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Worum ging es bei dem Projekt?
Gemeinsam mit den Kindern haben wir uns bei diesem Projekt mit unterschiedlichen Wetterphänomenen
beschäftigt. Wir haben insbesondere Sturm, Gewitter
und Regen in den Blick genommen und uns gefragt,
wie sich wohl das Wetter mit den Jahreszeiten ändert.

Was haben Sie benötigt und wie viel Zeit hat
das Projekt in Anspruch genommen?
Das Projekt lief zwei Monate lang, im Januar und Februar. Danach haben wir das Thema noch einmal im
Sommer aufgegriffen und geschaut, wie sich das Wetter verändert hat.
An Material haben wir Bücher, Wetterkarten aus der
Zeitung und diverse Bastelmaterialien benötigt, zudem Bunt-, Blei- und Filzstifte. Die
Kinder haben aus Pappe ihre eigene
Wetteruhr gebastelt und eine große Wetterkarte für die Kita erstellt.
An dieser wurde jeden Morgen im
Morgenkreis angegeben, ob die
Sonne scheint, es stürmt oder
regnet. Mit Magneten konnten die
Mädchen und Jungen einfach die
entsprechenden Symbole wie Sonne oder Gewitterwolke anbringen und
die eigene Wetterbeobachtung festhalten.
Anhand von Windspielen, wie Wattepusten oder Windmühlen, basteln haben wir erfahren, welche Kräfte bewegte Luft freisetzen kann und was Sturm bedeutet.
Dies ließ sich auch sehr schön beim Drachensteigen
beobachten!
Um zu verstehen, wie Nebel entsteht, haben wir mit
den Kindern Wasser verdunsten lassen. Zudem haben
wir Luftballons mit Wasser gefüllt und diese in die Tief-

kühltruhe gelegt. Am nächsten Morgen haben wir die
Eiskugeln mit einem Hammer zertrümmert und so unseren eigenen Hagel hergestellt. Zudem haben wir in
der Gefriertruhe ganz viel Schnee gefunden − sogar
mitten im Sommer.

Was haben Sie gemeinsam herausgefunden? Was hat den Kindern besonders
gefallen?
Die Kinder haben mit uns gemeinsam herausgefunden, dass die Wetterlage zu jeder Jahreszeit anders
ist − und wir unsere Kleidung entsprechend anpassen
müssen. Wir haben festgestellt, dass es Schnee nur
im Winter gibt und man dann nicht ins Freibad gehen
kann, da das Becken zugefroren ist.
Die Mädchen und Jungen haben es geliebt, jeden Morgen in der Morgenrunde ihre Wetterbeobachtungen zu
teilen und auf ihren Wetteruhren und der großen Wetterkarte zu vermerken.

Was hat gut oder auch nicht so gut
geklappt?
Das Projekt hat im Großen und Ganzen gut geklappt.
Beim nächsten Mal würden wir uns aber lieber
nur auf einen Aspekt konzentrieren und
ein bestimmtes Wetterphänomen herausgreifen. Wir würden aus Gewitter, Sturm oder Regen lieber mehrere kleinere Projekte machen, um es
den Kindern begreifbarer werden zu
lassen und sie nicht zu überfordern.
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