undurchsichtigen 
Gegenständen Schatten zu erzeugen. Dabei wurden die Versuchs-
anordnungen von den Mädchen und Jungen selbst immer wieder variiert. 
als sie z. b. die Größe der Schatten untersuchten, warfen die Kinder 
mit einer taschenlampe den Schatten einer Schachfigur an die Wand. 
Zunächst lief ein Junge mit der lampe hin und her, um herauszufinden, 
wann der Schatten der Figur größer und wann kleiner wurde, später ließ 
er die lichtquelle an einem festen Ort und bewegte die Figur. Die beob-
achtung war dieselbe: Je näher sich Gegenstand und lichtquelle sind, 
desto größer ist der Schatten. 

ScHATTenKunDe

BeurTeilung Der 
Jury
„Das Projekt besticht durch einen 
fokussierten Zugang zu einem 
vielschichtigen thema. Spannende 
Fragestellungen werden ko-konstruktiv 
von den Kindern und ihren pädago-
gischen Fachkräften beantwortet, 
Experimentierfreude und der Spaß an 
der gemeinsamen Erörterung von Ver-
suchsergebnissen sind Charakteristika 
dieses Projekts.“

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 „Kann man seinen Freund erkennen, 
 wenn man nur den Schatten sieht?“ 

 Mras, 6 Jahre 

bundessieger und Landessieger sachsen

 „Wenn ich die taschenlampe 
 bewege, dann denke ich, 

 der Schatten läuft.“ 
 Felix, 6 Jahre 
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eine HAnDvoll AlTer KASTAnien giBT 
Den STArTScHuSS Für ein neueS ProJeKT

als die Kinder der Kita Käte Duncker alte Kastanien aus dem vergangenen 
herbst in den händen hielten, fiel ihnen ein komischer Wurm auf, der 
aus einer Kastanie herausragte. Eine Erzieherin klärte die Mädchen und 
Jungen darüber auf, dass dieser reglose Wurm kein tier, sondern der 
Keim sei, der im laufe des Winters aus der schneebedeckten Kastanie 
gewachsen war. Damit war das thema für sie eigentlich erledigt – die 
Kinder jedoch ließ das Phänomen nicht los. Sie suchten und fanden nicht 
nur an diesem tag, sondern auch an den darauffolgenden tagen immer 
neue „Wurmkastanien“. Darüber hinaus konnten sie mit dem begriff 
„Keim“ nicht recht etwas anfangen. Die Erzieherinnen beobachteten das 
Geschehen und entschieden sich dann, die neugier und das Interesse der 
Mädchen und Jungen zu nutzen und aus ihren Fragen ein Projekt rund 
um den Kastanienbaum zu entwickeln.

die KasTanie 
miT dem Keim

Thematische Schwerpunkte: 
Mathematik, naturwissenschaften

Beteiligte Kinder: 
20 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung, 
Kulturwissenschaften, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum: 
März bis Mai 2013

bundessieger und Landessieger sachsen-anhaLT

Kita Käte Duncker, Burg (Sachsen-Anhalt)
betreuung von 208 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
8 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 23 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

 „Die Kastanie muss man  einpflanzen, dann kommt ein baum.“  leni, 5 Jahre 
Materialien

– Kastanien  – Blumentöpfe– erde   – Wasser– Papier  – Zeichenmaterial– lupen   – ton– naturmaterialien – Bestimmungsbücher– bunte Farbbänder zum Vermessen des Baumumfangs
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KrABBeln AuF DeM KASTAnienBlATT 
Wie Die rAuPe niMMerSATT

Die beobachtungsphase des Projekts wurde durch viele weitere aktivitäten 
begleitet: Die Kinder betrachteten und vermaßen die „erwachsenen“ 
Kastanienbäume auf dem Spielplatz der Kita, spielten viele Kreisspiele um 
sie herum, erstellten Rubbelbilder von der baumrinde, suchten weitere 
Kastanienbäume in ihrer Umgebung, verglichen die blüten und blätter 
verschiedener Pflanzen und informierten sich über die auswirkungen der 
vier Jahreszeiten auf das Pflanzenwachstum. außerdem fanden die Mäd-
chen und Jungen von ganz allein immer wieder neue bezugspunkte zum 
Projektthema: als beim betrachten der Kastanienbäume eine Raupe in den 
Mittelpunkt des Interesses rückte, ahmten die Kinder beim turnen z. b. die 
bewegungen des tiers nach.

DAS ProJeKT regT Die 
erzieHerinnen An, iHr 
eigeneS HAnDeln zu reFleKTieren

auf dem anstehenden Familienfest der Kita fand das Kastanienprojekt 
dann seinen höhepunkt und abschluss: Die Mädchen und Jungen prä-
sentierten ihren Eltern stolz ihre Zuchterfolge. am Ende waren nicht nur 
die Erzieherinnen überrascht, wie durch die eher beiläufige beobachtung 
eines Kinds ein so vielfältiges Projekt entstehen konnte. Die pädagogi-
schen Fachkräfte hatten selbst viel neues gelernt und gleichzeitig erlebt, 
wie unterschiedlich die lernwege der einzelnen Mädchen und Jungen 
sind und wie wichtig es ist, nicht vorschnell Erklärungen zu geben, 
sondern jedem Kind Zeit und Raum für eigene Entdeckungen zu lassen. 
Oft empfanden die Erzieherinnen es als herausforderung, geeignete 
Inhalte für die Gruppe mit ihrer stark unterschiedlichen altersstruktur 
auszuwählen. Es zeigte sich jedoch, dass sich die Kinder untereinander 
sehr unterstützten: Die älteren Mädchen und Jungen halfen den jünge-
ren, jedes Kind brachte unterschiedliches Wissen und Können ein und im 
gemeinsamen austausch fand die Gruppe immer wieder für sie passende 
lösungswege.

„Durch die stringente Orientierung an 
einem Klassiker der literatur ist es 
der Kita gelungen, unterschiedlichste 
und sehr komplexe bildungsinhalte 
für die Kinder erfahrbar zu machen. 
Die Mädchen und Jungen wurden 
aktiv in das Projekt einbezogen und 
naturwissenschaftliche, technische 
sowie mathematische Inhalte vielfältig 
eingebunden.“

Das Kastanienprojekt hilft den Mädchen und Jungen dabei, alltags-
nahes botanisches Wissen aufzubauen: Sie lernen unterschiedliche 
Pflanzen in ihrer Umgebung kennen, erleben den Einfluss der 
Jahreszeiten und können die Erfahrungen, die sie in der Pflege ihres 
Kastanienkeimlings machen, auf Pflanzen zu hause bzw. in der 
Umwelt übertragen. Die Zusammenarbeit mit vielen Kindern unter-
schiedlichen alters fördert zudem die sozialen Kompetenzen. Die 
Mädchen und Jungen erleben, dass man bei anderen Kindern und 
bei Erwachsenen hilfe suchen und auch selbst helfen kann. Sie 
unterstützen sich gegenseitig, erfahren sich selbst als kompetent und 
lernen dabei, die Perspektive der bzw. des anderen einzunehmen.

In einer bestandsaufnahme trugen die Kinder zunächst zusammen, was 
sie bereits über die Kastanie und ihr Wachstum wussten – und was sie 
gern neues erfahren wollten. Ergänzt durch Ideen der Erzieherinnen, 
ergaben sich viele aktivitäten, über die die Mädchen und Jungen mit 
hilfe von Smileys abstimmten. auf diese Weise entwickelte die Gruppe 
einen ablaufplan für ihr Projekt, nach dem in den nächsten Wochen 
vorgegangen werden sollte. Die Kinder einigten sich darauf, zuerst die 
Kastanie genau zu untersuchen: ausgerüstet mit lupe und Mikroskop 
wollten sich alle davon überzeugen, dass es tatsächlich kein Wurm ist, 
der da aus der Kastanie herausschaut. anschließend pflanzte jedes Kind 
seine Kastanie ein. Offene Fragestellungen der Erzieherinnen regten die 
Mädchen und Jungen dazu an, über gute Wachstumsbedingungen für 
die Pflanzen nachzudenken: Was benötigt die Kastanie zum Wachsen? 
Wie pflegen die Eltern ihre Pflanzen zu hause? Wo und wie gedeihen 
Pflanzen am besten? Jedes Kind wählte einen eigenen Standort für 
seine Kastanie und war für die Pflege verantwortlich. In den nächsten 
Wochen beobachteten die Mädchen und Jungen das Wachstum ihrer 
Pflanzen, verglichen die Fortschritte und diskutierten angeregt darüber, 
welche Faktoren für Unterschiede verantwortlich waren.

Die KASTAnienzücHTerinnen unD 
-zücHTer geHen AnS WerK

„Die Interessen der Kinder motivierten 
die Fachkräfte zu diesem Projekt, das 
dann in die tägliche arbeit der Kita 
integriert wurde und die Fragen der 
Mädchen und Jungen beantwortet hat. 
Das Projekt besticht durch einen hohen 
Reflexionsgrad der Fachkräfte.“

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 „Im Dunkeln, da 
 schläft die Kastanie.“ 

 leonie, 4 Jahre 

 „Wir mussten lernen, 
 bei Problemen nicht immer 
 sofort einzuschreiten und 
 Vorschläge zu machen. 
 Die Kinder kommen von ganz  
 allein drauf!“ 

 Manuela Kiwatt, Kita-leiterin 

bundessieger und Landessieger sachsen-anhaLT

BeurTeilung Der 
Jury
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unser wasser – 
nüTzLich, 
begehrT, gewaLTig  

Landessieger baYern

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, technik

Beteiligte Kinder: 
20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung, 
Kulturwissenschaften, Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
September bis Dezember 2013

Kita Kleiner Tausendfüßler, Drachselsried (Bayern)
betreuung von 50 Kindern zwischen 1 und 9 Jahren
2 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 2 pädagogische fachkräfte in Teilzeit sowie 3 praktikantinnen

als das Jahrhunderthochwasser die nachbarschaft heimsuchte, 
waren auch die Kinder der Kita Kleiner tausendfüßler betroffen: Ihre 
Väter waren als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr täglich im 
Einsatz und die Medien berichteten rund um die Uhr. Kein Wunder 
also, dass dieses Ereignis bei den Mädchen und Jungen viele Fragen 
aufwarf – und Ängste schürte. Dies war anlass für die Kinder, das 

nasse Element genauer unter die lupe zu nehmen. Wie kommt es 
zu Überschwemmungen? Wo kommt das Wasser überhaupt her? 
So lauteten die ersten Fragen, auf die schnell weitere folgten: Wie 
kommt das Wasser in die Wolke, in die Wasserleitung und in die 
Kita? Wohin fließt das badewasser, wenn es schmutzig ist? Und 
wie entstehen eigentlich Getränke?

MiT DeM HocHWASSer ScHWAPPT 
AucH Die ProJeKTiDee in Die KiTA

MATERIALIEN

– Watte – Steine
– Erde  – Wannen
– Filter  – Holz
– Farben – Wasser

 „Die Kinder haben unglaublich selbstständig  gearbeitet. Ich musste gar nicht viel vorgeben,  sie wollten alles selber ausprobieren.  Wir haben alle miteinander sehr viel gelernt.“ 
 Christa Schmidt, Kita-leiterin 
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Die kleinen hochwasserforscherinnen und -forscher beschäftigen 
sich nicht nur mit einem selbst gewählten thema, sie denken sich 
außerdem auch eigene Versuche aus und führen diese durch. 
bei unerwarteten Schwierigkeiten geben sie nicht auf, sondern 
suchen nach lösungen. Exkursionen werden von beginn an eigen-
ständig geplant – sogar der anruf zur terminabsprache mit den 
jeweiligen Expertinnen und Experten geschieht durch die Kinder 
selbst. all diese aufgaben eigenständig zu bewältigen, gibt den 
Mädchen und Jungen ein hohes Maß an Selbstvertrauen und 
fördert das Gefühl der Selbstwirksamkeit.
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SelBST iST DAS KinD!

Für die Organisation der arbeitsmittel waren die Kinder jeweils selbst 
verantwortlich und auch die Exkursionen wurden von den Mädchen und 
Jungen vorbereitet. Dazu gehörte es nicht nur, eigenständig termine 
zu vereinbaren, sondern auch, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu 
machen, was man eigentlich schon alles weiß. So erstellte die Gruppe 
vor dem besuch des Wasserwerks ein Gemeinschaftsbild, das zeigte, wie 
ihrer Meinung nach das Wasser aus der Umwelt in die Kita gelangt. 
Die Erzieherinnen unterstützten die Kinder, indem sie die einzelnen 
arbeitsschritte mit ihnen diskutierten und die Vorgehensweisen ge-
meinsam reflektierten. Ihre Ergebnisse dokumentierten die Mädchen und 
Jungen dann an einer ausstellungswand, die regelmäßig Eltern sowie 
andere besucherinnen und besucher anzog.

JeDer BzW. JeDe 
KAnn WASSer ScHüTzen

am Ende des Projekts stand die Erkenntnis, dass Wasser ein wichtiger 
Rohstoff ist, zu dessen Schutz jede bzw. jeder beitragen kann – selbst 
als Kita-Kind: Die Mädchen und Jungen bestimmten in ihrer Gruppe 
Wasserdetektivinnen und -detektive, die nun regelmäßig auf die Suche 
nach tropfenden Wasserhähnen und defekten WC-Spülungen gehen 
und im bedarfsfall Meldung erstatten. außerdem sammelte die Gruppe 
Spenden für eine vom hochwasser betroffene Familie und beschloss, ein 
brunnenprojekt im Senegal zu unterstützen.

auch für die pädagogischen Fachkräfte war das Projekt ein großer Ge-
winn, denn es zeigte ihnen einmal mehr, mit wie viel Entdeckerfreude, 
neugier und Engagement Kinder ein thema bearbeiten, wenn sie eigene 
Ideen verfolgen dürfen.

Die Kleinen HocHWASSerForScHer 
unD -ForScHerinnen legen loS
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, begaben sich die Kinder 
zunächst auf literaturrecherche, besuchten die örtliche bücherei und such-
ten im Internet. In einer Kinderkonferenz wurde dann festgelegt, was 
die Mädchen und Jungen am meisten interessierte und worüber sie mehr 
erfahren wollten. Zunächst betrachteten sie das Wasser als Element: Um 
den Wasserkreislauf zu verstehen, hängten die Kinder eine große Watte-
wolke im Gruppenraum auf und kochten Wasser darunter. Wasserdampf 
stieg auf, die Watte wurde feucht, und schließlich begann es sogar, aus 
der Wolke zu tropfen – Regen war entstanden! Im anschluss unter-
suchten die Mädchen und Jungen das Versickern von Wasser im Erd-
boden. In einer durchsichtigen badewanne schichteten sie Steine und 
Erde auf und ließen es regnen. anfangs konnte der boden das Wasser 
problemlos aufnehmen. Je mehr es jedoch regnete, desto höher stieg das 
Wasser. Irgendwann konnte auch der flugs geschaufelte Entwässerungs-
graben kein Wasser mehr halten, die landschaft überflutete: Die Kinder 
waren dem Geheimnis des hochwassers auf die Spur gekommen.

Doch der Wissensdurst der Mädchen und Jungen war noch lange nicht 
gestillt. nun wollten sie erkunden, wo überall Wasser benötigt wird, 
und besuchten dazu verschiedene Expertinnen und Experten in ihrer 
Gemeinde: Der Wasserwart zeigte ihnen, wie das Wasser über leitungen 
aus dem Wasserwerk in die haushalte gelangt. Im Klärwerk informierten 
sich die Kinder darüber, wie sich Schmutzwasser wieder reinigen lässt, 
der bürgermeister präsentierte Zahlen über den täglichen Wasser-
verbrauch aller Gemeindemitglieder und die ortsansässige brauerei ge-
währte einen Einblick in die Getränkeproduktion. Die Mädchen und Jun-
gen besuchten zudem eine Fischzucht und auch eine Gärtnerei. Immer 
wieder übertrugen sie ihre neuen Erkenntnisse in eigene Versuchsreihen. 
Sie bauten eine Filteranlage für Schmutzwasser und suchten in der Kita 
nach vorhandenen Wasseranschlüssen.

exPerTinnen unD exPerTen 
HAlFen Den KinDern, WeiTere 
FrAgen zu Klären

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

Landessieger baYern

 „Wenn man das  Wasser durch viele  Filter schüttet, wird’s  wieder sauber!“ 
 Max, 5 Jahre 

BeurTeilung Der 
Jury
„Das Projekt besticht durch seinen 
bezug zur aktuellen Situation. Es 
knüpft an die unmittelbare Erfahrung 
mit der erlebten Wasserflut an, 
bezieht etliche Partnerinnen und Part-
ner ein und simuliert in der Einrichtung 
eine hochwassersituation. Der be-
schluss, ein brunnenprojekt in afrika 
zu unterstützen, gibt dem Projekt eine 
besondere note.“
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wir schicKen 
eine nachrichT

Thematische Schwerpunkte: 
Mathematik, naturwissenschaften, technik

Beteiligte Kinder: 
77 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Kulturwissenschaften, 
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum:
2 Wochen im Januar 2014

Landessieger berLin

Integrationskita hör höchste, Berlin (Berlin)
betreuung von 174 Kindern ab der 8. woche bis zum schuleintritt
42 pädagogische fachkräfte in Vollzeit

 „Da ist ein großes gelbes Schild, 
 das ist die Post. Ich führe euch hin!“ 

 timo, 5 Jahre 

Eine nachricht im Internet wurde zum ausgangspunkt für ein neues 
Projekt in der berliner Integrationskita hör höchste: Die Erzieherinnen und 
Erzieher hatten gelesen, dass genau 100 Jahre zuvor die erste tele-
grafische nachricht von Deutschland aus in die USa verschickt wurde – 
ein Kommunikationsmittel, das heute nahezu ausgestorben ist. Das 
Jubiläum brachte die pädagogischen Fachkräfte auf die Idee, mit den 
Mädchen und Jungen gemeinsam aktuelle Möglichkeiten für die Ver-
sendung von nachrichten zu erforschen. In einer Kinderkonferenz sam-
melten sie gemeinsam bekannte Mittel und Wege von Kommunikation 
und ließen die Mädchen und Jungen wählen, welche Kommunikations-
mittel sie gern ausprobieren wollten. Viele der Kinder hatten Verwandt-
schaft außerhalb Deutschlands und waren ganz gespannt darauf, Kontakt 
aufzunehmen und einen brief dorthin zu schicken.

BrieF, e-MAil, FlAScHenPoST & co.

Materialien

– Papier   – Stifte
– Computer   – Dosen
– nylonschnur   – taschenlampen
– Wasser
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Das Projekt fördert in besonderem Maße die sprachlichen Kom-
petenzen der Mädchen und Jungen. Sie lernen die (Schrift-)
Sprache als eine Möglichkeit kennen, sich mit anderen Menschen 
in Verbindung zu setzen, sich untereinander zu verständigen und 
anderen ihre eigenen Gedanken und Erfahrungen mitzuteilen. Sie 
erleben Freude am Gebrauch der Schriftsprache und verbessern 
ihre nonverbale ausdrucksfähigkeit. Gleichzeitig lernen sie, dass 
Kommunikationsmittel wie briefpost, telefon, E-Mail oder Video-
telefonie jeweils eigene Sprachstile, sprachliche Konventionen und 
ausdrucksformen besitzen. Sie erlernen die handhabung dieser 
Kommunikationsmittel und erfahren sowohl, welche Vor- und 
nachteile die einzelnen Kommunikationsmittel mit sich bringen, als 
auch, in welchen Situationen die nutzung welches Mediums sinn-
voll erscheint. Durch den Kontakt zu ausländischen Verwandten der 
Kita-Gruppe werden sich die Kinder einerseits ihrer Familiensprache 
als teil der eigenen Identität bewusst, andererseits öffnen sie sich 
aber auch für bzw. entwickeln neugier auf andere Sprachen.

Die Mädchen und Jungen besuchten das Postamt und informierten sich 
dort über das, was alles auf einen brief gehört, und fragten, wie ein 
Schreiben zu seiner Empfängerin bzw. seinem Empfänger gelangt. Ein 
Postbeamter gewährte der Gruppe dabei auch einen spannenden blick 
hinter die Kulissen, ließ sie ihre Post selbst abstempeln und zeigte den 
Kindern, wie sich die briefe anschließend nach Postleitzahlen sortiert 
auf den Weg machen. Die Kinder versandten ein Paket an die Kita, um 
herauszufinden, wie lange dieses unterwegs ist, und machten beob-
achtungsgänge in die nähere Umgebung, um zu erkunden, wo überall 
briefkästen stehen. Jede Gruppe stellte zudem einen eigenen briefkasten 
vor ihrem Gruppenraum auf. In den Freispielzeiten hatten die Mädchen 
und Jungen viel Spaß daran, sich gegenseitig briefe zu schreiben und sie 
zu beantworten. Fanden sich im Gruppenbriefkasten antworten von der 
Verwandtschaft aus dem ausland, war dies für die Kinder ein besonderer 
augenblick. Jedes Kind durfte seinen brief dann im Rahmen der Kinder-
konferenz oder im Morgenkreis vorstellen. Das Versenden von briefen 
wurde außerdem mit dem Verschicken von E-Mails verglichen: Die Grup-
pen schrieben sich gegenseitig nachrichten und gaben bescheid, sobald 
diese in ihrem Posteingang eintrafen. Wie klein die Zeitspanne zwischen 
verschickter und empfangener E-Mail war, verblüffte die Mädchen und 
Jungen dabei sehr!

TrAri-TrArA, Die PoST iST DA!

Einer der höhepunkte des Projekts war der besuch im berliner Museum 
für Kommunikation, in dem die Kinder auf spielerische Weise die rasante 
Entwicklung der Kommunikationswege von der antike bis in die neuzeit 
nachvollziehen konnten. Mit einem Museumsmitarbeiter diskutierten 
sie über die Rolle der Kommunikation, trafen auf die berühmtesten 
briefmarken der Welt – die blaue und die Rote Mauritius – und konnten 
vom Flaggenalphabet bis zum Rauchzeichen verschiedenste Wege der 
Kommunikation selbst ausprobieren.

als das Projekt nach zwei Wochen seinen abschluss fand, war das Inter-
esse der Mädchen und Jungen noch immer nicht erloschen. auch heute 
noch schmücken die briefkästen die Eingänge der Gruppenräume und 
werden rege genutzt. außerdem sind brieffreundschaften mit ehemaligen 
Kita-Kindern entstanden, die inzwischen zur Schule gehen und von ihren 
Erlebnissen dort berichten.

ein MuSeuMSAuSFlug verScHAFFT 
zuSäTzlicHe erKennTniSSe

Im laufe des Projekts beschäftigten sich die Kinder mit den unterschied-
lichsten aspekten rund um das thema „Kommunikation“. Die Mädchen 
und Jungen schöpften ihr eigenes briefpapier, setzten sich mit den für die 
Kommunikation wichtigen Sinnen Sehen und hören auseinander, schau-
ten sich Filme in Gebärdensprache an, erkundeten verschiedene Schrift-
zeichen sowie die blindenschrift, bauten Schlauch- und Dosentelefone 
sowie ein Sprachrohr, versandten Morse-nachrichten mit taschenlampen, 
spielten „Stille Post“, informierten sich über die Geschichte der Post, des 
telefons und vieles mehr. Jede Gruppe wählte dabei ihre eigenen Schwer-
punkte und stellte ihre Ergebnisse in einer Plakat-ausstellung den Eltern 
und den Kindern anderer Gruppen vor.

ein THeMA, viele AKTiviTäTen WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 „Die Kinder waren 
 begeistert, wenn sie 
 briefe ihrer Verwand- 
 ten erhielten: 
 Sie hatten nicht nur 
 einen brief geschrie- 
 ben, sondern auch 
 antwort erhalten!“ 

 Christian Kott, Erzieher 

BeurTeilung Der 
Jury
„Ein schönes Projekt, das verschiedene 
bildungsbereiche verknüpft. traditio-
nelle und moderne Kommunikations-
mittel werden gleichwertig und an 
verschiedenen lernorten erkundet und 
vertieft.“

Landessieger berLin
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hiLfe, hühner 
fressen den 
regenwaLd! 

Landessieger brandenburg

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik

Beteiligte Kinder: 
14 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften, 
Medien/Informatik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum:
april 2013 bis Februar 2014

Kita und Hort Die pfiffigen Kobolde, Steinhöfel (Brandenburg)
betreuung von 114 Kindern zwischen 1 und 11 Jahren
8 pädagogische fachkräfte in Vollzeit sowie 1 fsJler

Der bau einer neuen hähnchenmastanlage in der nachbarschaft 
von Steinhöfel war das thema vieler Küchentischgespräche in den 
Familien der Kinder der Kita Die pfiffigen Kobolde. Die Mädchen und 
Jungen berichteten von der besorgnis der Eltern, diese anlagen wür-
den stinken, das Wasser verschmutzen und die dort lebenden tiere 
würden gequält. Viele der Kinder fanden hühnerkeulen sehr lecker 
– doch stammte das Fleisch auf ihren tellern etwa auch aus so einer 
anlage? Das wollten sie genauer wissen. In Gruppen erforschten die 
Mädchen und Jungen, was ein glückliches huhn zum leben braucht, 
und sammelten zunächst ihre Fragen: haben hühner Zähne? Was 

fressen sie? Wollen sie baden? antworten fanden die Kinder, indem 
sie verschiedene hühnerhalterinnen und -halter besuchten und sich 
die lebensbedingungen der hähne und hennen in unterschiedlichen 
haltungsformen zeigen ließen. Die türen der Mastanlage blieben 
den Mädchen und Jungen allerdings verschlossen. Um dennoch 
nachzufühlen, wie das kurze leben eines huhns dort verläuft, 
schauten sie sich Fotos an, setzten 24 Zeitungshühner in einen ein 
Quadratmeter großen Stall aus bauklötzen und verschlossen hühner-
kot über mehrere Wochen in Gläsern, um später zu erschnuppern, 
welche atemluft die schlachtreifen tiere umgibt.

icH WollT’, icH Wär ein Bio-HuHn

Materialien:

– luftballons  – Spritzflaschen
– Brausetabletten         – tablettenröhrchen
– trichter  – bunte Pappe
– Flaschen  – Filmdosen
– Wasser  – Gülle
– nitrat-teststreifen – Kerzen  nick, 6 Jahre 

 „hühner fressen den Regenwald? 

 Wie sollen die denn da hinfliegen? 

 Unsere hühner bleiben immer im Gehege!“ 



alle schimpfen auf Mastanlagen – warum werden trotzdem immer mehr 
gebaut? Immer mehr hühner in immer mehr anlagen brauchen immer 
mehr Futter – wo kommt das her? Immer mehr hühner produzieren 
immer mehr Gülle – wo geht die hin? Was als kleines Projekt begann, 
wurde schnell zu einem Dauerthema, das sich über zehn Monate durch 
das Kita-Jahr zog. Jede antwort gab den anstoß zu neuen Fragen und so 
gelangten die Mädchen und Jungen über mehrere Projektphasen von den 
haltungsbedingungen für Kleinvieh zum weltweiten Klimawandel und zur 
Verarmung von bäuerinnen und bauern in Dritte-Welt-ländern: Die Kinder 
stellten nämlich schnell fest, dass die Geschichte der hühnerkeule nicht 
im Stall vor der tür beginnt und auf dem eigenen teller endet. Das Futter 
stammt aus südamerikanischen Soja-Plantagen, für die der dortige 
Regenwald abgeholzt wird, und die hühnerreste, die bei uns niemand 
essen möchte, werden nach afrika verkauft. auf einer Weltkarte 
dokumentierten die Mädchen und Jungen schrittweise die „hühner-
Produktionskette“ sowie die auswirkungen auf Mensch und Umwelt in 
der nähe und in der Ferne.

DAS HuHn iM regenWAlD Der iMMergrüne regenWAlD 
SPenDeT ATeMluFT
Die Kinder verglichen den Regenwald mit dem heimischen laubwald, 
beschäftigten sich mit Fotosynthese und führten verschiedene Versuche 
mit Zimmer- und Kartoffelpflanzen durch. Sie stellten fest, dass Pflanzen 
Kohlenstoffdioxid nutzen, um Sauerstoff zu produzieren. Rollenspiele und 
Mitmachgeschichten machten den Mädchen und Jungen die chemisch 
komplizierten Vorgänge erfahrbar, denn den Erzieherinnen war es 
wichtig, wissenschaftliche Zusammenhänge nicht isoliert anzugehen. 
Sie wollten diese kindgemäß darstellen und gleichzeitig auch Raum für 
spielerisches begreifen lassen. Zusätzlich veranschaulichten vielfältige 
Versuche mit Kohlenstoffdioxid den Kindern die Eigenschaften dieses 
Gases und halfen ihnen zu erkennen, dass es nicht nichts und auch nicht 
luft ist.

Das Projekt fördert gleichermaßen fachliche und soziale Kompeten-
zen. Die beschäftigung mit den Grundlagen der Fotosynthese, der 
Entstehung von treibhausgasen und den anzeichen des Klima-
wandels sensibilisiert die Kinder für ihre Umwelt und Fragen der 
nachhaltigkeit. Durch Rollenspiele und Mitmachgeschichten schlüp-
fen sie in die Perspektive anderer Menschen. Sie lernen, Empathie 
für andere lebewesen zu empfinden und aus diesen Gefühlen 
Konsequenzen für ihre eigenen handlungen zu ziehen.

Das Projekt endete mit der Erkenntnis, dass wir Menschen unser Verbrau-
cherverhalten ändern müssen, um die Erde zu schützen. Selbst wenn das 
Kita-team zunächst skeptisch war und negative Reaktionen der Eltern auf 
solch kontroverse themen befürchtete, ließen sich alle Erzieherinnen vom 
Projektverlauf und der beharrlichen neugier der Kinder mitreißen. auch 
erste bedenken, die eigenen naturwissenschaftlichen Kenntnisse würden 
nicht reichen, um den Fragen der Kinder zu begegnen, wurden schnell 
ausgeräumt. Die Erzieherinnen bemerkten, dass es ihnen gerade durch 
das gemeinsame Forschen mit den Mädchen und Jungen sowie das 
gemeinsame Erschließen von neuen Zusammenhängen besser gelang, 
themen auf das niveau der Kinder herunterzubrechen. Sie waren faszi-
niert, wie gut die Mädchen und Jungen komplizierte Zusammenhänge 
verstanden und selbstständig bezüge zum alltag herstellten.

geMeinSAMeS ForScHen BringT 
KinDern Wie erzieHerinnen neue 
erKennTniSSe

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 „Ich merke 
 nicht, dass es 
 wärmer wird. Mir 
 war heute kalt.“ 

 arne, 5 Jahre 

Landessieger brandenburg

 „Wie sollen die Kinder 
 einen respektvollen
 Umgang mit der natur 
 lernen, wenn ihn die 
 vorangegangenen 
 Generationen häufig 
 nicht mehr vorleben?“ 

 Manuela Mosters, Kita-leiterin 

„Ein sehr mutiges Projekt, das ver-
schiedene bildungsbereiche auf an-
sprechende art miteinander verbindet 
und kindgerecht spannend auf-
arbeitet. Der hohe Reflexionsgrad der 
Fachkräfte hebt sich wohltuend von 
vergleichbaren Projekten ab.”

BeurTeilung Der 
Jury
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ruDi rABe WecKT DAS inTereSSe Für 
Seine ArTgenoSSen
Wie in jedem Jahr begrüßte die handpuppe Rudi Rabe die neuen 
Vorschulkinder in der Rabengruppe des hamburger Kinderhauses Grot 
Sahl. Und wie in jedem Jahr beschäftigten sich die Mädchen und Jungen 
zunächst mit dem namensgeber ihrer Gruppe: Welche arten von Raben-
vögeln gibt es eigentlich? Wie sieht ihr Gefieder aus? Was haben die 
einzelnen arten gemeinsam und was unterscheidet sie? Eines Morgens 
brachte ein Kind eine rabenschwarze Feder mit und präsentierte stolz 
seinen Fund: von einem Raben, ganz klar! nun war das Interesse der an-
deren Kinder geweckt: Die Mädchen und Jungen gingen auf Federsuche, 
und fast täglich brachte ein Kind eine weitere Feder mit in die Kita, um 
mit allen zusammen herauszufinden, zu welchem Vogel sie wohl gehört. 

In den Gesprächen über die Federn entstanden immer wieder auch 
weiterführende Fragen rund um das Fliegen, und schon bald entwickelte 
sich ein großes Projekt, das neben der Vogelkunde auch themen wie 
„luft“, „luft- und Raumfahrttechnik“ und das „Weltall“ mit einschloss. 
Dabei gab es keinen Projektplan, an dem sich Erzieherinnen wie Kinder 
orientierten – vielmehr wurden die Fragen der Mädchen und Jungen situ-
ativ aufgegriffen und durch passende Versuche sowie weitere aktivitäten 
ergänzt. allein die für bestimmte Versuche zusammengetragenen Ma-
terialien regten bei den Kindern oft auch zusätzliche, selbst entwickelte 
Fragestellungen an.

hoch 
in der LufT

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, technik

Beteiligte Kinder: 
19 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung, 
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum:
September 2013 bis Juni 2014

Landessieger hamburg

Kinderhaus Grot Sahl, Hamburg (Hamburg)
betreuung von 170 Kindern zwischen 3 monaten und 6 Jahren

 10 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 11 pädagogische fachkräfte in Teilzeit sowie 2 fsJler

 „Wenn ich das Kuscheltier in die luft werfe, 

 fällt es wieder runter. aber es schwebt auch 

 gaaanz kurz in der luft!“ 
 hana, 5 Jahre 

Materialien

– lupen  – Ferngläser

– Federn – teelichter 

– Filmdosen – luftballons

– Bestimmungsbücher 

– trinkhalme
– alte Papierrollen und andere  

Bastelmaterialien 
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Viele Fragen und tätigkeiten drehten sich um die Vögel als lebewesen 
und ihre lebensgewohnheiten. Eine Pädagogin des naturschutzbunds 
Deutschland (nabU) half den Mädchen und Jungen, die Vogelarten 
ihres Kita-Walds zu bestimmen. Die Kinder machten sich auf die Suche 
nach Vogelspuren im Wald, versuchten, anhand des Zwitscherns die 
art des Vogels zu erkennen, und beobachteten Wildgänse bei ihrem 
abflug ins Winterquartier. Sie bauten nistkästen für die gefährdeten 
Spatzen und recherchierten, was die verschiedenen Vögel zu welcher 
Jahreszeit machen. Unterschiedliche Vogelfedern wurden einer genauen 
Untersuchung unterzogen: Die Mädchen und Jungen schauten sich ihren 
jeweiligen aufbau durch die lupe an und beschrieben von der Daune bis 
zur Pfauenfeder Form, Farbe, Größe und Zeichnung jedes Exemplars. aus 
ihren beobachtungen konnten sie auch Rückschlüsse auf die Funktion 
der jeweiligen Feder ziehen. außerdem prüften die Kinder, was passiert, 
wenn wasserabweisende Federn mit Öl in berührung kommen – und 
konnten so nachvollziehen, warum Ölkatastrophen für Wasservögel so 
gefährlich sind.

WelcHeS vöglein KoMMT 
DA WoHl geFlogen?

Das ganze Projekt orientiert sich stark an den Interessen und 
Fragen der Kinder. Zu erleben, wie die eigenen Ideen von Erwach-
senen, aber auch von der ganzen Kindergruppe aufgenommen 
und bearbeitet werden, stärkt personale Kompetenzen wie die 
Selbstwirksamkeit. Weiterhin können die Mädchen und Jungen 
viele fachliche und methodische Kompetenzen aufbauen: Einerseits 
werden ihnen diverse Zusammenhänge wie die zwischen luft-
temperatur und luftbewegung oder auch Erdanziehungskraft, 
thermik und Flug bewusst, andererseits üben sie das eigen-
ständige Durchführen von Versuchen.

Im laufe des Projekts wurden die Fragen der Kinder immer differen-
zierter – und die gemeinsamen Diskussionen um antworten immer 
länger, denn je mehr Zusammenhänge die Mädchen und Jungen 
bereits verstanden hatten, desto mehr Wissen konnten sie einbringen 
und in beziehung zu den aktuell erörterten themen setzen. Für die 
Erzieherinnen war es faszinierend, zu sehen, in wie viele verschiedene 
Richtungen sich das Projekt dabei entwickelte. Einige themen hätten 
sie selbst mit der besten Vorausplanung nicht erahnen können. So 
beschäftigten sich die Kinder u. a. auch mit dem Sterben, als sie einen 
toten Singvogel fanden und diesem ein würdevolles begräbnis bereiten 
wollten. Den Projektabschluss lieferte ein Experiment: Die Mädchen und 
Jungen beobachteten, wie die Flamme einer Kerze unter einem 
Marmeladenglas langsam erlosch. Dieser ganz einfache Versuch 
animierte die Kinder dazu, im Gespräch mit den Erzieherinnen noch 
einmal alle neuen Erkenntnisse aus den vergangenen Monaten Revue 
passieren zu lassen und zusammenzufassen.

Je MeHr Die KinDer 
WiSSen, DeSTo AuSgePrägTer 
Die DiSKuSSionenVorlesegeschichten und themenbezogene Kinderlieder rundeten den the-

menbereich ab und gaben anstoß zu neuen Fragen. als Möwen in einer 
Erzählung einen Pinguin das Fliegen lehren wollten und dabei der begriff 
„aufwinde“ fiel, rückten der lebensraum der Vögel – die luft – und 
das Fliegen selbst in den Fokus. Warum benötigen Vögel keinen antrieb 
wie Flugzeuge oder Raketen? Wenn es die Schwerkraft gibt, warum 
stürzen Flugzeuge nicht ab? Was passiert mit einem Segelflugzeug, 
wenn die luft abkühlt? Die Mädchen und Jungen ließen Kuscheltiere in 
die luft fliegen und beobachteten genau, was mit ihnen passierte. Sie 
führten Versuche zum antrieb und auftrieb durch, machten sich nicht 
nur Gedanken über die Erdatmosphäre, sondern auch darüber, wie man 
in der Schwerelosigkeit des Weltalls wohl trinkt oder sich wäscht, und 
beobachteten einen Raketenstart im Internet.

AlleS, WAS FliegT

BeurTeilung Der 
Jury
„Das Projekt knüpft an kindliche Inte-
ressen an und ermuntert die Mädchen 
und Jungen dazu, eigene Ideen und 
Fragestellungen zu entwickeln sowie 
ihnen in Experimenten nachzugehen. 
Der bezug zur MInt-thematik ist 
unmittelbar, doch auch andere 
bildungsbereiche werden ansprechend 
miteinbezogen.“

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 „Kinder geben uns 
 als Erzieher viele gute Vorlagen – 
 wir müssen nur auf ihre Fragen, 
 aktivitäten und Interessen achten!“ 

 Claudia teffner, Erzieherin 

Landessieger hamburg
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STein AuF STein ergiBT einen TurM
bereits seit mehreren Jahren gibt es in der hüllhorster Kita Zwergennest 
keine multifunktionalen Gruppenräume mehr, sondern Zimmer mit 
klaren Funktionen. Dieses Raumkonzept ermöglicht den Kindern ein 
umfangreicheres Materialangebot und effektiv mehr Platz zum Spielen. 
Die Räume sind einzelnen Erzieherinnen zugeordnet, die für „ihren“ 
Raum zu Spezialistinnen werden. neben einem Zimmer für Rollenspiele 
und einem atelier zum Malen und basteln gibt es u. a. auch das 
bauzimmer, in dem den Mädchen und Jungen von bauklötzen über 
verschiedene bausysteme bis hin zu Schuhkartons variantenreiche, 
überwiegend einfache und natürliche baumaterialien in allen Formen 
und Farben zur Verfügung stehen. bücher und Zeichnungen geben den 
Kindern erste anregungen für unterschiedliche bauwerke. Vor allem 
türme stehen hoch im Kurs, und schon die allerkleinsten haben viel 
Freude daran, die sorgsam gebauten Stapel unter großem Krachen 
einstürzen zu lassen. Grund genug für die Erzieherinnen, den hohen 
bauwerken ein langzeitprojekt zu widmen, in dem sie einzelne Kinder 
über die Jahre dabei beobachten konnten, wie diese über verschiedene 
Stadien ihre turmbaufähigkeiten entwickelten.

hoch hinaus
Landessieger nordrhein-wesTfaLen

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik, technik

Beteiligte Kinder: 
52 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Kulturwissenschaften, Medien/Informatik,
Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum:
September 2009 bis Dezember 2013

Kita Zwergennest, Hüllhorst (Nordrhein-Westfalen)
betreuung von 32 Kindern zwischen 4 monaten und 6 Jahren
6 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 4 pädagogische fachkräfte in Teilzeit sowie 1 fsJler

 „Die Kinder hatten eine unglaublich große 

 Eigenmotivation. Sie entdeckten für sich 

 immer neue bauweisen und versuchten, 

 sie zu verbessern.“ 
 antje Kämper, Erzieherin 

Materialien

– Schaumstoff  – Kartons
– Zahnstocher  – erbsen
– Zeitungspapier – reifen
– Sand   – lehm
– Wasser
– naturfarbene und bunte Holzbausteine
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Die Mädchen und Jungen entwickelten eine Vielzahl an Ideen, welche 
arten von türmen sie bauen wollten: hohe türme, gefährliche türme, 
einen treppenturm, türme aus blättern und einige mehr. Dabei stellten 
sich die Kinder zahlreiche Fragen hinsichtlich der Konstruktion: Kann ich 
einen turm bauen, der höher ist als ich? Mit welchen Steinen kann ich 
am höchsten bauen? Schaffe ich es, mit der gleichen anzahl an baustei-
nen einen noch höheren turm zu bauen? Kann man eigentlich auch auf 
Wasser bauen? Und wie bleibt mein turm auf einem Karussell stabil? Die 
Eigenmotivation der Mädchen und Jungen war so groß, dass die Erziehe-
rinnen nur wenig Impulse setzen mussten. Sie griffen die Vorstellungen 
der Kinder auf und stellten ihnen Materialien für die Umsetzung der Ideen 
zur Verfügung. Mit baustoffen wie Zahnstochern und Erbsen, Zeitungspa-
pier, Reifen, Sand, lehm und Wasser entstanden die unterschiedlichsten 
turmvarianten. Um sich weitere anregungen zu holen, besuchte die 
Gruppe umliegende Städte und ging auf die Suche nach türmen. Sie 
fand Kirchtürme, burgtürme, Wassertürme und auch Klettertürme.

ein Meer AuS TürMen enTSTeHT in geSPräcHen DiSKuTieren 
Die MäDcHen unD Jungen 
erFolgreicHe BAuWeiSen

Mit Unterstützung der Erzieherinnen dokumentierten die Kinder ihre bau-
weisen und reflektierten gemeinsam, was sie während der bauphase 
herausgefunden hatten bzw. wie sie auftretende Probleme gelöst haben. 
In einem architektenbuch skizzierten die Mädchen und Jungen ihre 
baupläne und dokumentierten auch Verbesserungen, die sich während der 
bauphase ergaben. 

Ganz nebenbei entstanden immer wieder naturwissenschaftliche und 
mathematische Fragestellungen. beim bau von Wassertürmen machten die 
Kinder z. b. Erfahrungen zum auftrieb, zur Oberflächenspannung von 
Wasser und zu den Schwimmeigenschaften von verschiedenen Materialien. 
Und als in einen leuchtturm auch eine echte lampe eingebaut werden 
sollte, experimentierten die Mädchen und Jungen erstmals mit Strom-
kreisen. bausteine wurden nach Farben, Formen, Größe und Gewicht 
sortiert. In manchen bauwerken wurden gezielt geometrische Formen 
verbaut, um mit möglichst wenig Steinen einen möglichst stabilen turm 
zu errichten.

Während des turmbau-Projekts entwickeln und üben die Mädchen 
und Jungen in besonderem Maße feinmotorische Fähigkeiten: 
Sie erhalten ein Gefühl für unterschiedlichste Materialien, nutzen 
verschiedene Werkzeuge und lernen, auch kleinste bauteile 
sorgsam zu stapeln bzw. miteinander zu verbinden. Die Kinder 
sammeln außerdem sinnliche Erfahrungen zum thema „Statik“ 
und erkennen Zusammenhänge zwischen baumaterialien, bauform 
und Stabilität.

Das Projekt wirkte bis in die Familien hinein: Die Eltern berichteten, 
dass auch zu hause fleißig weitergebaut wurde. Mitgerissen von der 
Idee, steuerten sie immer wieder Fotos von türmen bei, die sie z. b. 
im Urlaub bestiegen hatten, oder brachten sogar sich selbst und ihren 
beruf in das Projekt mit ein. Ein architekt verteilte bauzeichnungen zum 
anschauen und führte die Kinder über seine aktuellen baustellen, eine 
landvermessungstechnikerin untersuchte mit den Mädchen und Jungen, 
wie ein stabiler boden beschaffen sein muss, und eine Maurerin zeigte 
der Gruppe ihr handwerk.

In der Rückschau waren die Erzieherinnen nicht nur erstaunt über den 
Ehrgeiz der Kinder, verschiedenste bauweisen auszuprobieren, sondern 
auch über ihre Fähigkeiten, die eigene arbeitsweise zu überdenken und 
zu verbessern. Sie beobachteten, dass vor allem der nervenkitzel – 
Wann beginnt mein turm zu wackeln? – die Mädchen und Jungen emo-
tional herausforderte, gleichzeitig aber auch anspornte. Das turmbauen 
mit seinen vielfältigen Varianten ist inzwischen zu einem festen thema 
im bauzimmer geworden und wird auch zukünftig Kinder begeistern. 

AucH Die elTern WerDen 
MiTgeriSSen unD BeTeiligen SicH

BeurTeilung Der 
Jury
„Das Projekt wird nicht nur nah an den 
Interessen der Mädchen und Jungen 
gestaltet, es eignet sich außerdem 
auch sehr gut als aufhänger für 
verschiedene naturwissenschaftliche 
und mathematische bezüge. Die Erzie-
herinnen können ihre Kompetenzen 
einbringen und begleiten die Kinder 
angemessen durch das thema.“

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 „auf Sand kann man nicht so 
 gut bauen, da muss ich ihn erst 

 doll festklopfen.“ 
 Jost, 5 Jahre 

Landessieger nordrhein-wesTfaLen

 „Wenn ich die Steine immer 

 abwechselnd schichte, kann ich 

 höher bauen.“ 

 Jeremie, 5 Jahre 
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KnoPF AuF KnoPF
als ein kleines Mädchen der Kita St. bartholomäus in Windhagen ganz 
stolz ihren neuen Marienkäfer-Pullover präsentierte, fielen den Kindern 
zwei Knöpfe auf, die in das bild eingenäht waren. Sie betrachteten und 
befühlten die Knöpfe ganz genau, um dann auch die eigene Kleidung 
nach Knöpfen abzusuchen und diese miteinander zu vergleichen. Ge-
meinsam stellten sie fest, dass sich viele Knöpfe ähneln, sie aber auch 
ganz unterschiedlich aussehen können. beim anblick der diversen runden 
Knöpfe fragte sich ein Junge, ob man diese wohl stapeln könne – und 

löste mit seinem anliegen eine regelrechte Kettenreaktion aus weiteren 
Fragen und Wünschen rund um den Knopf aus: Welcher Knopf ist am 
schwersten? Welcher Knopf rollt am weitesten? Passen alle Knöpfe 
durch einen Schlauch? Wie können wir Knöpfe selbst herstellen? Schnell 
hatte der simple alltagsgegenstand ein ganzes Projekt losgetreten. Die 
Kinder sammelten ihre Fragen und stimmten dann demokratisch darüber 
ab, welche Ideen sie zuerst verfolgen wollten. als abstimmungsmedium 
dienten auch hier natürlich wieder – Knöpfe!

Kann man 
Knopfe auch 
sTapeLn?

Landessieger rheinLand-pfaLz

Thematische Schwerpunkte: 
Mathematik

Beteiligte Kinder: 
10 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, 
Medien/Informatik, Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
november 2013 bis Januar 2014

Kita St. Bartholomäus, Windhagen (Rheinland-Pfalz)
betreuung von 80 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
7 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 5 pädagogische fachkräfte in Teilzeit sowie 1 fsJler

Materialien

– Knöpfe in verschiedenen Formen, Farben und Größen
– Milch   
– essig
– Zwirn

..

 noah, 6 Jahre 

 „Der braune Knopf ist am schwersten,  weil der am größten aussieht.“ 
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Jede Frage wurde von den jeweils interessierten Mädchen und Jungen 
gemeinsam bearbeitet. Zunächst überlegten sie, wie lösungswege 
aussehen könnten. Die pädagogischen Fachkräfte halfen den Kindern, 
indem sie mit offenen W-Fragen immer wieder auch individuelle Impulse 
setzten und passende Materialangebote machten. anschließend konnten 
die Mädchen und Jungen ihre Ideen in die tat umsetzen und hatten viel 
Zeit, die verschiedenen lösungsmöglichkeiten auszuprobieren. beim bau 
der Knopftürme stapelten einige Kinder z. b. nur gleichgroße Knöpfe, 
andere begannen mit großen Knöpfen und nahmen nach oben hin immer 
kleinere. andere Fragen ließen sich mit hilfe von Recherchen beantwor-
ten. So besuchten die Kinder eine Schneiderei, in der sie mehr über die 
Verarbeitung von Knöpfen erfuhren, und fanden im Internet ein Rezept, 
wie aus Vollmilch und Essig Knöpfe entstehen. nach jedem Versuch bzw. 
jeder aktivität stellten die Mädchen und Jungen den anderen Kindern ihre 
beobachtungen vor und tauschten sich untereinander aus. anschließend 
waren die pädagogischen Fachkräfte dabei behilflich, die einzelnen 
handlungsschritte zu reflektieren und zu dokumentieren.

exPeriMenTieren MiT KnöPFen Die MATHeMATiK Der KnöPFe

Viele aktivitäten hatten einen mathematischen hintergrund und boten 
den teilnehmenden Mädchen und Jungen die Möglichkeit, mit allen 
Sinnen erste Grunderfahrungen zu sammeln. Sie nutzten die Knöpfe, um 
sie zu zählen, Muster zu drucken oder wiederkehrende Reihenfolgen zu 
legen. beim turnen mit Knöpfen lernten die Kinder, sich im Raum zu ori-
entieren. Sie konnten verschiedene begriffe für Raum-lage-beziehungen 
wie oben-unten, rechts-links, vorne-hinten, neben, über, mittig etc. am 
eigenen Körper ausprobieren und wahrnehmen. Dabei merkten sie: Es ist 
ein Unterschied, ob ich auf oder über die Knöpfe springe.

bei alldem passten die Mädchen und Jungen ihre tätigkeiten auf ganz 
natürliche Weise ihrem eigenen Entwicklungsstand an. Während die jün-
geren Gruppenmitglieder beim Sortieren und Klassifizieren verschiedener 
Knöpfe einzelne naheliegende Kriterien, wie z. b. die Farbe, wählten, 
nahmen die älteren Kinder mit Eigenschaften wie Form, Größe und 
Materialbeschaffenheit nicht nur anspruchsvollere, sondern oft auch 
mehrere Kriterien gleichzeitig unter die lupe.

ein KnöPFcHen Für DAS KöPFcHen

Die einzelnen aktivitäten wurden auf unterschiedliche Weise in die 
tägliche arbeit integriert. Vieles probierten die Mädchen und Jungen in 
Freispielphasen aus, für anderes gab es feste angebote und Gruppen-
zuteilungen. Zum abschluss des Projekts wurde mit den Kindern noch 
einmal reflektiert: Was habt ihr alles beobachten und herausfinden 
können? Was hat euch dabei am meisten Spaß gemacht? Die pädago-
gischen Fachkräfte jedenfalls waren erstaunt, auf welch kreative Weise 
sich die Mädchen und Jungen mit diesem so einfachen alltagsgegenstand 
auseinandergesetzt haben – und welch vielfältige lernprozesse dieser 
anstoßen konnte.

Die pädagogischen Fachkräfte legen besonderen Wert darauf, die 
vielfältigen Forschungsfragen der Kinder zu begleiten und die Mäd-
chen und Jungen zum Dialog aufzufordern: Was weißt du schon? 
Wie willst du es machen? Was hast du beobachtet? Wie erklärst 
du dir deine beobachtung? Der hohe Reflektionsgrad hilft den 
Kindern, sich ihren lernweg bewusst zu machen und so lern-
kompetenzen aufzubauen. auf diese Weise erfahren sie außer-
dem, dass zum Forschen nicht nur das handeln, sondern auch 
das nachdenken darüber gehört. Darüber hinaus trainieren die 
Mädchen und Jungen über das Greifen der kleinen Knöpfe und das 
Einfädeln von Zwirn ihr feinmotorisches Geschick.

„Dieses Projekt ist einfach wunderbar 
– und wunderbar einfach!“

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 Claudia Finken, Erzieherin 

 „In der Welt 
 der Erwachsenen 

 schaffen Knöpfe eine 
 Verbindung zwischen 
 textilien. hier konnte 
 ich erleben, wie die 

 Kinder durch das 
 Experimentieren mit 

 den unterschiedlichsten 
 Knöpfen eine 
 Verbindung 

 zur Mathematik 
 geschaffen haben.“ 

 benjamin, 3 Jahre 

 „Das ist aber schwer, weil die 
 Knöpfe rutschig sind!“ 

Landessieger rheinLand-pfaLz

BeurTeilung Der 
Jury
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Die Kinder der Kita butzemannhaus in Mühlhausen bringen oft und gerne 
bücher mit, die sie sich dann von ihren Erzieherinnen vorlesen lassen. 
als sie eines tages den abenteuern des kleinen Drachen Kokosnuss 
lauschten und gemeinsam mit ihm und seinen Freundinnen und Freun-
den ins Weltall reisten, entstanden zwischen den Mädchen und Jungen 
Gespräche über Flugobjekte und Planeten. Das thema ließ die Kinder 
nicht los. am nächsten Morgen baten sie darum, selbst Planeten bauen 

AuF Der SucHe nAcH 
„All“-uMFASSenDen ABenTeuern

das sonnen-
sYsTem – was 
gibT es denn 
aLLes da oben?

Landessieger Thüringen

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik

Beteiligte Kinder: 
13 Kinder zwischen 2 und 7 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, 
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
September 2012 bis Mai 2013

Kita Butzemannhaus, Mühlhausen (Thüringen)
betreuung von 152 Kindern zwischen 4 monaten und 10 Jahren
10 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 11 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

 Elise, 5 Jahre 

 „Der Saturn ist der Planet  mit dem hula-hoop-Reifen!“ 

Materialien

– Magnete  – Stethoskop
– aluminiumfolie – lampen
– Wasserfarben – Watte
– Papier, Pappe und Kartons
– Bücher, Videos und andere informationsmedien

zu dürfen. Die Erzieherinnen griffen die Idee auf und merkten schnell, 
dass die Mädchen und Jungen noch viele weitere spannende Fragen 
hatten: Was gibt es da oben im Weltall? Ist es auf den Planeten warm 
oder kalt? Können andere Planeten auf die Sonne krachen? Wie ist die 
Erde entstanden? Wieso fällt bei uns alles nach unten? Wie funktioniert 
ein Kompass? Wieso gibt es tag und nacht? Und schon steckten die 
Kinder mitten in einem Projekt, in dem sie die Planeten unseres Sonnen-
systems erkundeten, die Entstehung des Weltalls und der Erde verfolgten, 
mit Schwerkraft, Schall und Magneten experimentierten, sich mit der 
Erdatmosphäre beschäftigten und sowohl eine luftdruck-Rakete als auch 
eigene teleskope bauten. 59
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Das thema „Weltraum und Planeten“ zog sich während der Projekt-
laufzeit durch den gesamten tagesablauf. Die tischsprüche bei den 
Mahlzeiten erzählten von der Erde als blauem Planeten. Um Wartezeiten 
zu überbrücken, sang die Gruppe Planetensongs und selbst gedichtete 
Sternenlieder. In bewegungsspielen wurden der Urknall und die Entste-
hung der Sonne simuliert und vor jedem auch noch so kleinen Ereignis 
zählten die Kinder einen lautstarken Countdown. Ein ganzer Raum wurde 
zum Weltraumzimmer umfunktioniert – dunkle Vorhänge, lichterketten 
und eine selbst gestaltete Kommandozentrale luden die Mädchen und 
Jungen zum Spielen ein. Während sich die älteren Kinder mit ihren Fra-
gen auseinandersetzten und Versuche durchführten, waren die Kleineren 
vor allem von den künstlerischen und musischen aktivitäten begeistert. 
beim Forschen stand bei ihnen entwicklungsgemäß weniger die Erkennt-
nis als vielmehr der Spaß am tun im Vordergrund. Und doch zeigten die 
Reaktionen der Kleinen, dass das Projektthema nicht spurlos an ihnen 
vorüberzog: So erkannte z. b. ein zweijähriger Junge die basketbälle auf 
seinen hausschuhen ganz aufgeregt als Planeten und zeigte sie stolz 
seinen Gruppenkameraden.

STernenlieDer unD urKnAllTänze PlAneT erDe BrAucHT unSeren ScHuTz

auch der Planet Erde wurde von den Mädchen und Jungen genauer unter 
die lupe genommen. Die Kinder beschäftigten sich u. a. mit den Vor-
gängen in der Erdatmosphäre. Sie ließen Vulkane ausbrechen, tornados 
entstehen und stießen dabei auch auf eine naturkatastrophe der ganz 
anderen art: Im Wald nahe der Kita war recht viel Müll zu finden. Scha-
det dieser abfall unserem Planeten? Die Mädchen und Jungen legten 
verschiedene arten von Müll im außengelände der Kita ab: Die Schale 
einer banane, ein apfelstück, Papier, Folie, eine Plastikverpackung und 
noch einige weitere Dinge wurden über mehrere Wochen begutachtet. 
Die Gruppe bemerkte dabei, dass manche abfallsorten nicht einfach so 
verrotten und der natur daher schaden können. Ihre Ergebnisse schilder-
ten die Kinder in einem brief an den Oberbürgermeister der Stadt, der 
sie daraufhin sogar besuchte und gemeinsam mit ihnen die Idee eines 
bürgerputztags entwickelte. Vom Müll auf der Erde ging es im anschluss 
wieder hoch in luftige höhen: Gibt es eigentlich auch Weltraummüll?

Das Weltall mit seinen Sternen und Planeten liegt außerhalb der 
Reichweite der Mädchen und Jungen. So können sie z. b. die 
Eigenschaften der Venus nicht mit den eigenen Sinnen erfahren, 
sie müssen sich das Wissen mit hilfe von büchern und anderen 
Medien aneignen. In diesem Projekt können die Kinder daher nicht 
nur ihre fachlichen Kompetenzen erweitern, sondern gewinnen 
auch methodische Fähigkeiten im Erkenntnisprozess: Sie erschlie-
ßen sich texte und einfache Schaubilder.

Mit ihrem brief an den bürgermeister haben die Mädchen und 
Jungen außerdem eigene Standpunkte formuliert und Initiative 
ergriffen. Dass der Politiker sich die Zeit nimmt und sie sogar in 
der Kita besucht, stärkt die Selbstwirksamkeit der Kinder und zeigt 
ihnen: Wir können etwas bewirken!

höhepunkte des Projekts waren ein ausflug zum Jenaer Planetarium und 
die Gruppenweihnachtsfeier. Im Planetarium „flogen” die Kinder bis zum 
Mond und darüber hinaus und lauschten gebannt dem kleinen Einmaleins 
der Sterne, Sternbilder und Planeten. Eigentlich war dieser ausflug als 
Projektabschluss gedacht, doch er warf so viele Fragen auf, dass die 
Mädchen und Jungen unbedingt weiterforschen wollten. noch Wochen 
später tauschten sie sich über ihre dortigen Erlebnisse und Erkenntnisse 
aus. Für die Weihnachtsfeier fassten die Kinder dann ihr bisheriges Wis-
sen zusammen und nahmen in einem theaterstück auch ihre Familien 
mit auf die Reise ins Weltall: Die größeren Kinder traten als Planeten auf 
und erläuterten ihre Eigenschaften in Reimen, die kleineren tanzten einen 
Sternentanz.

Für die Erzieherinnen war dieses Projekt ein ganz besonderes: Sie haben 
nicht nur selbst neues gelernt, sondern auch viel Zuspruch von den Fami-
lien erlebt und Spaß dabei gehabt, als gesamtes team ein so komplexes 
thema für die Kinder erfahrbar zu machen.

AuF zuM MonD 
unD DArüBer HinAuS!

BeurTeilung Der 
Jury
„Das Projekt wurde ausgehend von 
den Interessen der Kinder initiiert und 
bezog mit seinen vielfältigen angebo-
ten gleichermaßen jüngere wie auch 
ältere Mädchen und Jungen mit ein. 
Die Fragestellungen der Kinder wurden 
dabei ko-konstruktiv erarbeitet.“

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 adrian, 2 Jahre 

 „Da! baneten!“ 

 „Sich in die Kinder 
 hineinzuversetzen, auf 

 ihre höhe zu 
 gehen und auch 

 außergewöhnliche 
 Sichtweisen und 

 Vergleiche zu nutzen – 
 das ist es, was unsere 
 arbeit als Erzieher so 
 spannend macht.“ 

 Diana thalmann, Erzieherin 

Landessieger Thüringen
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rin in Die KArToFFeln!
Die Kinder besuchten einen Kartoffelbauern und erforschten seine Fel-
der. Sie betrachteten die Kartoffelpflanze, erstellten ein Schaubild mit 
all ihren Pflanzenteilen, untersuchten, wie viele Kartoffeln sich aus 
einer Mutterknolle bilden können, und beobachteten den Kartoffel-
roder bei seiner arbeit. Dabei kamen immer neue Fragen auf: aus 
was bestehen die Erdäpfel? Wie lagert man die Knollen, so dass sie 
sich möglichst lange halten und nicht keimen? Wie viele Kartoffel-
säcke passen in einen Keller? Was kann man aus Kartoffeln alles 
machen? Und warum können rohe Kartoffeln bauchweh verursa-
chen? In ihrer lernwerkstatt ging die Gruppe vielen dieser Fragen 
auf den Grund. Sie pflanzte gekeimte Knollen in einen blumenkübel 
ein und beobachtete, was passiert, wenn man eine Kartoffel ins 
licht legt oder sie erhitzt. Die älteren Mädchen und Jungen stellten 
Kartoffelkleister her und verarbeiteten den Klebstoff gemeinsam mit 
den jüngeren Kindern.

KarToffeL-
König

Der KArToFFelKönig BringT 
DAS ProJeKT inS rollen

Rund um das Erntedankfest brachten die Mädchen und Jungen der Dörz-
bacher Kita haus der Kinder selbst gezogenes Obst und Gemüse aus 
dem Garten mit. Es gab Mohrrüben, Äpfel, Zucchini, tomaten und viele 
weitere leckereien. am meisten aber begeisterte die Kinder eine riesige 
Kartoffel, die ein Junge am tag zuvor auf dem Feld geerntet hatte. 
Eine Erzieherin nutzte die aufmerksamkeit der Gruppe und erzählte das 
Märchen vom guten Kartoffelkönig. Doch als die Kinder den Erdapfel 
zum Schluss – wie in der Geschichte – essen wollten, bemerkten 
sie, dass dieser wohl nicht für alle reichen würde. Deshalb brachte am 
nächsten tag jede bzw. jeder eine Kartoffel mit. Schon beim auspacken 
begannen die Mädchen und Jungen darüber zu diskutieren, welche der 
Knollen wohl die größte wäre. Die Kinder verglichen ihre Kartoffeln, es 
wurde geschätzt, gemessen und gewogen – und schon waren die Mäd-
chen und Jungen mittendrin in einem Projekt, das die Kartoffel nicht nur 
mathematisch erfasste, sondern auch ihren Weg vom anbau auf dem 
Feld über die Ernte bis zur Verarbeitung in den blick nahm.

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik, technik

Beteiligte Kinder: 
50 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, 
Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften, 
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, 
Werteorientierung/Ethik

Zeitraum:
September bis Oktober 2013

Haus der Kinder, Dörzbach (Baden-Württemberg)
betreuung von 70 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren
3 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 5 pädagogische fachkräfte in Teilzeit sowie 1 fsJler

Viele Obst- und Gemüsesorten sind Kindern nur aus dem Super-
markt bekannt. Sie wissen nicht, wie diese gepflanzt und wann 
sie geerntet werden, ob sie in der Erde, am Strauch oder am baum 
wachsen und wie man die Früchte zu einem essbaren Gericht 
verarbeitet. all das sind Grundkenntnisse, die sich die Mädchen und 
Jungen innerhalb des Projekts in bezug auf die Kartoffel aneignen.

auch im Freispiel war die Kartoffel ein fester bestandteil der aktivitäten. 
Die Kinder schnitzten kleine Stempel in die Schnittflächen der Erdäpfel 
und druckten bunte Muster auf Papier, spielten das Einkaufen von 
Kartoffeln nach und schätzten die anzahl der Erdäpfel, die aus dem 
Sack gepurzelt waren. Gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften 
verarbeiteten die Mädchen und Jungen die Kartoffeln zu Suppe, brot und 
Puffern – und lernten dabei die handhabung von Messer, Sparschäler 
und Reibe kennen. Zum abschluss des Projekts erstellten die Kinder eine 
bildpräsentation für ihre Eltern und lagerten einige Kartoffeln im Keller 
ein. Diese sollen im kommenden Frühjahr angepflanzt werden und die 
Mädchen und Jungen dadurch an Gelerntes erinnern und ihr Wissen 
vertiefen.

Die Tolle Knolle 
lAnDeT iM KocHToPF

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 Felix, 5 Jahre 

 „Oh, die ist ja runzelig!“ 

 Christa Kokoska, Erzieherin 

 „Die Kinder konnten 
 die Kartoffeln mit allen 
 Sinnen erleben – und auch für 
 uns war es eine spannende 
 Erfahrung, traktor zu fahren und 
 auf dem Feld zu arbeiten.“ 

Materialien

– Kartoffeln     – Schneidebrett
– Messer     – Sparschäler
– reibe      – Pinsel
– Wasser     – Farbe
– trockentuch     – Kochtopf
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Die Mädchen und Jungen schlüpfen in die Rolle einer Polizistin 
bzw. eines Polizisten, erleben kleine abenteuer und lüften mit 
viel Spaß und Freude spannende Geheimnisse. Ganz nebenbei 
nutzen sie dazu naturwissenschaftlich-mathematische Methoden: 
Sie stellen Vermutungen an und überprüfen sie, vermessen und 
dokumentieren. Viele aktivitäten fördern dabei auch ihre soziale 
Kompetenz, denn jede bzw. jeder soll aktiv teilnehmen können: 
Stetig handeln die Kinder daher untereinander aus, wie das Projekt 
weitergeht und wer welche aufgabe übernimmt.

der 
siLberne 
Koffer Der KoFFer FüllT SicH

Die Kinder untersuchten Fingerabdrücke, besuchten die Polizei in ihrem 
Dienstgebäude, wurden „erkennungsdienstlich“ erfasst, erstellten 
Steckbriefe und vieles mehr. Die Ideen für aktivitäten gingen dabei 
immer von den Mädchen und Jungen aus. Die pädagogischen Fachkräfte 
unterstützten sie durch gezielte Fragen, Vermutungen der Kinder wurden 
gemeinsam diskutiert und bestätigt bzw. verworfen. Um das Projekt zu 
dokumentieren, verarbeiteten die Mädchen und Jungen ihre Erlebnisse 
zu einer Geschichte und erstellten ein Fotobuch. als der Koffer sich dann 
nach einiger Zeit mit vielen arbeitsmaterialien gefüllt hatte und sich das 
Projekt dem Ende näherte, stellten ihn die Kinder einem Polizisten vor – 
und waren erstaunt, als dieser ihnen bestätigte, dass all die gesammelten 
Utensilien tatsächlich für die Polizeiarbeit benötigt werden. Ein tolles 
Gefühl!

ein MySTeriöSer KoFFer giBT 
Den enTScHeiDenDen iMPulS

Die Mädchen und Jungen der Kita Dapfen in der Gemeinde Gomadingen 
gingen in einer Kinderkonferenz auf die Suche nach einem neuen Projekt-
thema, das alle interessiert. Jedes Kind durfte Vorschläge machen und im 
anschluss wurde abgestimmt: Gewinner war das thema „Polizei“. Zum 
Projektstart lud die Kita-Gruppe einen „Freund und helfer“ ein, der ihr 
von seinem beruf erzählte und auch sein Polizeiauto vorführte. Die Mäd-
chen und Jungen räumten den Kofferraum aus, aktivierten das blaulicht 
und durften in das Mikrofon sprechen. Doch am Ende des tags blieb eine 
Frage offen: Was war eigentlich in dem silbernen Koffer? Da der Schutz-
mann bereits gegangen war, machten die Kinder sich selbst Gedanken 
und stellten Vermutungen an: Was macht die Polizei und welche arbeits-
mittel braucht sie dazu? Dies war der entscheidende Projektimpuls. Die 
Mädchen und Jungen gestalteten einen eigenen Koffer, sammelten im 
Verlauf des Projekts viele Gegenstände, die eine Polizistin bzw. ein Poli-
zist ihrer Meinung nach benötigt, und probierten diese auch aus.

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik

Beteiligte Kinder: 
6 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, 
Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
Oktober bis Dezember 2013

Kita Dapfen, Gomadingen (Baden-Württemberg)
betreuung von 14 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
1 pädagogische fachkraft in Vollzeit sowie 1 fsJler

Einige Kinder hatten die Polizei schon an Unfallstellen beobachtet. Sie si-
mulierten einen Unfall, dokumentierten den hergang, fotografierten und 
vermaßen die „Unfallstelle“, befragten „Zeuginnen und Zeugen“. Das 
benötigte Material suchten die Mädchen und Jungen in der Einrichtung 
zusammen und legten es anschließend in ihren Silberkoffer. beim anblick 
von Reifenspuren kamen die Kinder auf die Idee, dass Polizistinnen bzw. 
Polizisten auch Spuren verfolgten. Mit lupen und Pinzetten gingen die 
Mädchen und Jungen nun auf die Suche nach verräterischen Spuren und 
sammelten diese in kleinen, nummerierten Plastiktütchen, deren Inhalt 
sie im „Polizeibüro“ unter dem Mikroskop noch genauer untersuchten. 
Schon ergab sich eine neue Frage: auf welchem Untergrund sind Spuren 
besonders gut sichtbar? Sand, Mehl, Erde, Wasser, blätter, Papier und 
Wolle wurden auf dem boden verteilt, die Kinder liefen darüber und 
analysierten ihre Spuren. anschließend „raubte“ jemand alle Schuhe und 
„flüchtete“ durch den feinen Sand. Wer war es gewesen? Mit hilfe von 
lupe und Maßband kamen die Mädchen und Jungen der täterin auf die 
Schliche, bemerkten aber auch, dass Spuren schnell verwischen. Weitere 
Spuren und abdrücke wurden daher mit Gips gesichert.

AuF SPurenSucHe

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 helga broß, Kita-leiterin 

 „Das Projekt hat bis heute 
 ‚Spuren’ hinterlassen. 

 Wir werden dranbleiben!“ 

 lina, 6 Jahre 

 „Wo im Garten ist der beste 
 Sumpf für meine Gipsspur?“ 

Materialien
– lupen  – Maßbänder– Fotoapparat – Pinzetten– notizblöcke – Stifte– Mikroskop – Sand– Mehl  – erde– Wasser – Blätter– Papier – Wolle– Gips  – kleine Plastiktütchen
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KoLumbien 
und sein 
regenwaLd

Wo BiTTe geHT’S nAcH KoluMBien?
Der neue Praktikant war für die Mädchen und Jungen des Mannheimer 
Kinderhauses Cheliusstraße sehr spannend. Sein Deutsch war noch recht 
gebrochen, so dass die Kinder manchmal Schwierigkeiten hatten, ihn 
zu verstehen. Dafür konnte er eine fremde Sprache – Spanisch – spre-
chen. Die Mädchen und Jungen begannen, Fragen zu seiner Sprache 
und seinem heimatland Kolumbien zu stellen. In den Gesprächen stellte 
sich heraus, dass Kolumbien nicht nur ganz schön weit weg ist, sondern 
auch viele Regenwälder besitzt und interessante Pflanzen und tiere 

beherbergt. als die Kinder im nahe gelegenen tropenhaus auf lebende 
Schlangen, Piranhas und Krokodile trafen und hörten, dass diese in 
Kolumbien frei herumliefen, wurde die neugier so groß, dass ein Projekt 
daraus entstand. Dreimal pro Woche „reisten“ die Mädchen und Jungen 
für eine Stunde in den südamerikanischen Regenwald, lernten tiere und 
Pflanzen kennen, erforschten den Wasserkreislauf, kochten kolumbia-
nische Gerichte, sprachen über indigene Völker und Umweltschutz und 
schöpften eigenes Papier, um holz zu sparen.

reTTeT Den regenWAlD!

Eine handpuppe, die ameise „hormiga“, begleitete die Kinder auf allen 
Reisen und erklärte ihnen den Regenwald. Die Mädchen und Jungen 
ahmten einzelne tiere nach, z. b., indem sie wie der ameisenbär mit 
trinkhalmen „termiten“ aus einem Papphügel saugten oder als Skor-
pion mit Scherenhänden auf Futtersuche gingen. außerdem verglichen 
sie die Eigenschaften verschiedener holzarten, pflanzten eine ananas 
und meisterten einen bewegungsparcours, auf dem sie von Stein zu 
Stein über einen Fluss mit Krokodilen sprangen, durch das Dickicht 
krochen, mit lianen hin- und herschwangen und über umgefallene 
baumstämme balancierten. Darüber hinaus machten sich die Kinder 
Gedanken, was sie selbst tun könnten, um den Regenwald vor ab-
holzung zu schützen. Sie baten alle darum, im Waschraum sparsam mit 
Papierhandtüchern zu sein, altpapier getrennt zu sammeln und brote 
nur dünn mit nuss-nougat-Creme zu bestreichen – denn in dem lecke-
ren brotaufstrich ist Palmöl enthalten, für dessen anbau der Regenwald 
weichen muss.

Das Kennenlernen anderer Kulturen und ihrer lebensweisen fördert 
die Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen. Durch die  
vertiefte beschäftigung mit dem lebensraum Regenwald erarbeiten 
sich die Kinder biologisches Wissen und werden außerdem für den 
Umweltschutz und Fragen der nachhaltigkeit sensibilisiert. Die 
Mädchen und Jungen entwickeln erste Formen von Gestaltungs-
kompetenz, indem sie aus ihrem Wissen Konsequenzen für ihre 
eigenen handlungen ziehen.

nach jedem einzelnen Projektschritt gestalteten die Mädchen und Jungen 
Plakate oder Wandzeitungen mit Fotos und Informationen für die ande-
ren Kinder und die Eltern. Darüber hinaus malten sie ein großes abbild 
des Regenwalds im Vergleich zu einem hochhaus in den Flur des Kinder-
hauses. Für die pädagogischen Fachkräfte war es faszinierend, zu sehen, 
wie dieses Projekt nach und nach die gesamte Kita durchzog. Immer 
wieder hörten sie in Gesprächen, dass das thema auch bei Kindern, die 
nicht teilnahmen, präsent war und für Interesse sorgte. Zum abschluss 
veranstalteten die Mädchen und Jungen dann einen Elternnachmittag, 
auf dem sie bilder von einzelnen Projektschritten zeigten, lieder und 
einen tanz aufführten, die für sie interessantesten Versuche präsentierten 
und einen kolumbianischen Imbiss zubereiteten.

Die geSAMTe KiTA inTereSSierT SicH 
Für Die ergeBniSSe DeS ProJeKTS

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 leni, 5 Jahre 

 „tut das weh, wenn die 
 fleischfressende Pflanze 

 zuschnappt?“ 

 Daniel Felipe Vega Molano, Praktikant 

 „Wir haben nicht nur ein 
 gutes Projekt gemacht, 
 sondern gleichzeitig eine kleine 
 brücke zwischen Kolumbien und 
 Deutschland gebaut.“ 

Materialien

– altpapier  – Wasser– Papierschöpfrahmen – rührlöffel– Schüssel  – nudelrolle– turngeräte  – Weltkarte oder Globus– Bücher
– landestypische Musikinstrumente, Pflanzen       und lebensmittel

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften

Beteiligte Kinder: 
12 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, 
Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften, 
Musik, Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
Oktober 2013 bis Januar 2014

Kinderhaus Cheliusstraße, Mannheim (Baden-Württemberg)
betreuung von 100 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
23 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 8 in Teilzeit sowie 1 Teilnehmer am bundesfreiwilligendienst
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wir 
bauen 
eine 
zeiTmaschine Beteiligte Kinder: 

10 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Zeitraum:
September bis Dezember 2013

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, technik

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften, 
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Kita Münchener Riesen e. V., München (Bayern)
betreuung von 65 Kindern zwischen 0 und 12 Jahren
7 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 3 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

Der bau der Zeitmaschine fördert in besonderem Maße die sprach-
lichen Kompetenzen. beim gemeinsamen Experimentieren und 
Konstruieren lassen die pädagogischen Fachkräfte neue technische 
Vokabeln in die Gespräche einfließen, so dass sich die Mädchen 
und Jungen diese aus dem Zusammenhang erschließen und die 
Fachsprache in ihren Wortschatz aufnehmen. außerdem müssen 
sie sich fortwährend über Design und Konstruktion der Maschine 
einigen und ihren eigenen Standpunkt für andere Kinder verständ-
lich darlegen.

natürlich durfte auch eine Vorrichtung zum Einstellen der gewünschten 
Jahreszahl an der Zeitmaschine nicht fehlen. In diesem Zusammenhang 
dachten die Kinder darüber nach, was ein Jahr eigentlich genau ist, wie 
es zu der aktuellen Jahreszahl 2013 kam, was in einem Jahr alles 
passieren kann und welche Jahreszeiten es gibt. nun war es Zeit für eine 
Probefahrt! Der advent hatte gerade begonnen, und die Mädchen und 
Jungen beschlossen, eine kleine Reise zum heiligen bischof nikolaus 
zu unternehmen und herauszufinden, wie das leben vor so langer Zeit 
wohl ausgesehen hatte. Ihre beobachtungen und Ergebnisse reflektierten 
sie, indem sie ihre Reise im anschluss als theaterstück inszenierten und 
dieses ihren Eltern auf der folgenden Weihnachtsfeier vorführten. Die 
Zeitmaschine wird die Kinder auch in Zukunft begleiten und sicher in viele 
spannende Epochen versetzen.

AuF inS JAHr 300!

Zwei der wichtigsten Kriterien für eine gelungene Zeitmaschine waren: 
„viele lichter und Schalter“. Mit batterien, Glühlampen und Kabeln 
begannen die Mädchen und Jungen zunächst, den Stromkreis zu er-
forschen. nach und nach kamen immer weitere bauteile wie Schalter 
und Propeller hinzu. außerdem bauten die Kinder einen leitungsmesser, 
um auszuprobieren, welche Materialien den elektrischen Strom leiten 
und welche nicht. Sie testeten beinahe alle in der Kita auffindbaren 
hosenknöpfe und brillengestelle, Münzgeld, Salz- und Zuckerwasser 
und einiges mehr. nicht immer stimmten Vermutung und Ergebnis 
überein. Viele Dinge, die eigentlich gleich zu sein schienen, verhielten 
sich unterschiedlich. Einige testrunden später konnten sich die Mädchen 
und Jungen den Grund erklären: nicht der Gegenstand war entscheidend, 
sondern das Material, aus dem er gefertigt ist. Die Kinder untersuchten, 
wie viele Glühlampen und Propeller eine batterie versorgen kann, und 
diskutierten, warum eine Glühlampe in einem dunklen Raum heller zu 
leuchten scheint als in einem hellen Zimmer. Viele technische begriffe,
wie z. b. „abisolierzange“, machten die Runde und wurden von den 
Mädchen und Jungen wie selbstverständlich in ihren Wortschatz aufge-
nommen.

eine zeiTMAScHine BenöTigT licHT 
unD ScHAlTer

auf der Suche nach einem neuen Projekt fielen den Kindern der Kita 
Münchener Riesen e. V. viele spannende themen ein: Indianer sollten 
dabei sein, Ritter und Prinzessinnen, aber auch Dinosaurier durften 
nicht fehlen! Um sämtlichen Mädchen und Jungen gerecht zu werden, 
beschlossen die pädagogischen Fachkräfte, nicht eines der themen 
auszuwählen, sondern alle miteinander zu kombinieren: Die Gruppe 
sollte eine Zeitmaschine bauen und mit dieser anschließend in die 
verschiedenen Epochen fliegen. Schnell stellte sich heraus, dass der bau 
der Zeitmaschine selbst schon zu einem eigenen Projekt wurde, das die 
Kinder über lange Zeit begeisterte. Die Gruppe unternahm einen ausflug 
ins Deutsche Museum, um sich in der luft- und Raumfahrtabteilung 
inspirieren zu lassen. Gestaltungsideen wurden gesammelt und be-
sprochen, baupläne erstellt und schon konnte der bau beginnen.

WAS MiT inDiAnern, MiT PrinzeSSinnen 
… unD DinoSAuriern!

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 Julian, 4 Jahre 

 „Wenn wir im Dunkeln reisen und 
 eine andere Zeitmaschine kommt, 

 müssen wir gesehen werden.“ 

 Marion Wilmes, Kita-leiterin 

 „Die Kinder haben ihre Experimente 
 und Versuche in Eigeninitiative auf 
 das ganze Gebäude ausgeweitet 
 und mit allen im haus darüber 

 kommuniziert.“ 

Materialien

– Pappe  – Klebeband
– abisolierzangen – Motoren
– Propeller  – Schalter
– Glühlampen  – Krokodilklemmen 
– Kabel   – Batterien
– diverse leitende und nicht leitende Materialien
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iMMer iM KreiS HeruM 

Die Mädchen und Jungen testeten viele Varianten ihres Stromkreises. 
leuchtet das lämpchen auch, wenn der Stromkreis durch Wasser 
geführt oder mit einem Stück holz verbunden wird? Was ist mit 
Wolle oder aluminiumfolie? Mit Metallklebefolie und leitender Farbe 
kreierten sie kunstvolle Stromkreise und erkannten dabei, dass man 
Strom fast überall entlang legen kann, solange man den Kreis nicht 
unterbricht. Im berliner Science Center Spectrum bildeten sie einen 
„lebendigen Stromkreis“: hielten sich alle Kinder an ihren händen, 
ertönte ein lautsprecher, hielt eines von ihnen ein anderes Kind aber 
z. b. an seinem Pulli fest, blieb der ton aus. Ihre neuen Erkenntnisse 
übertrugen die Mädchen und Jungen auf den bau von Robotern. Sie 
überlegten sich ein Design und schmückten ihre Roboter ganz individu-
ell mit verschiedensten Stromkreisen.

die ziTronen- 
baTTerie und 
andere aha-
erLebnisse

geMüSe unTer STroM

nachdem die Mädchen und Jungen den Strom mit hilfe der lämpchen 
sehen konnten, versuchten sie, ihn auch mit ihren anderen Sinnen zu 
erkunden und ihn z. b. hörbar zu machen. Die Kinder horchten mit Kopf-
hörern an Stromkreisen, in die sie verschiedene Obst- und Gemüsesorten 
eingebaut hatten. Unterschiedliche töne entstanden dadurch, dass die 
Metallschrauben mal tiefer und mal weniger tief in die Frucht gedrückt 
wurden. Damit ließen sich interessante Rhythmen erzeugen. Die Mädchen 
und Jungen waren so begeistert, dass sie sich Frucht-Instrumente bauten 
und ihren Eltern zum abschluss des Projekts ein Obst- und Gemüsekonzert 
präsentierten.

SAuer MAcHT … STroM?

als die Kinder der Kita affentheater e. V. gemeinsam auf Reisen gin-
gen, nahmen sie ihre taschenlampen mit. Die lampe eines Mädchens 
leuchtete schon bald immer schwächer und die Kinder begannen, 
sich Gedanken darüber zu machen: Ist Matildas batterie etwa leer? 
Warum funktioniert eine taschenlampe ohne batterie nicht mehr und 
wie funktioniert sie überhaupt? Was ist Strom, wie macht man ihn 
und warum ist er manchmal gefährlich? Die pädagogischen Fachkräfte 
wollten dem thema mit Experimenten auf den Grund gehen, den 
Mädchen und Jungen gleichzeitig aber auch die Möglichkeit geben, 
kreativ tätig zu werden. Sie begannen ihrerseits, Fragen zu stellen: 
„Glaubt ihr, dass wir nur mit einer Zitrone ein lämpchen zum leuchten 
bringen können?“ Die Kinder waren skeptisch – machten sich aber 
auch neugierig ans Werk und bauten mit Zitrone, Münzen, Schrauben, 
Kabeln und einer leuchtdiode ihren ersten Stromkreis. Zu ihrer eigenen 
Überraschung begann das lämpchen tatsächlich zu leuchten!

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, technik

Beteiligte Kinder: 
15 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, 
Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften, 
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum:
3 Wochen im november 2013

Kita Affentheater e. V., Berlin (Berlin)
betreuung von 15 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
1 pädagogische fachkraft in Vollzeit, 2 pädagogische fachkräfte in Teilzeit sowie 1 auszubildender

Die Mädchen und Jungen bauen in diesem Projekt fachliche Kom-
petenzen in bezug auf das thema „Elektrizität“ und den sicheren 
Umgang mit Strom auf. Das Verbinden der Stromkreise erfordert
außerdem auch besonderes feinmotorisches Geschick, da die 
einzelnen Elemente nur an ihren stromleitenden teilen verbunden 
werden dürfen, damit der Kreis tatsächlich geschlossen ist und 
Strom fließen kann.

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 nicolas Prey, Erzieher 

 „Die Kinder waren so neugierig und aufmerksam! 
 Und auch Kinder, die sich erst nicht trauten, 
 begannen später doch zu experimentieren.“ 

 Fionn, 5 Jahre 

 „Der Kohlrabi 
 quietscht viel mehr 
 als die banane!“ 

Materialien

– Krokodilklemmen – Kabel– Münzen  – leuchtdioden (leDs)– Schrauben  – Zitronen– Kartoffeln  – diverse Früchte– Holz   – Wolle– Wasser  – aluminiumfolie– Batterien  – Metallklebefolie– leitfähige Farbe72
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DeM ScHAuM AuF Der SPur

Mit Wasser, Öl, Kernseife, Shampoo, Spülmittel, Seifenblasenflüssigkeit, 
brause und vielem mehr erforschten die Mädchen und Jungen, wie sich 
einerseits besonders schöner Schaum und andererseits besonders viel 
Schaum herstellen ließ. Um herauszufinden, warum Schaum 
eigentlich weiß ist, überlegten die Kinder erst einmal, ob es auch far-
bigen Schaum gibt. Sie färbten Wasser blau, rot und gelb und schäum-
ten es mit Kernseife auf – doch der Schaum blieb weiß. Die Mädchen 
und Jungen betrachteten ihn durch die lupe und stellten fest, dass 
dieser aus ganz vielen bläschen besteht. Die bläschen selbst waren aber 
gar nicht weiß, einige schimmerten bunt wie ein Regenbogen, andere 
waren ganz und gar durchsichtig – je nach blickwinkel und einfallen-
dem licht. Der Schaum wirkte also nur in der Menge weiß! Die Kinder 
erkundeten den Schaum auch mit ihren anderen Sinnen, fühlten und 
schmeckten ihn und lauschten seinen Geräuschen. außerdem feierten 
sie eine Schaumparty und machten sich Gedanken darüber, wo der 
Schaum hingeht, wenn er sich langsam wieder auflöst.

unsere 
KLeinen 
schaum- 
hersTeLLer

ein PlAnScHBecKen voller ScHAuM 
BringT Die KinDer AuF viele iDeen

Eine Erzieherin der Kita hexenhaus in bonn badete gerade ein Kind, 
als ein weiteres hinzukam und begann, mit dem badeschaum zu 
spielen. Irgendwann hielt es inne, schaute sich den Schaum etwas 
genauer an und fragte dann: „Was ist das?“ auch andere Mädchen 
und Jungen wurden neugierig, und so lud die Erzieherin alle zusammen 
ein, in einem großen Planschbecken mit Kernseife und Wasser Schaum 
herzustellen. Dabei gingen den Kindern zahlreiche Fragen durch den 
Kopf, und sie hatten viele Ideen, was man mit dem Schaum noch alles 
tun könnte: Was ist Schaum? Warum ist er weiß? Kann man ihn auch 
essen? lässt sich Schaum tragen? Und können wir einen berg nur 
aus Schaum bauen? Gemeinsam erstellten sie einen „Zeigekreis“ mit 
allen Ideen rund um die Schaumforschung. Mit einem Zeiger wies die 
Erzieherin auf das thema, das jeweils als nächstes behandelt werden 
sollte. So konnte jedes Kind für sich überlegen, ob es interessiert war 
und mitforschen wollte oder ob es lieber etwas anderes tat.

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, technik

Beteiligte Kinder: 
15 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, 
Musik, Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
november 2013 bis Januar 2014

Kita Hexenhaus, Bonn (Nordrhein-Westfalen)
betreuung von 35 Kindern zwischen 4 monaten und 6 Jahren
6 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 2 in Teilzeit sowie 1 praktikantin im anerkennungsjahr

als Schaumforscherinnen und -forscher erleben die Mädchen und 
Jungen vor allem viel Spaß und Freude am Experimentieren. Sie 
dürfen ihren eigenen Fragestellungen nachgehen und dabei selbst 
entscheiden, wie lange bzw. ob sie sich überhaupt mit einem 
thema beschäftigen wollen – gute bedingungen dafür, dass die 
intrinsische Motivation auch weiterhin erhalten bleibt.

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 Patrick, 4 Jahre 

 „Schaum hört sich lustig an!“ 

 Ouafaa agaddu, Erzieherin 

 „auch die jüngeren Kinder haben 
 super mitgemacht. Meist haben sie 

 die älteren erst einmal beim tun 
 beobachtet und es ihnen dann 

 nachgemacht.“ 

Materialien

– eimer   – Wasser

– Öl   – Kernseife 

– Shampoo  – Spülmittel

– Brause  – Schüsseln

– Farbe   – löffel

– Schneebesen  – Planschbecken

– Seifenblasenflüssigkeit

Die Projektstunden fanden einmal wöchentlich statt. Doch auch außerhalb 
dieser festen Zeiten blieben den Kindern ausreichend Möglichkeiten, 
sich mit Schaum zu beschäftigen, da die Materialien zu der aktuellen 
Fragestellung weiterhin zur Verfügung standen. Zudem spielte Schaum in 
vielen Gesprächen eine Rolle, denn die Mädchen und Jungen erkannten 
im alltag immer wieder Zusammenhänge zum Projekt, z. b. beim hän-
dewaschen oder beim Eingießen von kohlensäurehaltigen Getränken. Die 
Ergebnisse ihrer Schaumforschungen dokumentierten die Kinder in ihrem 
persönlichen Portfolio, außerdem bereiteten sie eine kleine ausstellung für 
ihre Eltern vor.

AucH iM AllTAg HABen 
Die KinDer iMMer WieDer 
ScHäuMenDe erleBniSSe
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Die vorScHulKinDer 
neHMen SicH zeiT Für Die zeiT

„Wie lange noch?“ – Die Zeit vor der Einschulung ist besonders span-
nend, und so beschlossen die pädagogischen Fachkräfte der Essener 
Kita St. barbara ihre Vorschulkinder dazu einzuladen, mit ihnen ge-
meinsam die vielen Facetten der Zeit zu entdecken. Eine Woche lang 
trafen sich die Mädchen und Jungen täglich für mehrere Stunden im 
Mehrzweckraum. Zu beginn überlegten die Kinder, was sie über die Zeit 
eigentlich schon wissen und was sie besonders interessiert. Dabei stellte 
sich heraus, dass jedes Kind ganz individuelle Fähigkeiten und Kenntnisse 
besaß, die es in das Projekt einbringen konnte: So konnten z. b. Mäd-
chen und Jungen mit guten mathematischen Vorläuferfähigkeiten die 
Ziffern der Uhren benennen oder die Uhr sogar schon lesen, natur-
interessierte Kinder konnten viel zum Jahreskreislauf berichten etc.

KommsT 
du miT, 
die zeiT 
enTdecKen?

AlleS zu Seiner zeiT

Die Mädchen und Jungen führten die unterschiedlichsten aktivitäten 
zum thema „Zeit“ durch. Sie dachten über ihren tagesablauf nach und 
konnten viele feste Zeiten nennen, die ihren tag bestimmten. auch im 
Kita-alltag gab es neben viel freier Zeit zum Spielen auch feste Struktu-
ren: Zeiten zum Essen, die aufräumzeit, die abholzeit und einiges mehr. 
Dabei wurde deutlich, dass die tagesabläufe sich mit der Zeit ändern, 
denn je älter die Kinder wurden, desto mehr Zeit nahmen termine und 
Verabredungen ein. Die Mädchen und Jungen beobachteten, wie die 
Zeit ihren Körper verändert und z. b. ihre Fingernägel wachsen ließ. Sie 
liefen um die Wette und stoppten die Zeit, versuchten, ohne Uhr zu 
erfühlen, wie lang eine Minute ist, beobachteten die Veränderungen des 
Monds und malten die vier Jahreszeiten. außerdem brachten sie viele 
verschiedene Uhren von zu hause mit und erforschten deren Funktionen. 
Sie verglichen armbanduhren mit Wanduhren und Digitaluhren, ließen 
Wecker klingeln, testeten Sand-, Sonnen- und Wasseruhren und erkun-
deten, was wohl die drei Zeiger einer Uhr bedeuten und warum sie sich 
unterschiedlich schnell bewegen.

Kinder haben ihr eigenes Zeitempfinden. Die Fähigkeit, zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu unterscheiden, ent-
wickelt sich erst nach und nach. Dieses Projekt gibt den Mädchen 
und Jungen die Möglichkeit, sich der Zeit und ihrer bedeutung 
bewusst zu werden. Die Kinder lernen, begriffe der Zeiteinteilung 
zu unterscheiden und anzuwenden, verschiedene Zeitmesser zu 
lesen, den tag- und nachtrhythmus sowie die Jahreszeiten zu 
erfassen und einfache Formen der Zeitplanung vorzunehmen.

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, 
Gesundheit/Ernährung, Musik, Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
1 Woche im Januar 2014

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik, technik

Beteiligte Kinder: 
18 Kinder zwischen 5 und 6 Jahren

Katholische Kita St. Barbara, Essen (Nordrhein-Westfalen)
betreuung von 45 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
4 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 1 pädagogische fachkraft in Teilzeit

Die Ergebnisse ihrer aktivitäten dokumentierten die Mädchen und Jungen 
in ihrem „Maxi-buch“, einem persönlichen lerntagebuch, das sie durch 
das letzte Kita-Jahr begleitete und als nachschlagewerk benutzt werden 
konnte. außerdem konzipierten sie eine ausstellung, zu der sie ihre Eltern 
und alle anderen Kita-Kinder einluden, und reflektierten ihre Erfahrungen 
in einer abschließenden Gesprächsrunde. Die pädagogischen Fachkräfte 
wiederum nahmen sich vor, dem Projekt mit zukünftigen Gruppen mehr 
Zeit zu widmen, um die einzelnen themenbereiche intensiver erforschen 
und dokumentieren zu können. Einige aktivitäten werden die Mädchen 
und Jungen aber auch weiterhin durch ihre letzten Kita-Monate begleiten: 
So haben alle Kinder z. b. ihre aktuelle Körpergröße gemessen und sind 
nun ganz gespannt, wie groß sie wohl zur Einschulung im Sommer sein 
werden.

HeuTe iST nicHT Alle TAge. 
Wir MAcHen WeiTer – Keine FrAge!

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 Martina Reinecke, Kita-leiterin 

 „Zeit ist viel mehr als Uhr und Uhrzeit!“ 

 Justus, 5 Jahre 

 „Die Eieruhr vom Zähneputzen 
 dauert drei Minuten und 

 das ist total lang.“ 

Materialien

– viele verschiedene Uhren
– Spieluhren  
– Sanduhren
– Bastelmaterialien
– Kalender mit Wochentagen, Monaten 

und Jahreszeiten
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die nominierTen

maTeriaLien

Laptops, Tablets, beamer, film-
kamera, filmschneideprogramm, 
digitales mikroskop, Verstärker, 
fotoapparate, werkzeug, bas-
telmaterial, ausgrabungsmaterial

Dieses Projekt hilft den Kindern in vielfacher hinsicht, Medien-
kompetenzen zu entwickeln. Die Mädchen und Jungen können 
verschiedene Medien nutzen, um Informationen nicht nur zu 
finden und auszuwählen, sondern auch zu beurteilen und zu 
kritisieren. Sie diskutieren den sinnvollen Umgang mit unterschied-
lichen Medien und lernen außerdem deren technische handhabung 
kennen. So werden die Kinder Schritt für Schritt darin begleitet, 
einen verantwortungsbewussten Umgang mit technischen Medien 
zu erlangen.

auf der 
suche nach 
der goLdenen 
sTadT

Familienzentrum Kita Leonhardi, Minden (Nordrhein-Westfalen)
betreuung von 108 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
10 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 10 pädagogische fachkräfte in Teilzeit sowie 2 praktikantinnen

Während des Projekts war es den Erzieherinnen und Erziehern wichtig, 
die virtuelle mit der realen Welt zu verknüpfen. So erkundeten die 
Kinder landschaften und fremde tiere zunächst auf dem notebook oder 
tablet und machten dann ausgrabungen in einem echten Steinbruch, 
versuchten Skelette aus Gips herauszuklopfen (gar nicht so einfach!) 
und bauten mit hilfe von kleinen Stromkreisen funktionstüchtige Dino-
saurierwarnanlagen. Einer der höhepunkte war das „Erinnerungsfoto 
mit Dino“, bei dem die Mädchen und Jungen gleichzeitig lernten, wie 
man mit Fotomontagen schummeln kann. Die Kinder posierten dafür vor 
einer grünen Wand und konnten das Grün später im Computer gegen 
einen bildhintergrund mit Dinosaurier tauschen.

Computer, Smartphones und tablets – schon die Kleinsten werden von 
solch technischen Medien fast magisch angezogen. Eltern wie auch 
die pädagogischen Fachkräfte sind oft unsicher, wie sie dem begegnen 
sollen. Soll das Kind seinen Interessen nachgehen dürfen? Muss man die 
Zeit begrenzen? Oder das Gerät lieber vollständig aus dem alltag verban-
nen? Diese Fragen stellten sich auch die Erzieherinnen und Erzieher des 
Familienzentrums Kita leonhardi in Minden. Immer wieder diskutierten 
die Kinder themen, die auf unreflektierten Medienkonsum hinwiesen: 
Warum kann ich nicht fliegen wie Superman? Wo genau leben denn 
jetzt die Dinosaurier? Die pädagogischen Fachkräfte griffen diese aus-
sagen auf und entwickelten ein Medienprojekt, in dem sich die Mädchen 
und Jungen kritisch mit den medialen Möglichkeiten auseinandersetzten 
und technischen tricks auf die Schliche kamen.

WAS iST ecHT unD WAS nicHT?

Elternarbeit war eine wichtige Säule in dem Medienprojekt. 
In einer kleinen ausstellung über die aktuellen aktivitäten 
konnten sich alle Mütter und Väter täglich über die Fort-
schritte ihrer Kinder informieren. außerdem waren die Eltern 
herzlich eingeladen, Materialien mitzubringen oder sich mit 
Vorschlägen und Ideen zu beteiligen. an einem speziellen 
„Medien-aktiv-nachmittag“ durften sie eigene Filme 
schneiden und Fotos bearbeiten, Fragen stellen und über 
die Rahmenbedingungen der Mediennutzung diskutieren. 
Die Familien nahmen diese angebote gern an, gaben viele 
positive Rückmeldungen und freuten sich über die hilfe im 
Mediendschungel. So hatten die Erzieherinnen und Erzie-
her allen Grund dazu, mit Stolz auf ein umfangreiches 
und vielfältiges Projekt zurückzublicken, das die neuen 
Medien in einen pädagogischen Kontext setzte und die 
Kreativität der Mädchen und Jungen förderte.

geMeinSAM DurcH 
Den MeDienDScHungel

besonderes Interesse zeigten die Mädchen und Jungen an Dinosauriern. 
Die Kinder nutzten Computer und tablets, aber auch bücher, um sich 
Informationen über die ausgestorbenen Riesen zu beschaffen. Mit hilfe 
ihrer Erkenntnisse gestalteten sie eine Dinosaurierwelt in der turnhalle 
und filmten sich dabei, wie sie die „geheimnisvolle Insel der Echsen“ 
nach und nach erkundeten. Während der Filmproduktion lernten die 
Mädchen und Jungen, wie sie sich gemeinsam mit einem Dinosaurier ins 
laufende bild zaubern konnten. außerdem vertonten sie ihren Film und 
erforschten die Wirkung von Musik und Geräuschen. 

Die virTuelle unD Die reAle 
WelT WerDen verKnüPFT

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

 Marie, 5 Jahre 

 „Durch andere Musik kann der 
 gleiche Film lustig, spannend 

 oder schrecklich sein.“ 

Materialien

– laptops  – tablets– Beamer  – Filmkamera– Verstärker  – Fotoapparate– Werkzeug  – Bastelmaterial– ausgrabungsmaterial
– Filmschneideprogramm
– digitales Mikroskop

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, 
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
Dezember 2013 bis april 2014

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik, technik

Beteiligte Kinder: 
43 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

 Christine hohnhaus, Erzieherin 

 „Einige Pädagogen träumen von 
 einem medienfreien Paradies. 

 aus unserer Sicht sind die Medien 
 allerdings nicht mehr wegzudenken.“ 
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ein ScHATz in Der TieFe
als in der Kita bockhorst in Versmold aus Sicherheitsgründen ein baum 
im außengelände umgepflanzt werden musste, packten alle Kinder mit 
an. Mit vereinten Kräften, Eimern und Schaufeln wurden zunächst die 
Wurzeln des baums freigelegt. Die Mädchen und Jungen trugen jede 
Menge helle und dunkle Sandschichten beiseite, stießen auf kleine und 
große Steine und trafen dann auf einen riesigen, flachen Stein, der 
irgendwie nicht natürlich aussah. Mit kleinen Schaufeln und besen legten 
sie diesen Stein frei und waren zunächst ratlos, was sie da gefunden 
hatten. War hier vielleicht ein Schatz vergraben? handelte es sich um 
den Eingang zu einem Schacht? Die Kinder begannen zu recherchieren, 
schauten in büchern nach, befragten ihre Eltern und suchten in der Um-
gebung nach ähnlichen Deckeln. Schon bald wurden sie fündig: Es war 
ein Gullideckel! auf den Straßen ließ sich vor nahezu jedem haus einer 
finden, doch wozu waren die eigentlich da? Mit dieser Frage waren die 
Mädchen und Jungen schon mitten in ihrem Projekt.

KinderKanaL – 
unser 
abenTeuer 
KanaLisaTion

AuS ABWASSer WirD 
WieDer TrinKWASSer

Um zu erkunden, was sich unter dem Deckel befand, mussten die Kinder 
ihn erst einmal anheben. Kein leichtes Unterfangen, denn allein mit den 
händen klappte es nicht. Die Mädchen und Jungen nutzten unterschied-
liche hebel, z. b. holzpfähle in verschiedenen Stärken und längen, und 
fanden heraus, dass es umso leichter ging, je länger der hebel bzw. holz-
pfahl war. nachdem sie den Deckel beiseitegeschoben hatten, sahen sie 
zunächst nur schwarzes Wasser, das zudem nicht besonders angenehm 
roch. Sie maßen die Wassertiefe und die Gesamttiefe des lochs, schöpf-
ten das Wasser aus und fanden heraus, dass ihr „loch“ ein stillgelegter 
Kanalschacht ohne Zu- und ablauf war. Gemeinsam schauten sie unter 
weitere Gullideckel und stellten fest, dass sich in den Kanälen normaler-
weise das Schmutzwasser sammelte. Die Gruppe besuchte das städtische 
Wasserwerk und auch eine Kläranlage, erfuhr viel neues über den Weg 
des Wassers vom abfluss bis zur Reinigung und durfte in den laboren 
des Klärwerks eigene Wasserproben untersuchen. Um die zahlreichen 
Eindrücke zu reflektieren, bauten die Kinder die Kläranlage anschließend 
im Modell nach und versuchten, Schmutzwasser selbst zu reinigen.

Das Projekt ist nicht nur ein spannendes abenteuer für alle betei-
ligten, es fördert auch viele basiskompetenzen: Graben, Klettern, 
Krabbeln, Ziehen, heben, Sägen und zahlreiche weitere unterschied-
liche bewegungsmuster trainieren die motorischen Fähigkeiten der 
Mädchen und Jungen. Der Einstieg in ein dunkles, unbekanntes loch 
erfordert viel Mut und fördert auf diese Weise das Vertrauen in sich 
selbst sowie das Wissen um die eigene Wirksamkeit.

Evangelische Kita Bockhorst, Versmold (Nordrhein-Westfalen)
betreuung von 56 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
3 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 8 pädagogische fachkräfte in Teilzeit 

Das Projekt war von beginn an ein fester bestandteil im tagesablauf. 
alle Kinder hatten die Möglichkeit, im täglichen Freispiel auf dem 
außengelände an dem loch zu arbeiten. Dabei lernten sie, dass sie 
vieles nur gemeinsam mit gegenseitiger abstimmung und Unter-
stützung erreichen konnten. Da das loch frei zugänglich war, mussten 
außerdem auch Sicherheitsregeln vereinbart, eingehalten und die 
Grabungsstätte abgesichert werden. hier halfen die Mädchen und 
Jungen ebenso mit und sägten beispielsweise Pfähle zurecht.

Für die pädagogischen Fachkräfte war es besonders schön, zu 
sehen, wie sich zwischen den Kindern ein gruppenübergreifender 
Zusammenhalt entwickelte, sie sich gegenseitig motivierten und über 
sich hinauswuchsen. So entstand aus einer zufälligen Entdeckung ein 
gleichermaßen abenteuerliches wie lehrreiches Projekt.

ein zAun Für Die grABungSSTäTTe WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 Gabriele Stüer, Erzieherin 

 „Der Verlauf des Projekts war 
 äußerst spannend – 

 aus einer Frage entstanden 
 hunderte von neuen Fragen!“ 

 Julien, 5 Jahre 

 „Da läuft ganz 
 viel Smutzwasser durch.“ 

Materialien
– eimer  – Schaufeln
– Besen  – Zollstock
– Siebe  – Filter– Säge  – Hammer

– Hebel – Ketten

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, Gesundheit/Ernährung, 
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum:
September 2013 bis Februar 2014

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik, technik

Beteiligte Kinder: 
15 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren
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Vom 
maisKorn 
zum 
sTrom

STroM MArScH!

Die Mädchen und Jungen experimentierten mit Stromkreisen, ent-
deckten, dass es neben elektrischer Energie noch viele weitere Energie-
formen gibt, und dachten darüber nach, wie es wohl wäre, ohne Strom 
leben zu müssen. Dazu rührten die Kinder einen Kuchenteig einmal mit 
und ein weiteres Mal ohne hilfe von elektrischen Geräten – ganz schön 
anstrengend! Ihre Erkenntnisse verarbeiteten die Mädchen und Jungen 
in Plakaten und Collagen und hatten dann sogar die Chance, ihr Wissen 
in einem notfall anzuwenden: Eines Morgens fiel in der Kita plötzlich 
der Strom aus. Die kleinen Stromexpertinnen und -experten machten 
sich sofort auf die Fehlersuche und konnten bald Entwarnung geben: Im 
Sicherungskasten war eine Sicherung herausgesprungen.

Die STroMForScHerinnen   
unD -ForScHer

In der DRK Kita Spatzennest in Grevesmühlen saßen die Vorschulkinder 
beisammen. Eines der Kinder erzählte, dass seine Mutter bei den 
Stadtwerken arbeitet und dort Strom verkauft. Daraufhin antwortete ein 
weiteres Kind fast ein wenig empört: „Mein Papa hat noch nie Strom 
mit mir gekauft!“ Die Erzieherin griff das Gespräch auf und fragte nun 
alle Mädchen und Jungen, wo sich Strom kaufen lässt und wie dieser 
dann ins haus kommt. Die Kinder berichteten ihre Erfahrungen, einige 
erinnerten sich sogar, dass die Stadtwerke ein paar Monate zuvor neue 
Stromleitungen in die Kita gelegt hatten. Die neugier der Mädchen und 
Jungen war geweckt: Wofür benötigt man Strom? Wie entsteht er und 
wie kommt er in die leitung? Kann man ihn fühlen oder sehen? Ist
Strom gefährlich? Die Kinder suchten in der Kita und auch zu hause nach 
Dingen, die mit Strom betrieben werden. Sie erfuhren, dass es in jedem 
haus einen Stromzähler gibt, der anzeigt, wie viel Strom verbraucht 
wurde, und dass all dieser Strom nicht nur bezahlt, sondern auch erzeugt 
werden muss.

Wie WirD AuS MAiS STroM?
Die Mädchen und Jungen fanden heraus, dass Grevesmühlen eine 
biogasanlage besitzt und dort Mais zu Strom „verarbeitet“ wird. Das 
wollten sie genauer wissen. Sie pflanzten zwei beete mit Mais, um aus 
diesem später Energie zu gewinnen. bereits nach zwei Wochen zeigten 
sich die ersten triebe. Die Kinder umsorgten ihre Pflanzen den ganzen 
Sommer lang und warteten ungeduldig darauf, sie endlich ernten zu dür-
fen. Mit den Pflanzen in der hand fuhren sie dann zu der biogasanlage 
und ließen sich zeigen, wie aus Mais Strom entsteht. Um sich immer 
wieder an die einzelnen Stationen erinnern zu können, entwarfen die 
Mädchen und Jungen nach ihrem ausflug einen Comic über „Das ener-
giereiche leben des Mr Peter Mais“. Ein weiterer höhepunkt des Projekts 
waren der aufbau und die Inbetriebnahme einer Fotovoltaikanlage in der 
Kita. an dieser konnten die Kinder nun täglich beobachten, dass sie – ab-
hängig von der Intensität des Sonnenlichts – mal mehr und mal weniger 
Strom erzeugt.

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, technik

Beteiligte Kinder: 
20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Medien/Informatik, 
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum: 
april bis november 2013

DRK Kita Spatzennest, Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern)
betreuung von 60 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
1 pädagogische fachkraft in Vollzeit, 9 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

Strom ist elementarer bestandteil im alltag der Kinder. Sie sind 
von elektrischen Geräten umgeben und werden oft ermahnt, nicht 
an den Steckdosen zu spielen. Dennoch bleibt der begriff abstrakt, 
da elektrische Energie selbst nicht zu sehen oder zu hören ist. Das 
Projekt hilft den Mädchen und Jungen dabei, sich Wissen über 
Strom anzueignen, Zusammenhänge zwischen Energiequellen 
und Stromnutzung zu erschließen und dem begriff so eine tiefere 
bedeutung zu verleihen.

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 tina lüdemann, Erzieherin 

 „auch die Eltern wurden in das 
 Projekt miteinbezogen. 
 Sie wurden nicht nur genau über 
 das thema und den Verlauf des 
 Projekts informiert, sondern durften 
 auch eigene Vorschläge einbringen.“ 

 Emilie, 5 Jahre 

 „als ich den Stecker aus der Steckdose 
 gezogen hab’, hat es geblitzt.“ 

Materialien
– Maiskörner  – Gruppenbeete– Kabel mit Krokodilklemmen

– Glühlampen mit Fassung (e10)
– Flachbatterien (4,5 Volt)
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So groSS unD ScHnell 
Wie ein SAurier

Inzwischen waren die Kinder im „Dino-Fieber“ und hatten viele Fra-
gen: Welche Dinosaurier fraßen Pflanzen, welche lieber Fleisch – und 
kann man ihnen das ansehen? haben die Echsen auch Menschen 
gefressen? Wie groß und wie schnell waren sie? Die Mädchen und 
Jungen recherchierten in büchern und im Internet, hatten aber immer 
wieder auch die Möglichkeit, einzelne Sachverhalte spielerisch zu 
erkunden. Sie bildeten eine lange Kinderkette, um sich die höhe des 
größten Sauriers zu veranschaulichen, und versuchten, den schnellsten 
Saurier der Welt in einem Wettrennen zu schlagen. Für die dazu 
notwendigen 64 Stundenkilometer war aber selbst das schnellste Kind 
zu langsam. Gemeinsam diskutierten die Mädchen und Jungen außer-
dem darüber, warum die Dinosaurier aussterben mussten und ob der 
t-Rex böse war, weil er andere Saurier fraß, um nicht zu verhungern.

auf den 
spuren der 
dinosaurier

exPeDiTion in Die DinoSAurierWelT

Zu beginn jedes Kita-Jahrs treffen sich die Vorschulkinder der Kommu-
nalen Kita Daaden zu einer Kinderkonferenz, in der sie verschiedene 
Projektthemen für das folgende Jahr vereinbaren. Diesmal fiel die Wahl 
auf die Dinosaurier: Die Mädchen und Jungen wollten eine der Urzeit-
echsen sehen und möglichst auch eine fangen! Doch bereits in den 
ersten Gesprächen stellte sich heraus, dass dieser Wunsch kaum zu 
realisieren war, schließlich waren die Dinosaurier schon vor langer Zeit 
ausgestorben. Doch woher weiß man dann, dass es sie tatsächlich gab? 
Unter den Kindern war eine echte Dinosaurierexpertin, und das Mädchen 
berichtete, dass die Echsen versteinerten und daher heute noch zu finden 
sind. Gemeinsam schauten sich die Kinder verschiedene Fossilien an: 
trilobiten, ammoniten, Orthoceras waren nur einige von den „Zungen-
brechern“, mit denen sie sich beschäftigten. Die Fossilien wurden befühlt, 
gewogen, unter dem Mikroskop betrachtet und miteinander verglichen. 
In dem fossilienreichen nachbarwald machten sich die Mädchen und Jun-
gen sogar selbst auf die Suche nach Versteinerungen und wurden nach 
vielen buddelstunden auch wirklich fündig.

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik

Beteiligte Kinder: 
12 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, 
Kulturwissenschaften, Medien/Informatik, 
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
Oktober bis november 2013

Das Projektthema „Dinosaurier“ stellt die Kinder vor eine beson-
dere herausforderung: Es sind weder Experimente noch natur-
beobachtungen möglich, die den Mädchen und Jungen bei der 
beantwortung ihrer Forschungsfragen helfen können. Das Projekt 
stärkt daher im besonderen die Medienkompetenz der Kinder. Sie 
lernen, verschiedene Quellen wie bücher, das Internet, Museen 
und Expertengespräche zu nutzen und diese im hinblick auf ihre 
Relevanz zu interpretieren.

Kommunale Kita, Daaden (Rheinland-Pfalz)
betreuung von 40 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
1 pädagogische fachkraft in Vollzeit, 5 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

Die Projektaktivitäten fanden vor allem während der Forscherstunde 
am wöchentlichen Vorschultag statt und wurden in der Vorschulmappe 
dokumentiert. Viele Mädchen und Jungen griffen das thema aber auch 
in den Freispielstunden auf und erzählten in den Morgenkreisen von 
ihren Erlebnissen. außerdem gestalteten sie eine Fossilienausstellung 
im Kita-Flur. auf diese Weise kamen auch die anderen Kinder mit den 
Sauriern in Kontakt und waren so begeistert, dass sie sich sogar an den 
ausgrabungen beteiligten. Zum Ende des Projekts besuchten die Vor-
schulkinder das bonner Goldfuß-Museum für Fossilien. Die Mädchen und 
Jungen durften versteinerte Dinosauriereier befühlen, ihre Körpergröße mit 
Saurierunterschenkeln vergleichen und Fischsaurierskelette bewundern. 
Zum endgültigen abschluss ließen sie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen 
rund um die Dinosaurier dann noch einmal Revue passieren und erstellten 
aus zahlreichen Fotos und Zeichnungen eine Collage, die noch lange an 
die vielen spannenden Erlebnisse erinnerte.

Die vorScHulKinDer 
STecKen Die gAnze KiTA 
MiT iHrer BegeiSTerung An

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 anke Erkelenz, Erzieherin 

 „Es macht Spaß, mit den Kindern zu forschen 
 und sich im Gespräch über ethische und weltliche 

 Fragen auszutauschen.“ 

 leni, 5 Jahre 

 „Warum legen die Eier? 
 Das sind doch keine hühner!“ 

Materialien

– Mikroskope  – taschenlampen

– lupen   – ausgrabungswerkzeuge

– Bücher  – Fossilien

– Computer  – Saurierspielfiguren

– Dinosaurierkostüme
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AuS ABFAll WirD erDe
Das Projekt „Regenwurm“ stand zunächst für sich allein. als die Kinder 
sich im Rahmen eines Projekts zum thema „Müll“ mit Recycling beschäf-
tigten, die Kompostieranlage einer Umweltlernschule besuchten und über 
Stoffkreisläufe in der natur sprachen, konnten sie auf ihre Vorerfahrungen 
aufbauen und die Erkenntnisse aus der Regenwurmbeobachtung auf die 
Kompostierung übertragen. Sie beschlossen, eine eigene Kompostkiste 
zu bauen. Dazu zeichneten die Mädchen und Jungen Konstruktionspläne, 
besichtigten den Komposthaufen eines erfahrenen Gärtners im Ort und 
machten sich dann an die Umsetzung. Sie diskutierten, welche abfälle in 
die Kompostkiste gegeben werden dürfen, und entwickelten Strategien, 
wie sie die benötigten Regenwürmer finden und fangen konnten. Ein 
„Dienstplan“ erinnerte die Kinder von nun an daran, wer die abfälle wann 
in den Kompost geben durfte. außerdem trafen sich die Mädchen und 
Jungen regelmäßig an der Kiste, um die Veränderungen zu betrachten: 
Welche abfälle waren besonders schnell verschwunden und wofür 
brauchten die Regenwürmer längere Zeit? Die Kinder dokumentierten ihre 
beobachtungen und warteten neugierig darauf, dass aus den abfällen 
wieder nutzbare Erde wurde.

was haT der 
regenwurm 
miT recYcLing 
zu Tun?

Mein FreunD, Der WurM
Im regenreichen Frühsommer tummelten sich auf der Wiese der Kita 
Wibbelstätz in hönningen viele Regenwürmer. Die Kinder sammelten 
einige von ihnen auf und beobachteten interessiert, wie diese sich in 
ihren händen kringelten und sie kitzelten. Viele Fragen entstanden: 
Was frisst so ein Regenwurm? Wo schläft er? Kann er uns hören, 
wenn wir über die Wiese laufen? Die Mädchen und Jungen begannen 
zu recherchieren, betrachteten Sach- und bilderbücher und suchten
Informationen im Internet. Über den Wurm zu lesen ist jedoch nur halb 
so schön, wie ihn bei seinen verschiedenen „tätigkeiten“ zu beobach-
ten, und so richteten die Kinder ihren Regenwürmern ein hotel ein, bei 
dem sie durch eine Plexiglasscheibe auch unter die Erde schauen konn-
ten. Jeder Wurm, der in das hotel einzog, wurde zunächst vermessen. 
Über zwei Wochen erforschten die Mädchen und Jungen dann das 
leben ihrer Würmer, dokumentierten alles in einem beobachtungsbuch 
und entließen sie im anschluss wieder in die Freiheit.

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften

Beteiligte Kinder: 
48 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, Gesundheit/Ernährung, 
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Zeitraum:
Juni 2013 bis Januar 2014

Die Kompostierung verläuft wie viele andere biologische Prozesse 
sehr langsam. Die Kinder müssen daher das Warten lernen, sich 
immer wieder in Geduld üben und ihre Motivation über sehr lange 
Zeit aufrechterhalten – keine leichte, aber eine sehr wichtige 
Sache! Weiterhin erfordert der Umgang mit lebenden tieren 
besondere Rücksicht und hilft den Mädchen und Jungen soziale 
Kompetenzen zu entwickeln.

Kita Wibbelstätz, Hönningen (Rheinland-Pfalz)
betreuung von 60 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
2 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 8 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

Der KreiSlAuF ScHlieSST SicH: 
BioABFAll WirD zu erDe – unD 
erDe läSST neue PFlAnzen WAcHSen

Zum Ende des Projekts bereiteten die Mädchen und Jungen eine aus-
stellung mit Fotowänden und Informationsmaterial vor und luden ihre 
Eltern sowie die Dorfbevölkerung zu einem theaterstück ein. Doch auch 
nach Projektabschluss wurden die Regenwürmer der Kompostkiste nicht 
arbeitslos. Die Kiste wurde dauerhaft in das Müllkonzept der Einrichtung 
integriert und gibt den Kindern auch heute noch die Möglichkeit, abfälle 
nicht nur zu trennen, sondern im Kleinen selbst zur Müllverwertung bei-
tragen zu können. In der aus den bioabfällen entstehenden Komposterde 
können wieder neue Pflanzen aufgezogen werden – und der Kreislauf 
schließt sich.

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 annemie Ulrich, Kita-leiterin 

 „Die Regenwürmer haben 
 uns alle in ihren bann 
 gezogen und begleiten 

 uns nun nachhaltig durch 
 unseren Kita-alltag.“ 

 Jan, 5 Jahre 

 „Jetzt ist die Kiste voll – wir 
 müssen eine neue bauen!“ 

MATERIALIEN

– Holzleisten  – Nägel

– Werkzeug  – (Becher-)Lupen

– Maßband  – Komposteimer

– Beobachtungskasten für Regenwürmer
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määh! – 
die 
schafs-
forscher

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften

Beteiligte Kinder: 
22 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, 
Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften, 
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, 
Werteorientierung/Ethik, Religion

Zeitraum:
august 2013 bis august 2014

Kita St. Anna, Lug (Rheinland-Pfalz)
betreuung von 22 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
2 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 2 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

heutzutage ist vielen Kindern kaum noch bewusst, wie die alltäg-
lichen Produkte ihres lebens entstehen. Fleisch wird verpackt im 
Supermarkt, Kleidung per Klick aus dem Internet gekauft. Dieses 
Projekt lässt die Mädchen und Jungen Zusammenhänge zwischen 
Produkt und herkunft erkennen und schafft damit wichtige 
Voraussetzungen für den rücksichtsvollen Umgang mit natürlichen 
Ressourcen.

Zurück in der Kita bekamen die Mädchen und Jungen dann selbst be-
such: Emma, das Schaf, zog ein. Das Schaf aus Pappmaché begleitete 
die Kinder einige Zeit in ihrem alltag und besaß ein Online-tagebuch, in 
dem die Mädchen und Jungen regelmäßig über ihre Erlebnisse mit Emma 
berichteten und ihre Projektaktivitäten auf diese Weise dokumentierten. 
Gemeinsam mit Emma erforschten die Kinder u. a. auch, wie aus der 
Wolle am Schaf ein Kleidungsstück am eigenen Körper wird. Im Stuhl-
kreis wurden zunächst Vermutungen gesammelt, dann untersuchten 
die Mädchen und Jungen Körbe mit unterschiedlich behandelter Wolle. 
Ungewaschene Wolle war recht kratzig, die gewaschene schon weicher 
und die gekämmte Wolle bereits richtig kuschelig. Die Kinder spannen die 
Wolle zu einem Faden und webten diesen dann zu Stoff. außerdem pro-
bierten sie verschiedene Methoden aus, wie sich Wolle filzen lässt, und 
konnten nachvollziehen, wie sich das Produkt verändert, wenn sie einmal 
„wild und schnell“ und ein weiteres Mal „langsam und sorgfältig“ filzen.

Der MenScH iM ScHAFSPelz

als die neue Erzieherin der Kita St. anna in lug den Kindern erzählte, 
dass ihre Eltern einen Schafshof besitzen, waren die Mädchen und 
Jungen gleich Feuer und Flamme. Sie hatten viele Fragen: Was frisst ein 
Schaf? Mögen Schafe Kuchen genauso gern wie sie selbst? Wie bewe-
gen sich Schafe? Friert ein Schaf ohne Wolle? Wann bekommen sie ihre 
babys? Wie und wo schläft ein Schaf? Die Kinder stöberten in Sach- und 
bilderbüchern nach antworten und die Erzieherin erzählte mit hilfe von 
Fotos aus dem leben ihrer Schafe. Doch das reichte den Mädchen und 
Jungen nicht – sie wollten die Schafe besuchen. Obwohl die Kita ländlich 
liegt, hatten viele der Kinder nur wenig Kontakt zu natur und tieren. 
Entsprechend aufgeregt waren sie, als sie die Schafsherde nicht nur an-
schauen, sondern auch streicheln und füttern durften. außerdem lernten 
sie, wie man sich gegenüber tieren verhält, wie man reagieren muss, 
wenn ein Schaf ängstlich davonläuft, und was ein Schaf alles braucht, 
um sich wohl zu fühlen.

DAS Wollige ABenTeuer BeginnT
In das umfangreiche Jahresprojekt wurden immer wieder auch die Eltern 
miteinbezogen. Einerseits konnten sie sich in den Portfolios der Kinder 
über die neuesten aktivitäten informieren, andererseits durften sie sogar 
selbst hand anlegen: auf einem Elternabend probierten sie z. b. aus, wie 
Wolle zunächst gekämmt und dann gesponnen wird. Da es einige Fami-
lien mit Migrationshintergrund gab, entstanden außerdem rege Diskussi-
onen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Schafshaltung 
in anderen ländern. Viele Familien begleiteten die Gruppe auch auf den 
Schafshof und wurden dafür von ihren Kindern mit einem Schafstanz 
überrascht. Den Projektabschluss feierten die Mädchen und Jungen dann 
mit einem tag der offenen tür, auf dem sie ihre Erlebnisse und Ergeb-
nisse mit einer ausstellung einer breiteren Öffentlichkeit präsentierten.

AucH Die elTern WerDen 
einBezogen unD DürFen 
eigene erFAHrungen SAMMeln

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 Sophie, 3 Jahre 

 „Guck mal, das Schaf hat 
 in meinen apfel gebissen!“ 

 Marion Weber, Kita-leiterin 

 „Die Kinder lernten 
 viele neue Wörter und versuchten, 
 diese mit Erklärungen zu verknüpfen. 
 Das Kardieren der Wolle verglichen 
 sie z. b. mit dem morgendlichen 
 Glattkämmen ihrer haare.“ 

Materialien

– Bücher – Schafswolle 

– Spinnrad – Handspindel

– Webrahmen – Filznadeln

– Wasser – Seife
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sechsbeinige 
freunde – 
inseKTen Vor 
unserer 
hausTür Beteiligte Kinder: 

16 Kinder zwischen 1 und 7 Jahren

Zeitraum:
September 2013 bis Juni 2014

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik, technik

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/
Ernährung, Medien/Informatik, Musik, Sprache/
Kommunikation, Werteorientierung/Ethik, Umweltbildung

Kinderhaus Buddelflink, Bischofswerda (Sachsen)
betreuung von 46 Kindern zwischen 1 und 7 Jahren
6 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

Das Projekt ermöglicht den Kindern hautnahe Erlebnisse mit 
heimischen Insektenarten und bietet so die Chance, eventuell vor-
handene Ängste abzubauen. Die Mädchen und Jungen erlangen 
aber nicht nur spezifische Kenntnisse über Merkmale, Körperbau 
und lebensweise von Insekten, sondern können beim bau des ho-
tels außerdem auch ihr handwerkliches Geschick weiterentwickeln.

Das Projekt war fester bestandteil im Kita-alltag. Die Mädchen und 
Jungen sangen Insektenlieder, krabbelten wie Käfer, hüpften wie heu-
schrecken oder tanzten wie die bienen. außerdem veranstalteten sie ein 
leckeres „Insektenfrühstück“ mit Gemüsekrabblern, hackfleischraupen, 
Käsekäfern und Strohhalmschmetterlingen. Das Projekt endete, als das 
Insektendomizil vollständig aufgebaut und bezogen war. Die Kinder 
feierten dies mit einem „Sommerfest der sechsbeinigen Freunde“ und 
präsentierten ihren Familien das fertige hotel.

inSeKTen zuM FrüHSTücK WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 lore, 5 Jahre 

 „Sehen die libellen mit ihren 
 augen alles doppelt?“ 

 Daniela Papperitz, Erzieherin 

 „Das Projekt wurde vom 
 gesamten team getragen 

 und durchgeführt. Und auch 
 die enge Zusammenarbeit 
 mit Eltern, Großeltern und 

 Projektpartnern war 
 beispielhaft.“ 

Materialien

– Ziegelsteine  – Stroh– Zapfen  – laub– Schilf   – Becherlupen– Pinzetten  – insektenkescher– Gartenscheren  – Obstbaumverschnitt– Feinsäge 

Zum abschied machten die Eltern der Schulkinder den zurückbleibenden 
Mädchen und Jungen des Kinderhauses buddelflink in bischofswerda 
ein ganz besonderes Geschenk: ein gezimmertes Insektenhotel. Die 
begeisterung war riesig. Welche Insekten würden dort wohl ihr Zuhause 
finden? Die Kinder erstaunten die pädagogischen Fachkräfte mit ihren 
Kenntnissen und zählten alle erdenklichen arten auf. Gemeinsam 
recherchierten sie die verschiedenen lebensräume der genannten Insek-
ten und stellten listen auf, welche Materialien benötigt wurden, um den 
zukünftigen hotelgästen ein gemütliches heim zu bereiten. Zahlreiche 
Einrichtungsgegenstände wie Ziegelsteine, Stroh und heu, Schilfruten, 
Obstgehölze und weitere Zweige brachten die Mädchen und Jungen 
von zu hause mit. laub, Kiefernnadeln und Zapfen suchten sie während 
einer Waldexkursion. nun konnte es an die Inneneinrichtung des 
Insektenhotels gehen. Die Kinder schnitten das Stroh zurecht, zählten, 
verglichen und wogen die unterschiedlichen Materialien, bestückten die 
Ziegelsteine mit Schilf und freuten sich sehr, als die ersten sechs-
beinigen Gäste ihr neues Domizil bevölkerten und sich ein Winter-
quartier herrichteten.

ein neueS HeiM Für KrABBelTiere

Während nach und nach immer mehr bewohner in das hotel einzogen, 
durchsuchten die Mädchen und Jungen den Kita-Garten nach kleinen und 
großen Insekten. Sie fanden ameisen, Wanzen, Käfer, Grashüpfer und zahl-
reiches anderes Getier. Oftmals waren auch Spinnentiere und Schnecken 
mit dabei. Jedes tier wurde mit lupen genauestens untersucht und mit den 
anderen verglichen. Schon bald erkannten die Kinder an den individuellen 
Merkmalen, um welche tiergruppe es sich handelte. Und hatten manche 
Mädchen und Jungen zu beginn noch Ekelgefühle oder berührungsängste, 
staunten sie bereits im nächsten augenblick über den weitreichenden nut-
zen, den die Insekten für natur und Umwelt haben. Die Kinder erkundeten 
die anatomie der Sechsbeiner, beobachteten ihre jeweilige art der Fortbe-
wegung und informierten sich über die speziellen Sinnesorgane, wie z. b. 
das Facettenauge. Ihre neuen Erkenntnisse dokumentierten die Mädchen 
und Jungen mit Zeichnungen, die den pädagogischen Fachkräften immer 
wieder auch anlass boten, das Erlebte mit den Kindern zu reflektieren.

inSeKTenForScHerinnen unD -ForScHer
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Töne 
und 
KLänge

Der KlAng Der vergAngenHeiT

Die Mädchen und Jungen der Kita Georg Friedrich händel in halle an 
der Saale, der Geburtsstadt des großen Komponisten, saßen gerade im 
Morgenkreis zusammen, als eines der Kinder danach fragte, was eigent-
lich eine Schallplatte sei. auf Grund des musikalischen Schwerpunkts 
der Kita musste die anwesende Erzieherin nicht lange überlegen und 
erklären, sondern konnte es den Kindern einfach zeigen: Im Musikraum 
standen nicht nur einige Schallplatten, sondern auch ein abspielgerät, 
das die Mädchen und Jungen nun ganz genau untersuchten. aus dieser 
ausgangssituation heraus entwickelte sich ein Projekt, in dem die Kinder 
akustischen Phänomenen auf die Spur kamen, alltagsgeräusche erkun-
deten und auf sehr vielfältige Weise eigene töne und Klänge erzeugten.

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik, technik

Beteiligte Kinder: 
100 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, 
Kulturwissenschaften, Medien/Informatik, Musik, 
Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
Oktober 2011 bis Januar 2014

 ben, 6 Jahre 

 „Dicke Plastikfolie 
 klingt wie ein 

 schlimmes Gewitter.“ 

Kita Georg Friedrich Händel, Halle/Saale (Sachsen-Anhalt)
betreuung von 100 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
15 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

neben einer ausgeprägten musikalischen Früherziehung haben 
die Mädchen und Jungen vielfältige Möglichkeiten, einen reichen 
Erfahrungsschatz zum thema „akustik“ aufzubauen. Inhaltliche 
Konzepte wie lautstärke und tonhöhe werden mit allen Sinnen 
erkundet und bilden eine gute Grundlage für das spätere wissen-
schaftliche lernen.

Die Mädchen und Jungen erkundeten unterschiedliche Musikrichtungen, 
erlebten Orchesterproben im Opernhaus und hörten instrumentale Ge-
schichten der Staatskapelle. Viele Eltern beteiligten sich an dem Projekt 
und spielten den Gruppen in der Kita verschiedene Instrumente vor oder 
gaben kleine Konzerte. Ein Vater nahm mit den Kindern sogar CDs auf: 
Sie vertonten das leben des Komponisten händel mit einer Klang-
geschichte, entwickelten ein Geräuschquiz und produzierten eigene lieder 
mit ihrem Müllorchester. all ihre aktivitäten und Erlebnisse dokumentier-
ten die Mädchen und Jungen in einer ausstellung, die zu den jährlich 
stattfindenden händel-Festspielen ihre Pforten öffnete. Das Projekt selbst 
wird die Kinder auch weiterhin begleiten, denn ein Ende der Fragen 
und Ideen scheint nicht in Sicht: als nächstes soll im Garten der Kita ein 
Klangpfad entstehen.

zAHlreicHe BilDungSPArTnerinnen 
unD -PArTner HelFen MiT

auf einem Waldspaziergang lauschten die Mädchen und Jungen dem 
Klang der natur, an der Straße hörten sie die Geräusche der Fahrzeuge. 
Sie untersuchten unterschiedliche Materialien wie holz, Metall und 
Kunststoff auf ihre Klangeigenschaften und legten eine Geräuschwerkstatt 
aus alltagsgegenständen an. Sie erforschten, welche töne sich mit 
Wasser hervorrufen lassen, musizierten mit unterschiedlich vollen Gläsern 
und Flaschen und erfanden fantasievolle Wasserinstrumente, wie z. b. 
die blubbertrompete, die Flaschenflöte, das Eiswürfeltamburin und die 
Platschpauke. auch beim Experimentieren mit vielfältigen Gefäßen im 
Sandbecken wurden neue Instrumente wie die Kehrschaufelgeige und die 
Schüsseltrommel entwickelt. bei all diesen aktivitäten lernten die Kinder 
ganz nebenbei, dass es nicht nur leise und laute töne, sondern auch 
hohe und tiefe gibt.

BluBBerTroMPeTen, KlAngScHirMe 
unD KeHrScHAuFelgeigen

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 Cornelia Drott, Erzieherin 

 „Der Verlauf des Projekts 
 orientierte sich stets an den Fragen der 

 Kinder. Im laufe der Zeit haben sich immer 
 mehr davon ergeben und wir sind allen 

 nacheinander auf den Grund gegangen.“ 

Materialien

– Glöckchen  – Wasser
– Gläser  – Flaschen 
– Sand   – unterschiedliche Gefäße
– Gegenstände aus Metall, Holz, Kunststoff
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FelDForScHung

auf dem vorschuleigenen Feld spürten die Mädchen und Jungen dann am 
eigenen Körper, wie viel Energie es kostet, lebensmittel zu produzieren. 
Sie pflanzten Mais und insgesamt 30 alte Kartoffelsorten. Der Mais 
musste angezogen und umgetopft werden. Die Kinder verloren bei den 
vielen Pflanzen fast den Überblick und entwickelten daher Ideen, den 
„Produktionsablauf“ zu optimieren. So entstand eine Produktionskette, 
in der die einen für den nachschub an Pflanzerde, andere für das Um-
topfen und wiederum andere für das Einstellen des eingetopften Maises 
in transportkisten verantwortlich waren. auch der Kartoffelanbau folgte 
einer art Produktionskette: als die Kinder im Spätsommer in die Vor-
schule kamen, war Erntezeit. Die Kartoffeln wurden ausgegraben und 
in vielen leckeren Gerichten verspeist. Im Frühjahr setzten die Mädchen 
und Jungen dann neue Kartoffeln für die Vorschulkinder nach ihnen und 
beobachteten, wie sie über den Sommer heranwuchsen.

VieLe KLeine 
schriTTe
Verändern 
die weLT

Den WinTerBeeren AuF Der SPur

als einige Kinder der Ganzheitlichen Vorschule in ahrensburg im Winter 
Erdbeeren zum Frühstück aßen, fragten sich alle, wie diese bei der Kälte 
eigentlich wachsen können. Die Gruppe schaute sich auf den umlie-
genden Feldern um, fand aber nur ein paar Salate und Grünkohl. Doch 
wo kamen die Erdbeeren dann her? aus dieser Frage entstand ein viel-
fältiges Projekt, in dem die Mädchen und Jungen u. a. auch erforschten, 
was es mit ökologischer landwirtschaft, Fair trade und Gentechnik auf 
sich hat. Zunächst beschäftigten sie sich mit dem Wachstum von Pflan-
zen im allgemeinen und der Funktion von treibhäusern. Dabei fanden sie 
heraus, dass viel Energie benötigt wird, um die Pflanzen auch im Winter 
mit licht und Wärme zu versorgen und sie so zum Wachsen anzuregen. 
Die Kinder erkundeten den Einfluss des Wetters und der Jahreszeiten, 
experimentierten rund um das thema „Energie“ und überlegten, wie sie 
selbst dazu beitragen können, Energie zu sparen. 

Beteiligte Kinder: 
56 Kinder zwischen 5 und 6 Jahren

Zeitraum: 
november 2012 bis Juni 2013

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, 
Gesundheit/Ernährung, Sprache/Kommunikation, 
Werteorientierung/Ethik

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik

Ganzheitliche Vorschule, Ahrensburg (Schleswig-Holstein)
betreuung von 56 Kindern zwischen 5 und 6 Jahren
2 pädagogische fachkräfte in Vollzeit

Das Projekt trägt in vielen Facetten zur bildung für nachhaltige Ent-
wicklung bei. Die Kinder eignen sich Wissen über Zusammenhänge 
in der natur an und lernen die energieaufwendigen Produktions-
wege einiger lebensmittel kennen. außerdem wird ihnen anschau-
lich bewusst, was es bedeutet, für kommende Generationen zu 
sorgen: Die Mädchen und Jungen essen Kartoffeln von Kindern, die 
vor ihnen in der Vorschule waren, und pflanzen wiederum Kartof-
feln für Kinder, die ihnen nachfolgen werden.

Die Eltern wurden mit regelmäßigen Infobriefen über die Fortschritte des 
Projekts informiert und bekamen anregungen, wie sie dem naturwissen-
schaftlichen tatendrang ihrer Kinder auch zu hause einen angemessenen 
Raum bieten können. In Forschermappen hielten die Mädchen und Jungen 
mit hilfe von Zeichnungen fest, was sie herausgefunden hatten, und 
stellten sich die Ergebnisse gegenseitig vor. Sorgsam mit den lebens-
mitteln umgehen, Müll so gut es geht vermeiden und Dinge, wenn 
möglich, wiederverwenden – das waren nur einige Erkenntnisse, die die 
Kinder aus ihren Projektaktivitäten zogen. außerdem ließen sie taten 
folgen und richteten z. b. eine tausch- und Verschenkbörse für nicht mehr 
benötigte Dinge ein.

Die KinDer zieHen KonSequenzen 
AuS iHren ergeBniSSen

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 „Wenn die Kinder die Kartoffeln ernten dürfen, 
 entsteht eine richtige ‚Goldgräberstimmung‘!“ 

 lars Warnke, Vorschulleiter 

Materialien
– alltagsgegenstände– Mutterboden– ökologisches Saatgut
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unser 
weLTraum-
proJeKT

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, technik

Beteiligte Kinder: 
14 Kinder zwischen 4 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung,
Medien/Informatik, Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
September 2013 bis Februar 2014

AWO Kinderhaus Nienbrügger Weg, Kiel (Schleswig-Holstein)
betreuung von 110 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
6 pädagogische fachkräfte in Vollzeit, 8 pädagogische fachkräfte in Teilzeit

neben der Entwicklung von Fach- und Medienkompetenzen trägt 
dieses Projekt auch dazu bei, soziale Interaktionen zu üben: In den 
zahlreichen Experimenten müssen sich die Mädchen und Jungen 
absprechen, wer welche aufgaben übernimmt. Sie lernen, anderen 
Kindern ihre eigenen Rechercheergebnisse vorzutragen, innerhalb 
der Gruppe eine eigene Meinung zu vertreten, aber auch andere 
Ideen wertschätzen und annehmen zu können.

Zunächst suchten die Kinder nach Informationsquellen und trugen bücher, 
Zeitungsartikel und hörspiele zum thema „astronomie“ zusammen. Sie 
recherchierten alle Planeten unseres Sonnensystems, diskutierten über 
deren beschaffenheit, fertigten Steckbriefe an und bauten ein großes 
Modell für die Decke des naturforscherraums. Doch warum fliegen die 
Planeten immer in demselben Kreis um die Sonne herum und prallen nie 
gegeneinander? In den büchern stießen die Mädchen und Jungen auf 
Erklärungen wie „Fliehkraft“ oder „Schwerkraft“ und versuchten, sich 
diese ausdrücke über verschiedene Experimente zu veranschaulichen. Sie 
schaukelten, bis die Fliehkraft sie im bauch kitzelte, schleuderten einen 
Wassereimer so schnell, dass auch kopfüber nichts hinauslief, sprangen 
von hohen leitern, um die Schwerkraft zu erleben, und beobachteten 
das Flugverhalten verschiedener Gegenstände beim Flug aus dem 
Fenster. anschließend beschäftigten sie sich mit der Entstehung der Erde, 
erforschten den tag-nacht-Zyklus, ließen luftballon- und Filmdosenrake-
ten starten.

Wo BiTTe geHT’S zuM SonnenSySTeM?

Im naturforscherraum des aWO Kinderhauses nienbrügger Weg in Kiel 
verbrachten vor allem die älteren Kinder viel Zeit damit, aus legosteinen 
Raumschiffe, Raketen und turbofahrzeuge für den Kampf gegen außer-
irdische zu bauen. In Gesprächen stellte die pädagogische Fachkraft schnell 
fest, dass die Kinder mit viel Fantasie ans Werk gingen und sich zahlreiche 
Gedanken zu den Funktionen und Fertigkeiten ihrer Raumfahrzeuge 
machten. Gemeinsam legten sie eine Kartei ihrer verschiedenen Sternen-
schiffe an und verwandelten leerstehende terrarien in steinige Mondland-
schaften, um die Raumfahrzeuge dort für Eltern und andere Mädchen und 
Jungen auszustellen. als sie sich dann im Rahmen der Sprachförderung 
mit Geschichten über außerirdische, Meteoriten und Raketen im Weltraum 
beschäftigten, entstanden so viele Fragen, dass eines der Kinder vorschlug, 
ein Projekt zu diesem thema zu machen. Gesagt, getan: Fortan trafen sich 
die Mädchen und Jungen zweimal wöchentlich in einer festen Gruppe und 
erforschten die unendlichen Weiten des Kosmos.

Die STernenFloTTe MAcHT 
SicH zuM STArT BereiT

Ein ausflug zum Kieler Planetarium wurde zum höhepunkt des Projekts 
und durfte durch die Gruppe selbst vorbereitet werden. Die Kinder 
entschieden sich gemeinschaftlich für ein passendes Programm, infor-
mierten die Eltern über ihr Vorhaben, reservierten die Eintrittskarten 
und vieles mehr. Der besuch wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis, 
warf gleichzeitig aber so viele weitere Fragen auf, dass die Mädchen 
und Jungen sich entschlossen, das Projekt noch eine Weile fortzufüh-
ren und sich nun dem Erdenmond zu widmen. Warum zeigt er sich 
mal als Vollmond, mal als halbmond und ist an anderen tagen ganz 
verschwunden? Und was ist eine Mondfinsternis? Die Erzieherin nahm 
diese Fragen gern auf und war erstaunt, wie lange auch sonst eher 
konzentrationsschwache Kinder am ball blieben, wenn sie sich für ein 
thema wirklich begeistern konnten.

ein AuSFlug inS All WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 nevio, 5 Jahre 

 „Der eine Mond des Jupiters 
 sieht aus wie eine Pizza!“ 

Materialien

– legosteine – luftballons– Kleister – Zeitungspapier– Farbe  – trinkhalme– Schnur – essig– Backpulver – Filmdosen

 Cornelia Drott, Erzieherin 

 „Ich wurde durch die begeisterung 
 und Faszination der Kinder angesteckt.“ 
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Eifrig diskutierten die Mädchen und Jungen, was für den aufbau eines 
Ostseeaquariums alles benötigt wird. Einige Kinder hatten zu hause 
ein Süßwasseraquarium und konnten auskunft geben. Doch was war 
eigentlich der Unterschied zwischen Süßwasser und der Ostsee? Und 
was fressen die Ostseebewohner, und wo bekommt man es her? Im 
Zoofachhandel, dem Ostsee-Info-Zentrum in Eckernförde, dem aquarium 
im hamburger Zoo hagenbeck und im Zoologischen Museum Kiel fanden 
die Mädchen und Jungen antworten auf ihre Fragen und noch viel mehr. 
an einem Eltern-Kind-nachmittag kamen dann alle Familien zusammen, 
um das aquarium gemeinsam für seine bewohner vorzubereiten: bei 
Kaffee und Kuchen trugen die Eltern eimerweise Ostseegrund und insge-
samt 300 liter Ostseewasser in die Kita, anschließend machten sich alle 
auf die Suche nach passenden Untermietern für den Erstbezug – was für 
ein spannender Moment! Einmal aufgebaut, musste das aquarium nun 
natürlich regelmäßig versorgt werden. täglich fütterten die Kinder ihre 
Mitbewohner und tauschten wöchentlich etwa zehn liter aquarien-
wasser gegen frisches Ostseewasser aus. Oft saßen die Mädchen und 
Jungen auch einfach nur davor, beobachten das treiben und diskutierten 
über spannende Ereignisse.

Leben in 
und an 
der osTsee

ein HeiM Für oSTSeeSTerne

Egal, ob Frühling, Sommer, herbst oder Winter – die Kinder des aWO 
Strandkindergartens Falkenhorst in Kiel verbringen viel Zeit an und mit 
der Ostsee. Sie spielen am Strand, erforschen und experimentieren mit 
Sand, Wasser, Wind und Wellen und dürfen bei gutem Wetter sogar bis 
zum bauchnabel ins Meer steigen. Oft wird gekeschert, und gemeinsam 
bestimmen die Mädchen und Jungen dann, was für ein tier sie dort 
gefunden haben, bevor sie es anschließend wieder ins Meer entlassen. 
bei solchen aktivitäten kam es immer wieder vor, dass die Kinder 
einzelne tiere mit in die Kita nehmen wollten. Um den Mädchen und 
Jungen diesen Wunsch zu erfüllen, erkundigten sich die pädagogischen 
Fachkräfte bei einer Meeresbiologin, welche tiere man wie und in wel-
cher Gesellschaft in einem aquarium halten könnte. Strandkrabben z. b. 
würden Plattfische angreifen, die auf Grund des begrenzten lebensraums 
nicht ausweichen könnten. als die grundsätzlichen Möglichkeiten geklärt 
waren, konnten die Kinder ans Werk gehen.

AWO Strandkindergarten Falkenhorst, Kiel (Schleswig-Holstein)
betreuung von 66 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren
7 pädagogische fachkräfte in Teilzeit sowie 3 fsJler

Das Projekt trägt dazu bei, ökologisches Verantwortungsbewusst-
sein zu entwickeln. Einerseits müssen die Kinder regelmäßig für 
ihre aquariumsbewohner sorgen, andererseits immer wieder eigene 
Wünsche zurückstellen, um das Wohl der tiere nicht zu gefährden. 
So dürfen viele spannende arten nicht in das aquarium einziehen, 
weil in dem becken keine artgerechte haltung möglich ist.

Das aquariumprojekt wurde durch diverse weitere aktivitäten begleitet. 
Mit hilfe von bestimmungsbüchern fanden die Kinder z. b. heraus, wie 
die vielen unterschiedlichen Muscheln am Strand hießen und welche arten 
von Steinen man dort fand. außerdem lernten sie Garnelen, Grasnadeln 
und Seeskorpione kennen, beschäftigten sich mit nahrungsketten, 
mikroskopierten algen und gestalteten leinwände mit Ostseetieren. Über 
bewegungsspiele erspürten sie die unterschiedlichen bodenbeschaffen-
heiten an land und im Meer. am „langen tag der Stadtnatur Kiel“ konn-
ten die Mädchen und Jungen dann auch die Öffentlichkeit auf ihr Projekt 
aufmerksam machen und ihr Wissen an andere Kinder weitertragen.

AM STrAnD unD iM Meer 
giBT eS viel zu enTDecKenWAS BrAucHen Wir, DAMiT Die 

Tiere SicH WoHlFüHlen?

WelcHe KoMPeTenzen WerDen 
Bei Den KinDern BeSonDerS 
geFörDerT?

die nominierTen

 Momme, 5 Jahre 

 „Oh – der Seestern qualmt 
 wie ein Vulkanausbruch!“ 

 Cordula Steinke, Kita-leiterin 

 „Die Zusammenarbeit mit 
 unserer Meeresbiologin – 

 der  Mutter eines ehemaligen 
 Kita-Kinds – war unglaublich 

 hilfreich. Es kann immer 
 Situationen geben, in denen 

 wir uns unsicher sind und dann 
 ihre Fachkompetenz benötigen.“ 

Materialien
– Kescher – Bestimmungsbücher
– Sand  – aquarium mit Zubehör 
– Salzwasser – Mikroskope

Thematische Schwerpunkte: 
naturwissenschaften, Mathematik, technik

Beteiligte Kinder: 
30 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
bewegung, bildende Kunst/Gestaltung, 
Medien/Informatik, Sprache/Kommunikation

Zeitraum:
august bis november 2013
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DIE JURy

Der „Forschergeist“ ist ein bundesweiter Kita-Wettbewerb der Deutsche telekom Stiftung und 
der Stiftung „haus der kleinen Forscher“. 2014 fand er nach 2012 bereits zum zweiten Mal 
statt. Prämiert wurden herausragende Projekte, die die Mädchen und Jungen für die Welt der 
naturwissenschaften, Mathematik oder technik begeistert haben und sie zum gemeinsamen 
Forschen und Entdecken 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.

Der „Forschergeist“ war genau wie 2012 auch 2014 mit insgesamt bis zu 80.000 Euro 
dotiert. aus über 500 Einsendungen hat die Jury 30 Projekte nominiert. Die bundes- und 
landessieger wurden am 19. Mai 2014 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im 
naturkundemuseum in berlin durch bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka, 
Kuratoriumsmitglied der Deutsche telekom Stiftung und Schirmherrin der Initiative 
„haus der kleinen Forscher“, gekürt. Die bundesweit besten fünf Projekte erhielten jeweils 
5.000 Euro Preisgeld. Zusätzlich wurden für bundesländer, aus denen mindestens 15 bewer-
bungen eingegangen sind, landessieger gekürt und mit jeweils 2.000 Euro belohnt. Die 18 
weiteren nominierten Projekte erhielten ein Preisgeld von je 1.000 Euro.

Mit dem Wettbewerb wollen die Initiatoren das Engagement der pädagogischen Kita-Fachkräfte 
wertschätzen und sie zur bildungsarbeit in diesen bereichen weiter motivieren. alle Projekte, 
die als bundes- oder landessieger ausgezeichnet worden sind oder für den Wettbewerb 2014 
nominiert waren, werden in dieser Dokumentation als gute beispiele vorgestellt, die auch 
andere Fachkräfte für das Forschen und Entdecken in der Kita begeistern können. 

Die nominierten Projekte aus dem ersten „Forschergeist“-Wettbewerb im Jahr 2012 wurden 
in der Wettbewerbs-Dokumentation „Mit gutem beispiel vorangegangen“ veröffentlicht. Das 
PDF mit vielen Inspirationen steht unter www.forschergeist-wettbewerb.de zum Download 
zur Verfügung.

ÜbER DEn WEttbEWERb „FORSChERGEISt 2014“

Dr. ekkehard Winter
Geschäftsführer Deutsche telekom Stiftung, 
Vorsitzender der Jury

Birgit Bey
Erzieherin und leiterin der Kita Kids Company, berlin

Dr. ulrich Breuer
Vizepräsident Wirtschaft und Finanzen, 
Karlsruher Institut für technologie

Prof. Dr. mult. Wassilios e. Fthenakis
Präsident Didacta Verband e. V.

Prof. Dr. Miriam leuchter
Professorin für naturwissenschaftliche Früherziehung an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Prof. Dr. ursula rabe-Kleberg
Professorin für Erziehungswissenschaften an der Martin-luther-Universität 
halle-Wittenberg und Kuratoriumsmitglied der Stiftung „haus der kleinen 
Forscher“ (bis august 2014)
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