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große ideen für junge 
entdeckerinnen und entdecker

Die selbstständige Auseinandersetzung mit natur-

wissenschaftlichen, mathematischen und technischen 

Inhalten ist dabei wichtigstes Ziel. Jeweils ein Karten-

satz zu unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und 

Technik beinhaltet verschiedene Handlungsaufträge, die durch zahlreiche Fotos und Symbole 

unterstützt werden. Die Mädchen und Jungen entscheiden individuell, mit welcher Karte sie sich 

auseinandersetzen, ob sie diese allein, mit einem anderen Kind oder Erwachsenen zusammen 

machen und wie oft oder wie lange sie sich damit beschäftigen möchten. Die Materialien, die 

für die Umsetzung der Ideen notwendig sind, entstammen der Alltagswelt der Kinder und sind 

für sie leicht verfügbar.

 Unterschiedliche Zugänge auf den Karten ermöglichen, dass Kinder mit verschiedenen 

Neigungen und Interessen für das Thema motiviert und emotional angesprochen werden. Auf 

der Vorderseite befindet sich ein kurzer Text, der den naturwissenschaftlichen, mathematischen 

bzw. technischen Inhalt in die Alltagswelt der Mädchen und Jungen einbettet. Darüber hinaus 

gibt es eine erste praktische Handlungsaufforderung, die einen leichten Einstieg in diesen 

Bereich gewährt. Auf der Rückseite wird das Thema durch eine Erweiterung der Aufgabe der 

Vorderseite im Sinne einer Abwandlung oder Verbesserung des schon Erforschten aufgegriffen. 

Neue Problemstellungen oder eine vorgegebene Materialienliste regen zum Weiterforschen an. 

 Basierend auf der Methode Forschungskreis* unterstützen die Entdeckungskarten für 

Kinder das freie Forschen der Mädchen und Jungen. Offene, in ihrer Herangehensweise aber 

dennoch konkrete Handlungsaufforderungen bieten den Kindern Spielraum für die Entwicklung 

* Vgl. Broschüre „Pädagogischer Ansatz der Stiftung ,Haus der kleinen Forscher ‘ “ (2013, 4. Aufl age)

Mit dem Übergang vom Kita- ins Grundschulalter rücken für die Altersgruppe der 
sechs- bis zehnjährigen Kinder zwei wesentliche Aspekte in den Vordergrund: das 
eigenständige Erkunden und Erforschen der Umgebung ohne Beisein von Erwach-
senen sowie das Zusammensein und die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen. 
Die entdeckungskarten für Kinder greifen diese Bedürfnisse auf. Vielfältige 

Anregungen ermöglichen den Mädchen und 
Jungen ein freies Forschen, das nicht zwangs-
läufi g der Unterstützung Erwachsener bedarf. 
Dabei wird ihnen auch Raum für die Entwick-
lung eigener Ideen und kooperativer Forscher-
aktivitäten sowie für einen Austausch mit 
anderen Kindern gegeben.
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von eigenen Fragestellungen. Sie können ihre 

bisherigen Erfahrungen, ihr bisheriges Wissen 

einbringen, individuelle Lösungsansätze 

ausprobieren, das Ergebnis beobachten und 

beschreiben und werden angeregt, dieses 

Resultat auch zu erörtern. Dadurch werden die Kinder dabei unterstützt, naturwissenschaft-

liche, mathematische und technische Zusammenhänge zu erkennen und zu benennen.

 Das Forschen mit den Entdeckungskarten für Kinder stärkt auf diese Weise verschiedene, 

für die naturwissenschaftliche, mathematische und technische Bildung wichtige Kompetenzen, 

wie etwa das Reflektieren, Dokumentieren oder das Problemlösen. Gezieltes Nachfragen der 

pädagogischen Fach- bzw. Lehrkraft (oder eines anderen Kinds) kann die Mädchen und Jungen 

zusätzlich anregen, genau zu beobachten, zu beschreiben und sich über das Wahrgenommene 

Gedanken zu machen. Um den Grundschulkindern den eigenen Prozess des Forschens sowie 

ihren Erkenntnisgewinn stärker bewusst werden zu lassen, empfiehlt sich die Einführung von 

Forschertagebüchern, in die individuelle Vermutungen, Erfahrungen und Gedanken eingetragen, 

gemalt oder gezeichnet werden können.

 Darüber hinaus werden indirekt auch wichtige Basiskompetenzen der Mädchen und Jungen 

gestärkt: Die eigenständige Auseinandersetzung mit den Handlungsaufforderungen beeinflusst 

allgemeine kognitive Kompetenzen, wie etwa das Entwickeln von Problemlösestrategien, sowie 

die Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen in die persönlichen Kompetenzen, Schwierigkeiten 

aus eigener Kraft zu bewältigen. Durch die Aufforderungen, gemeinsam mit Freundinnen und 

Freunden in Interaktion zu treten, regen die Karten soziale Kompetenzen an, wie die Stärkung 

von persönlichen Beziehungen und Kooperationsfähigkeit. 

 Ein Forschen in Partner- oder Gruppenarbeit in Verbindung mit Aufforderungen zur

Reflexion beeinflusst zudem die sprachliche Entwicklung allgemein und speziell in den

Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Die aktive Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Materialien stärkt motorische Kompetenzen, insbesondere die Feinmotorik.

Die entdeckungskarten für Kinder unterstützen also nicht nur die gezielte 
Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen 
Fragestellungen, sondern sie bieten gleichzeitig eine sinnvolle, an den Bedürf-
nissen der Grundschulkinder orientierte Ergänzung zu von pädagogischen Fach- 
und Lehrkräften begleiteten Angeboten. Wir wünschen allen Mädchen und Jungen 
dabei viele entdeckungs- und erkenntnisreiche Momente!
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Hinweise für pädagogische Fach- und Lehr  kräfte 
zum Karten-Set für Kinder „Forschen und entdecken 
mit Papier“ 

Ob in Form eines Buchs, als Zeitung, Geld oder Packmaterial – Papier begegnet uns 
überall im Alltag. Papier ist preiswert und einfach zu bearbeiten, daher ist es einer der 
wichtigsten Werkstoffe in der Grundschule. Das Karten-Set für Kinder zum Thema 
„Forschen und Ent decken mit Papier“ bietet viele Gelegenheiten, Papier nach unter-
schiedlichsten Kriterien zu erkunden. Mit den Anregungen auf den Karten untersuchen 
die Mädchen und Jungen wichtige Eigen schaften von Papier (wie Stärke, Saugfähigkeit 
oder Stabilität) und erkunden, welche Bearbeitungstechniken (z. B. Falten, Rollen oder 
Reißen) für welchen Zweck und welche Papierart besonders geeignet sind. 

Sicherheitshinweise

Vorsicht mit der Schere! Besprechen Sie mit den Kindern, was man tun sollte, 
um Schnitt- oder Stichverletzungen – z. B. beim Tragen von Scheren – bei sich 
selbst und bei anderen zu vermeiden.
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das Karten-Set unterstützt die entwicklung 
der folgenden lehrplanbezogenen Kompetenzen: 

Sachbezogene Kompetenzen
• Verschiedene Papiersorten sinnenhaft erkunden, 
 vergleichen, benennen und wiedererkennen 
• Ein Vorstellungsbild von einer plastischen Form bilden, 
 z. B. durch genaues Betrachten, Befühlen und Beschreiben
• Bearbeitungsverfahren von Papier experimentell erproben 
 und anwenden
• Falttechniken unter Beachtung fachspezifischer Regeln 
 ausführen und als Verfahren der Stabilitätsverbesserung  
 erkennen 

Soziale Kompetenzen
• Regeln gemeinsam aufstellen und einhalten (z. B. Sicherheitsaspekte)
• Einander zuhören, Meinungen untereinander austauschen, Kompromisse 
 eingehen und zusammen Lösungen finden (z. B. beim gemeinsamen Bau 
 größerer Papierkonstruktionen)

methodische Kompetenzen
• Versuche planen und durchführen
• Beobachten, Beschreiben und Analysieren von Versuchsergebnissen 
• Eigene Ideen formulieren und mit anderen diskutieren
• Ergebnisse dokumentieren 

Personale Kompetenzen
• Selbstwirksamkeit bei der Herstellung von eigenen Produkten erfahren
• Selbstwirksamkeit durch den Wissensgewinn erfahren, der auf das eigene 
 Handeln zurückgeführt werden kann
• Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz entwickeln
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darum geht’s
Kinder sind immer wieder davon fasziniert, dass flaches Papier allein durch Falten in 
dreidimensionale Objekte verwandelt werden kann, z. B. in Papierflieger oder Origami-
Figuren. An den Pustemännchen erforschen die Mädchen und Jungen, wie sie die Stabilität 
einer simplen Papierfigur beeinflussen können, wenn sie systematisch die Einzelheiten 
variieren, z. B. den Ort der Knickstelle oder die Breite des Papierstreifens.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass 
• sie mit einem einzigen Knick aus einem Papierstreifen ein aufrecht stehendes Objekt  
 konstruieren können, 
• sie die statischen Eigenschaften der geknickten Papierstreifen durch einfache 
 Änderungen beeinflussen können,
• sie die Stabilität der unterschiedlichen Konstruktionen systematisch vergleichen   
 können.

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. 

Hinweise zur umsetzung
Die Kinder sollten möglichst unterschiedliche Papiersorten zur Verfügung haben, 
um ausgiebig testen und vergleichen zu können.

Die Kinder sollten ausreichend Platz haben, um ihre Pustemännchen im Wettstreit 
testen zu können.

Stellen Sie auch Klebeband, Bindfaden und Maßbänder bereit, damit die Kinder ihre 
Teststrecke mit Markierungen versehen können, z. B. Start und Ziel, Ein-Meter-Marke u. Ä. 
Ältere Mädchen und Jungen können für ihre Untersuchung die Entfernung, über die sie ihr 
Männchen gepustet haben, auch als Zahlenwerte notieren.

Forschen und Entdecken mit Papier
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Max, Ida und Leon 
haben Pustemännchen 
gebaut. Jetzt pusten sie 
um die Wette.

Pustemännchen

1 2

3 4

Eignen sich 
alle Papiere für 

Pustemännchen?
Vergleicht eure Männchen: 

Welches lässt sich möglichst 

weit pusten?

Baut eure eigenen Pustemännchen.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Pustemännchen

Max, Ida und Leon wollen ganz genau untersuchen, welche Männchen sich am besten pusten lassen. Sie verändern:• die Höhe,
• die Breite,
• die Faltstelle.

Ändert sich das Verhalten 

des Pustemännchens, wenn 

du es einschneidest ?

Probier 
unterschiedliche

Schnitte aus.

Verändere auch etwas
und teste.

Männchen-Weitpusten 
macht viel Spaß.

Denkt euch 
gemeinsam 
Spielregeln 
dafür aus.

Denkt euch 
gemeinsam 
Spielregeln 
dafür aus.

6



Pustemännchen

mögliche impulse
• Wie groß könnt ihr die Pustemännchen bauen, ohne dass sie umfallen oder in sich  
 zusammenbrechen?
• Wie klein könnt ihr die Pustemännchen bauen, so dass ihr sie noch fortpusten könnt?
• Markiert eine Wegstrecke, die das Pustemännchen nicht verlassen soll.
• Benutzt verschiedene Trinkhalme, um die „Pustekraft“ gleichmäßig zu dosieren.

ideen zur Fortsetzung
Fordern Sie die Kinder auf, die Pustemännchen nach ihren eigenen Vorstellungen 
abzuändern, z. B. durch eine Art „Fuß“ oder Grundplatte, durch zusätzliche Flügel oder 
durch ein großes Loch in der Mitte der Figur. Lassen Sie die Mädchen und Jungen die 
neuen Konstruktionen in der Gruppe testen und vergleichen. Was ändert sich im Verhalten 
der Figuren?

Untersuchen Sie gemeinsam mit den Kindern, wie sich die Pustemännchen kombinieren 
lassen: Kann man sie noch pusten, wenn zwei, drei oder noch mehr aufeinandergestapelt 
sind? Kann ein Pustemännchen ein anderes anschieben? Können die Mädchen und Jungen 
aus den Pustemännchen (ohne Klebstoff) einen hohen Turm oder ein anderes größeres 
Objekt bauen? 

Lassen Sie die Kinder noch andere plastische Figuren aus Papier falten und daraus 
gemeinsam eine Themenwelt gestalten, z. B. eine Papierstadt, einen Papierwald oder 
einen Zoo aus Papiertieren.einen Zoo aus Papiertieren.
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darum geht’s
Für viele Papiertechniken wird Papier in Streifen oder Stücke gerissen, z. B. für Pappmaché 
oder für Collagen. Dabei entdecken manche Kinder von sich aus, dass lange Streifen nur in 
eine Richtung gut gerissen werden können, in der anderen Richtung entstehen beim Reißen 
nur unregelmäßige Papierstückchen mit stark zerfasertem Rand. Das liegt daran, dass sich 
die Papierfasern bei der maschinellen Papierherstellung bevorzugt entlang der so genannten 
Laufrichtung legen. Parallel zu diesen Fasern, also parallel zur Laufrichtung, lässt sich 
Papier daher gut reißen, senkrecht zu diesen Fasern geht es nicht. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• es einen Unterschied macht, in welche Richtung Papier gerissen wird,
• noch weitere Papiereigenschaften richtungsabhängig sind,
• es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Laufrichtung von Papier zu bestimmen.

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. 

Hinweise zur umsetzung
Es kann hilfreich sein, den Kindern die Nagelprobe auf der Rückseite der Karte einmal vor-
zuführen, damit sie wirklich die Fingernägel einsetzen und nicht nur mit den Fingerkuppen 
die Papierkante entlangfahren. 

Normales Kopierpapier, möglichst in quadratische Form geschnitten, ist sehr gut für 
alle Versuche zur Laufrichtung von Papier geeignet. Wenn Sie jedoch zusätzlich andere 
Papiersorten anbieten, haben die Kinder noch mehr Möglichkeiten, systematische 
Versuchsreihen durchzuführen. 

Stellen Sie den Kindern Lupen zur Verfügung, damit können sie die Faserrichtung des 
Papiers sehen. Das geht besonders gut, wenn das Papier zuvor gegen die Faserrichtung 
gerissen wurde. 

Forschen und Entdecken mit Papier

1.
 A

U
FL

AG
E 

20
14

Pablo und Anna reißen
Zeitungspapier in Streifen.

Streifen reißen

• Wie kannst du lange, gerade Streifen reißen?

• Wie kannst du einen Bogen reißen?

• Lassen sich alle Papiersorten in lange Streifen reißen?

• Was kannst du daraus bauen?

Probier es selbst aus:

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Streifen reißen

Papier hat eine Laufrichtung. Im Umgang mit Papier geht manches in 

einer Richtung besser als in der anderen. Beobachtet genau die 

Unterschiede. Was passiert,

• wenn ihr die
Papierkanten mit

Wasser befeuchtet ?

• wenn ihr mit den 

Fingernägeln an 

den Papierkanten 

entlangfahrt ?

• wenn ihr ein Blatt 

Papier in beide 

Richtungen biegt ?

Untersucht die 
Reißkanten vom 
Papier mit der 

Lupe. Beschreibt 
ganz genau, was 
ihr mit der Lupe 

entdecken könnt.

Untersucht die 
Reißkanten vom 
Papier mit der 

Lupe. Beschreibt 
ganz genau, was 
ihr mit der Lupe 

entdecken könnt.
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Streifen reißen

mögliche impulse
• Fordern Sie die Kinder auf, ihre Beobachtungen auf dem jeweils untersuchten Blatt zu  
 notieren, z. B. mit einem Pfeil in Längsrichtung mit der Beschriftung „Reißen geht gut“  
 und einem Pfeil in Querrichtung mit der Beschriftung „Reißen geht schlecht“. 
• Sprechen Sie mit den Mädchen und Jungen darüber, dass es nicht nur beim Reißen von  
 Papier, sondern auch bei der Herstellung von Büchern, Zeitungen, Tapeten und vielen  
 anderen Papierprodukten wichtig ist, diesen Richtungsunterschied zu beachten. So  
 lässt sich z. B. ein Buch einfacher umblättern, wenn die Laufrichtung der Buchseiten  
 von oben nach unten verläuft. Der Buchrücken hingegen wird mit Papier quer zur   
 Laufrichtung bezogen, weil er dann stabiler ist.

ideen zur Fortsetzung
Aus den gerissenen Papierstreifen lassen sich beispielsweise „Hexentreppen“ falten, 
individuelle Papierbilder weben oder vielfältige Collagen gestalten. Der zerfranste Rand der 
Stücke hat dabei seinen ganz eigenen künstlerischen Reiz. Zudem können die Kinder auch 
versuchen, gezielt weitere Formen zu reißen, z. B. geometrische Figuren oder Umrisse von 
Objekten.

Die Karte eignet sich außerdem sehr gut als 
Einstieg in ein Projekt zur Papierherstellung. 
In Sachbüchern, im Internet oder bei dem 
Besuch eines Papierwerks oder eines Buch-
binders lässt sich viel über die Herstellung 
und Verarbeitung von Papier entdecken. 
Besonders spannend ist es, wenn die Kinder 
selbst Papier schöpfen, denn dabei entsteht 
keine Laufrichtung. Das können die 
Mädchen und Jungen auch selbst 
testen.
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darum geht’s
Fast alle Kinder haben schon festgestellt, dass Papier seine Eigenschaften stark ändert, 
wenn es nass wird – z. B. beim Arbeiten mit Wasserfarben oder wenn versehentlich Wasser 
auf ein Buch oder ein Blatt Papier tropft. Das Wasser dringt in winzige Zwischen räume der 
Papierfasern ein und das Papier quillt dadurch auf. Falten und Knicke im Papier dehnen 
sich dabei wieder aus und öffnen sich. Das passiert auch mit der Seerose aus gefaltetem 
Papier. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• nasses Papier andere Eigenschaften hat als trockenes Papier,
• sie durch geeignete Versuche beobachten können, wie diese Veränderung 
 allmählich vor sich geht, 
• verschiedene Papiersorten unterschiedlich saugfähig sind.

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten ein einfaches Motiv aufzeichnen können. Sie sollten mehrere 
Lagen Papier auf einmal schneiden können.

Hinweise zur umsetzung
Die Mädchen und Jungen benötigen eine oder mehrere große Schüsseln mit Wasser, 
Pipetten (alternativ kleine Löffel) und einen Arbeitsplatz, an dem sie mit Wasser hantieren 
dürfen.

Sie sollten möglichst unterschiedliche Papierarten zur Verfügung haben, wie etwa 
Kopierpapier, Backpapier, Küchenkrepp, Löschpapier, Taschentücher und Butterbrotpapier.

Forschen und Entdecken mit Papier
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Anna und ihre 
Freundinnen und 
Freunde falten Seerosen 
aus Papier. Sie legen sie 
auf das Wasser.

Seerose

Schaut genau zu, was passiert.

So geht es:

Legt eure Seerosen vorsichtig in eine Schüssel mit Wasser.

Tipp: Die 
geschlossene 

Spitze zeigt 
zu dir.

1 2 3

4 5 6

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Seerose

Hängt es von der Papiersorte ab, 

• wie schnell sich die Blüte öffnet ?

• wie schnell sich das Wasser in der Seerose 

ausbreitet ?

Kai tropft mit einer Pipette zehn Tropfen Wasser auf den Tisch. Mit Papier versucht er, diese Tropfen wieder aufzusaugen.Baut auch Seerosen aus anderen 

Papieren und beobachtet, was im 
Wasser geschieht. 

Probier verschiedene Papiersorten aus. Was fi ndest du heraus?
• Welches Papier nimmt besonders schnell viel Wasser auf ?
• Welches Papier nimmt wenig oder gar kein Wasser auf ?
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Seerose

mögliche impulse
• Schaut aufmerksam hin: Gehen alle Blätter der Seerose gleichzeitig auf? Wann genau  
 fängt ein Blatt an, sich zu öffnen?
• Ist es wichtig, wie ihr die Seerose aufs Wasser legt? Macht es z. B. einen Unterschied,  
 ob ihr sie schräg oder flach, langsam oder schnell hineinlegt?
• Ändert sich das Verhalten der Seerose mit Sprudelwasser? 
• Schließt sich die Blüte beim Trocknen wieder?
• Wie viele Wassertropfen kannst du auf das Blatt Papier tropfen, bevor es anfängt, auf  
 dem Tisch zu schwimmen? 
• Schwimmen auch andere Objekte aus Papier auf dem Wasser? Verändern sie ihre Form  
 ähnlich wie die Seerose?

ideen zur Fortsetzung
Untersuchen Sie gemeinsam mit den Kindern weitere Aspekte zum Thema „Papier und 
Wasser“. Lassen Sie die Mädchen und Jungen z. B. testen, mit welchen Papierarten sich 
eine Überschwemmung auf dem Tisch gut aufwischen lässt und mit welchen nicht. Auf 
welchem Papier lässt sich gut mit Tinte schreiben oder malen – auf welchem gar nicht? Und 
aus welchem Papier lassen sich Papierschiffchen bauen, die auch über Nacht im Wasser 
bleiben können, ohne aufzuweichen? Was fällt den Kindern noch ein, wofür saugfähiges 
bzw. nicht saugfähiges Papier besonders gut geeignet sind? Vielleicht probieren die 
Mädchen und Jungen auch aus, ob die Saugfähigkeit variiert, wenn man das Papier 
verändert, z. B. Kerzenwachs drauf reibt oder mehrere Lagen Papier zusammenheftet bzw. 
klebt. Probieren Sie die Ideen der Kinder gemeinsam aus und machen Sie z. B. eine kleine 
Ausstellung „Papier und Wasser“ daraus.
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darum geht’s
Viele einfache Formen besitzen eine Spiegelsymmetrie, d. h., sie bestehen aus zwei 
deckungsgleichen Hälften, z. B. ein Herz, ein Schmetterling oder ein Gesicht. Ohne 
Hilfsmittel ist es eine große Herausforderung (nicht nur für Kinder), beide Seiten wirklich 
symmetrisch zu zeichnen oder zuzuschneiden. Mit der Technik des Klappschnitts gelingt 
das problemlos, denn beide Hälften werden gleichzeitig zugeschnitten. Dabei üben sich 
die Mädchen und Jungen auch darin, Symmetrieachsen zu entdecken.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• ein Herz und viele andere Formen zwei deckungsgleiche Hälften haben,
• sie mit Hilfe des Klappschnitts nur die Hälfte eines Motivs zeichnen und ausschneiden  
 müssen, um eine spiegelsymmetrische Form zu erhalten.

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten im Umgang mit der Schere sicher sein und zwei Lagen 
Papier auf einmal schneiden können. 

Hinweise zur umsetzung
Wenn die Kinder beim Zuschnitt der komplizierteren Motive Probleme haben, dann geben 
Sie ihnen ein paar Tipps: 
• Es ist immer einfacher, das Papier zu drehen und nicht die Schere.
• Bei Rundungen führen Rechtshänderinnen und Rechtshänder die Schere am besten  
 gegen den Uhrzeigersinn, Linkshänderinnen und Linkshänder im Uhrzeigersinn.
• Bei Ecken und Spitzen ist es leichter, in einzelnen Schnitten vom Rand zur Mitte hin zu  
 schneiden, als in einem fortlaufenden Schnitt der gewinkelten Schnittlinie zu folgen.

Forschen und Entdecken mit Papier
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Karla möchte ein Herz
ausschneiden, bei dem
beide Seiten gleich werden.

Herz

Mika schlägt vor: „Falte das Papier, zeichne nur ein 

halbes Herz auf und schneide es aus.“

Probier es selbst aus.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Herz

Was entsteht, wenn du diese 
Formen ausschneidest?

Überleg zuerst, dann probier 
es aus.

Es gibt viele Formen, bei denen die Hälften 

beim Falten genau aufeinanderpassen.

Sucht gemeinsam solche Formen 

in eurer Umgebung.

Welche Formen lassen sich noch 

durch einen Klappschnitt herstellen?

Probiert es gemeinsam aus.

Sucht gemeinsam solche Formen 

in eurer Umgebung.
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mögliche impulse
• Was passiert, wenn du das Herz nicht an der Faltkante, sondern an einer offenen Seite  
 zeichnest und dann schneidest?
• Was entsteht, wenn du ein ganzes Motiv zeichnest und schneidest?
• Welche Form entsteht, wenn du das Blatt nicht nur einmal, sondern zweimal faltest  
 und dann zeichnest und schneidest?
• Schaffst du es, durch dreimal 
 Falten ein Kleeblatt herzustellen?

ideen zur Fortsetzung
Mit einem kleinen, rechteckigen Kosmetikspiegel lassen sich Spiegelsymmetrien sehr gut 
entdecken: Die Kinder können die Spiegel hochkant auf Abbildungen z. B. in Büchern 
stellen und damit die Symmetrieachse suchen. Lassen Sie die Mädchen und Jungen damit 
auch Formen mit mehreren Symmetrieachsen untersuchen. Wie viele finden sie? Alternativ 
dazu können die Kinder den Spiegel auch hochkant auf ein leeres Blatt Papier stellen und 
direkt daneben zeichnen – wie durch Zauberhand bilden 
Zeichnung und Spiegelbild ein spiegelsymmetrisches 
Bild. 

Auch viele Großbuchstaben und einige Zahlen sind 
spiegelsymmetrisch. Dabei ist es spannend, zu 
entdecken, dass bei manchen Buchstaben die 
Symmetrieachse waagerecht verläuft 
(z. B. bei B oder E) und bei 
anderen senkrecht (z. B. bei A 
oder M). Bei einigen Buchstaben 
gibt es sogar zwei Symmetrie-
achsen (z. B. bei H oder X), bei 
anderen gar keine. Finden die 
Kinder ganze Worte oder Sätze, 
die spiegelsymmetrisch sind?

Herz
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darum geht’s
Viele Kinder kennen Girlanden aus gleichen, aneinandergereihten Motiven. Ihre Her-
stellung ist im Prinzip sehr einfach. Bei der praktischen Umsetzung kommt es jedoch 
häufig zu ganz unerwarteten Ergebnissen, z. B., wenn die Motive nach dem Schneiden 
einzeln auseinanderfallen oder sich nach dem Auseinanderfalten als eine Kette ungeplanter 
exotischer Formen entpuppen. Bei der Herstellung solcher Girlanden und insbesondere 
bei den überraschenden Resultaten machen die Mädchen und Jungen viele grundlegende 
Erfahrungen zur Symmetrie, üben sich in geometrischen Überlegungen und entdecken 
darüber hinaus eine einfache Methode zur Vervielfältigung.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie eine Girlande herstellen können, wenn sie Papier nach Ziehharmonika-Art falten  
 und daraus eine Form ausschneiden,
• sie die Motive um einen Rand oder Steg ergänzen müssen, um eine 
 zusammenhängende Girlande und nicht nur lauter Einzelmotive zu erhalten,
• die Motive bei einer Girlande alle symmetrisch sind.

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten im Umgang mit der Schere sicher sein und mehrere Lagen 
Papier auf einmal durchschneiden können. Es kann außerdem hilfreich sein, wenn die 
Kinder zuvor die Versuche der Karte „Herz“ durchgeführt haben. Dabei erhalten Sie auch 
Tipps zum Schneiden von Rundungen, Ecken und Spitzen.

Hinweise zur umsetzung
Gut geeignet für den Bau der Girlanden sind vier bis sechs Zentimeter breite Papierstreifen 
aus Kopierpapier (DIN A4 oder DIN A3, der Breite nach zugeschnitten). 

Je häufiger die Kinder ihre Papierstreifen falten, desto leichter verrutschen die Lagen beim 
Schneiden. Wenn sie die Lagen an den Stellen zusammenheften, die weggeschnitten 
werden, geht das Schneiden einfacher. 

Forschen und Entdecken mit Papier
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Linda und Dennis 
stellen Girlanden 
aus Papier her.

Girlanden

Falte einen Papierstreifen wie eine Ziehharmonika. Zeichne ein 

einfaches Motiv darauf und schneide es aus.

Bau deine eigene Girlande.

Tipps für den 
Bau deiner 

Girlande

Falte möglichst sorgfältig,

so dass die Kanten genau

aufeinanderliegen.

Lass auf beiden Seiten

genug Rand, damit

die Girlande nicht reißt.

1 2 3

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Wie sieht eine Girlande aus, wenn du• ein halbes Motiv aufzeichnest ?• zwei Motive aufzeichnest ?

Girlanden
Dennis bemalt seine Girlande, Linda 

verlängert ihre.

Probier eigene Ideen aus, um 

deine Girlande zu verändern

Tausch deine Ideen mit deiner 

Freundin oder deinem Freund 

aus.

Baut gemeinsam eine ganz 

besondere Girlande nach 

euren Vorstellungen.

Probier es selbst.

Probier eigene Ideen aus, um 

deine Girlande zu verändern.

Tausch deine Ideen mit deiner 

Freundin oder deinem Freund 

aus.

Baut gemeinsam eine ganz 

besondere Girlande nach 

euren Vorstellungen.
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girlanden

Viele Mädchen und Jungen zeichnen zunächst Motive, die den Rand nicht oder nur zufällig 
berühren, da ihnen das Konstruktionsprinzip der Girlande noch unklar ist. Machen Sie sie 
dann noch einmal auf die Tipps auf der Vorderseite der Karte aufmerksam und sprechen Sie 
mit ihnen darüber, dass der Rand die Funktion hat, die einzelnen Motive zu einer Kette 
zusammenzuhalten.

mögliche impulse
• Kannst du eine Buchstaben-Girlande machen, z. B. mit deinen Initialen?
• Wie sieht die Girlande aus, wenn du als Motiv ein Dreieck zeichnest? Oder einen Kreis?
• Fordern Sie die Kinder auf, Girlanden zu einem bestimmten Thema zu entwerfen, dann  
 sprudeln die Ideen für Motive häufig besser – z. B. zu Anlässen wie Weihnachten   
 (Geschenk, Tannenbaum, Schneemann) oder zu Jahreszeiten wie Sommer   
 (Blumen, Sonne, Schmetterlinge).
• Lässt sich jedes Motiv  
 halb aufzeichnen?

ideen zur Fortsetzung
Die Girlanden und auch die identischen Einzelmotive können 
sehr vielfältig als dekoratives oder künstlerisches Element 
eingesetzt werden. Vielleicht machen Sie mit den Kindern 
sogar eine Girlanden-Party? Die Girlanden eignen sich 
wunderbar als Bordüren für Tischsets oder Platzkarten, 
als Kennzeichnungen für Gläser oder Becher (zum Ring 
zusammengeklebt), als Zimmerdekoration oder als zentrales 
Element eines Bilds. Mit den verschiedenen Motiven können 
die Mädchen und Jungen Memory- bzw. Lottospiele erfinden, Mandalas oder auch 
Collagen gestalten. Darüber hinaus können die Einzelmotive als Schablonen für weitere, 
identische Girlanden und Motive dienen. 

ideen zur Fortsetzung
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darum geht’s
Kinder kennen Papiertüten und -behälter in unterschiedlichsten Formen, z. B. aus dem 
Supermarkt. Sie wissen daher bereits, dass zweidimensionales Papier in dreidimensionale 
Gebrauchsgegenstände verwandelt werden kann. Das Einkaufsnetz ist besonders 
faszinierend, da es durch wenige simple Arbeitsschritte entsteht, kein Kleben oder 
Heften benötigt und sich erst im letzten Schritt wie von Zauberhand entfaltet. Die 
Mädchen und Jungen variieren ihre Netze nach ihren eigenen Vorstellungen und üben 
sich darin, die Funktionalität der Netze nach ihren eigenen Kriterien zu beurteilen. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass 
• sie aus einem zweidimensionalen Papier ein dreidimensionales Netz 
 konstruieren können,
• sie die Stabilität ihrer Netze systematisch testen und vergleichen können,
• sie Papiertaschen unterschiedlichster Bauart herstellen können.

das sollten die Kinder mitbringen
• Die Mädchen und Jungen sollten sicher mit der Schere umgehen können und einfache  
 Falttechniken beherrschen. 
• Zum Ablesen der Waage sollten die Kinder den Zahlenbereich von eins bis 1.000   
 kennen.

Hinweise zur umsetzung
Zeitungspapier ist besonders gut geeignet, da die Seiten ein großes Format haben.

Die Kinder benötigen Gegenstände, die einerseits leicht genug sind, damit das Netz nicht 
zu schnell reißt, andererseits aber so groß sind, dass sie nicht durch die Einschnitte im 
Netz fallen. 

Forschen und Entdecken mit Papier
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Mia und Vincent möchten 
ein Einkaufsnetz aus Papier 
herstellen.

Einkaufsnetz

Stell dein eigenes Einkaufsnetz

 aus Papier her!

So geht es:

Tipp: Falte dein Netz

vorsichtig auseinander.

Stell dein eigenes Einkaufsnetz

 aus Papier her.

1 2 3

4 5 6

7

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Einkaufsnetz

Vincent will wissen, wie viel sein Netz

tragen kann. Er legt leichte Gegenstände 

in das Netz. Dann wiegt er alles ab.

Vergleicht eure Taschen: 
Welche Taschen 
• sind besonders stabil ?
• sind besonders groß ?
• lassen sich gut tragen ?

Welches Gewicht kann dein 

Netz tragen?

Wie könnt ihr eure Netze stabiler machen?
Diskutiert zu zweit und probiert eure Ideen aus.

Könnt ihr aus Papier auch andere 
Taschen herstellen? Überlegt 

gemeinsam und probiert 
eure Ideen aus.

16



einkaufsnetz

mögliche impulse
• Was passiert, wenn du das Papier vor dem Schneiden besonders oft faltest? 
• Was kommt heraus, wenn du nur ein- oder zweimal faltest?
• Macht es einen Unterschied, ob du lange oder kurze Einschnitte vornimmst?
• Was ändert sich, wenn du vorher keinen Kreis ausschneidest, sondern das Papier  
 rechteckig oder quadratisch ist?
• Plant gemeinsam die perfekte Tasche: Welche Eigenschaften soll sie haben?   
 Könnt ihr sie aus Papier bauen?

ideen zur Fortsetzung
Überlegen Sie zusammen mit den Kindern, wie sie stabilere Taschen und Behälter aus 
Papier herstellen können. Besorgen Sie dazu unterschiedliche Papiertüten, z. B. aus einem 
Bekleidungsgeschäft, einem Süßwaren-Kiosk oder dem Supermarkt. Fordern Sie die Kinder 
auf, die Tüten ganz genau zu untersuchen: Wie sind sie konstruiert? Sind sie an bestimm-
ten Stellen verstärkt? Auf welche Art? Die Mädchen und Jungen können diese Tüten als 
Vorlage oder Inspiration für ihre ganz individuelle Lösung nutzen. Welche Methoden 
kennen die Kinder noch, um Papier stabiler zu machen? Z. B. Rollen, Falten oder Bekleben?

Das Thema „Einkaufen“ bietet viele weitere Anlässe, zwei- und drei dimensionale Objekte 
aus Papier als Zubehör zu gestalten. Denkbar wären etwa Spielzeuggeld, z. B. durch 
Frottage -Technik, Obst und Gemüse aus Pappmaché, Cornflakes- oder Milch-kartons in 
Spielzeug größe, Aufsteller für Preise oder Beschriftungen in einfacher Falttechnik und 
vieles mehr.

17



darum geht’s
Hohe Türme und andere komplexe Gebäude zu konstruieren macht den meisten 
Kindern viel Freude. Sie entdecken dabei spielerisch wichtige Grundlagen und 
Gesetz mäßigkeiten zu Statik und Stabilität. Wird Papier als Baumaterial verwendet, 
dann ist es eine zentrale Herausforderung, die instabilen und zweidimensionalen Blätter 
in belastbare, dreidimensionale Bausteine oder Module umzuwandeln, so dass das 
ganze Gebäude fest und sicher steht.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass 
• sie viele Möglichkeiten haben, um dünnes Papier zu stabilisieren,
• sie Stützen und Fundamente benötigen, um in die Höhe zu bauen,
• sie die Türme nach messbaren Kriterien vergleichen können, z. B. Höhe 
 oder Belastbarkeit, 
• das Anfertigen einer Modellzeichnung für das Bauvorhaben ein gutes
 Planungsmittel ist.

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur umsetzung
Die Türme sind häufig nicht so stabil, dass sie problemlos von einem Platz an einen anderen 
getragen werden können. Es empfiehlt sich daher, sie dort bauen zu lassen, wo sie lange 
genug stehen können, um vermessen, präsentiert und bewundert zu werden. Sicherlich 
haben die Kinder auch die verschiedensten Ideen, die Türme zusätzlich durch Kleben zu 
stabilisieren.

mögliche impulse
Wenn Sie dem Bauauftrag einen Wettbewerbscharakter geben, ist das für viele Kinder   
eine große Motivation. Außerdem entstehen durch die auferlegten Beschränkungen oft  
besonders originelle und spannende Lösungen. Beispiele können sein: „Baut einen Turm,  

Forschen und Entdecken mit Papier
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Maria und Simon wollen
einen Turm aus Papier bauen.
Sie probieren verschiedene
Möglichkeiten aus.

Papierturm

Plant gemeinsam einen Turm aus Papier.

• Was braucht ihr für den Bau?

• Was soll das Besondere an eurem Turm sein?

• Wie geht ihr vor, damit der Turm möglichst stabil ist?

• Zeichnet eure Idee auf.

Rollen Falten Knüllen Stecken
Probier es selbst. Welche Methode gefällt dir am besten?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Papierturm

Baut gemeinsam euren Turm.

Wenn euer Turm fertig ist, diskutiert:

• Ist er so geworden, wie ihr ihn geplant habt ?

• Wenn nicht, was habt ihr geändert und warum?

Probiert es aus.

Könnt ihr den Turm noch stabiler machen, damit er ein kleines Gewicht tragen kann? Welche Ideen habt ihr noch?
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Papierturm

der mindestens einen Meter hoch ist. Wer kommt mit der geringsten Anzahl an Papier-
blättern aus?“, oder „Baut oben auf den Turm ein Dach. Auf welchem Dach kann man 
die meisten Buntstifte ablegen, ohne dass sie herunterfallen?“ Eine spannende Heraus-
forderung ist auch der Nachbau eines kulturell bedeutsamen Gebäudes, z. B. des 
Eiffelturms oder des Glockenturms der heimischen Kirche. 

ideen zur Fortsetzung
Beim Bauen und Konstruieren hat man als Lernbegleitung viele Möglichkeiten, bestimmte 
Kompetenzen der Mädchen und Jungen zu stärken und zu trainieren. 

Verteilen Sie beispielsweise Rollen beim Bau eines Papiergebäudes: Ernennen Sie in 
jeder Gruppe ein Kind 
• zur Architektin oder zum Architekten: Dieses Kind ist zuständig für die Planung der  
 Gesamtkonstruktion.
• zur Statikerin oder zum Statiker: Sie oder er muss immer wieder kontrollieren, ob 
 alles noch fest bzw. sicher steht und bei Bedarf nachbessern.
• zur Materialbeschafferin oder zum Materialbeschaffer: Dieses Kind muss z. B. 
 durch Tauschgeschäfte und Verhandlungen mit der Lernbegleitung oder anderen   
 Kindergruppen das benötigte Material herbeischaffen.
• zur Designerin oder zum Designer: Sie oder er darf entscheiden, in welcher Art das  
 Kunstwerk verziert, bemalt oder mit anderen Dekorationen versehen wird. 

Durch diese Rollenverteilung müssen 
die Mädchen und Jungen viele Absprachen 
treffen, Kompromisse finden und im Team 
überlegen, wie sie die unterschiedlichen 
Interessen in einer gemeinsamen Konstruktion 
verwirklichen. 
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darum geht’s
Ungewollt ist diese Technik schon vielen Kindern im Alltag begegnet: Ein Krümel, ein 
Kleberest oder der Holztisch selbst mit seiner markanten Maserung drücken sich beim 
Zeichnen mit weichen Stiften sichtbar durch. Das gezielte Durchreiben strukturierter 
Oberflächen ist eine alte Drucktechnik und seit fast 100 Jahren wird diese Methode auch 
in der bildenden Kunst angewendet. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• viele Alltagsgegenstände interessante Strukturen aufweisen,
• sich vor allem bestimmte Stifte, Gegenstände und Papiersorten zum 
 Durchreiben eignen,
• die Stifthaltung wesentlich zum Gelingen einer Frottage beiträgt. 

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann allerdings hilfreich sein, die 
Mädchen und Jungen auf die unübliche Stifthaltung für die Frottage hinzuweisen.

Hinweise zur umsetzung
Es ist empfehlenswert, den Kindern bereits zu Beginn möglichst unterschiedlich struktu-
rierte Gegenstände zur Verfügung zu stellen, z. B. Tapetenreste, Baumrinde, Münzen, 
Blätter, Stoffe und Fäden. Im weiteren Verlauf werden die Mädchen und Jungen eigene 
Ideen entwickeln, welche Strukturen sich zum Durchreiben eignen, und sich diese in ihrer 
Umgebung zusammensuchen.

Ebenso sollten die Kinder unterschiedliche Stiftarten ausprobieren können, z. B. Bleistift, 
Filzstift, Buntstift, Kugelschreiber, Wachsmal- oder Tafelkreide.

Forschen und Entdecken mit Papier
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Luis hat von seiner Schwester 
ein Bild bekommen. Er möchte 
auch so ein tolles Bild in dieser 
Technik herstellen.

Bilder reiben

Welche Stifte, Gegenstände und 

Papiere eignen sich? Probier es aus!

Kati verrät nur so viel: „Die Technik heißt Frottage. Ich 

lege ein Blatt Papier über einen fl achen Gegenstand 

und reibe mit einem Stift die Form durch.”

Welche Stifte, Gegenstände und 

Papiere eignen sich? Probier es aus.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Bilder reiben
Luis kann jetzt sein eigenes Bild erstellen.

• Ist es wichtig, wie man den Stift hält ?

• Welche Struktur braucht der Gegenstand ?

• Wie könnt ihr verhindern, dass das  

Papier reißt ?
• Was könnt ihr tun, wenn das Papier 

verrutscht ?

Findet gemeinsam heraus, 

wie es besonders gut gelingt. Erstell dein eigenes Frottage-Bild.
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Bilder reiben

mögliche impulse
• Sprechen Sie mit den Kindern darüber, worin sich die Stifte, Papiere und Gegenstände  
 der zwei Stapel (eignet sich – eignet sich nicht) ähneln und worin sie sich unterscheiden. 
 Können die Mädchen und Jungen verallgemeinernde Kriterien für die Eignung finden?  
 Fragen Sie sie z. B.: „Was meinst du, sollte der Stift eher hart oder weich sein?“ oder  
 „Hast du etwas darüber herausgefunden, wie dick ein Gegenstand zum Durchreiben  
 sein sollte?“
• Welche Schwierigkeiten hattest du bei dieser Technik? Wie hast du sie gelöst?
• Was passiert, wenn du den Stift nicht schräg, sondern gerade hältst? Hast du eine Idee,  
 warum das einen Unterschied macht?

ideen zur Fortsetzung
Viele Gegenstände lassen sich beliebig oft 
durchreiben. Die Kinder können daher mit 
Frottage eine große Anzahl identischer oder 
ähnlicher Motive erstellen. So kann z. B. ein 
Frottage-Memory entstehen, ein Bild eines 
Baums aus einem einzigen Blattmotiv oder 
eine ganze Bilderbuchgeschichte.

Manchmal ist es schwierig zu erkennen, zu 
welchem Gegenstand das abgeriebene Motiv 
gehört, denn die Frottage verfremdet und ist 
nicht in allen Details genau. Frottagen eigenen 
sich daher gut für Rätsel und Detektivspiele, 
z. B.: „Welches Schuh sohlenmuster gehört zu 
wem?“ Die Kinder können auch Frottagen im 
Freien an fertigen, z. B. vom Mauerwerk, vom 
Bodenbelag des Bolzplatzes oder von der 
Sitzplatte der Schaukel – wer findet heraus, 
wo die Frottage gemacht wurde?
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darum geht’s
Ein schönes Papier kann für viele Zwecke verwendet werden: als besonderes Faltpapier, 
als Geschenkpapier, als Bild im Rahmen, als Tischset oder vieles mehr. Auf industriell 
her gestellten Papieren lassen sich gängige Druckmuster entdecken. Dadurch inspiriert 
können die Mädchen und Jungen eigene Druckmuster herstellen.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie mit einfachen Mitteln vielfältige Muster drucken können,
• es viele Tricks und Kniffe beim Drucken zu entdecken gibt,
• sich durch Größe, Form und Farbe die Wirkung der Druckmuster ändert.

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten „Malkittel“ tragen, um ihre Kleidung zu schützen.

Hinweise zur umsetzung
Zum Erkunden weiterer Drucktechniken sollten den Kindern unterschiedliche Materialien 
zur Verfügung stehen, z. B. sehr dickflüssige oder sehr wässrige Farben, Stempelmaterialien 
wie z. B. Kartoffeln, Moosgummi, dicke Pappstücke (mit der Kante drucken) und dicke 
Kordeln sowie verschiedene Untergründe wie Papier, Stoff, Filz oder Pappe.

mögliche impulse
Fragen Sie die Mädchen und Jungen, welche Schwierigkeiten sie beim Drucken hatten 
und welche Lösungen sie gefunden haben. Einige typische Herausforderungen, wie z. B. 
einen gleichmäßigen Abdruck zu erhalten oder das Papier am Verrutschen zu hindern, sind 
auch als Impulsfragen auf der Karte zu finden. Lassen Sie die Kinder ihre eigenen Tipps 
zusammentragen. Vielleicht probieren die Mädchen und Jungen auch aus, eines der 
auftretenden Probleme gezielt als künstlerisches Element einzusetzen? So kann beispiels-
weise eine Folge immer blasser werdender Abdrücke oder ein nur teilweise aufgesetzter 
Stempel sehr interessante Effekte ergeben.

Forschen und Entdecken mit Papier
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Toni bedruckt Papier.
Dafür braucht er Farbe,
Korken, Pinsel, Papier 
und Zeitungspapier als 
Unterlage.

Drucken

Bedruckt eure eigenen Papiere.

Tauscht euch aus: 

Welche Tipps habt ihr, damit

• der Abdruck gleichmäßig   

 wird ?
• der Abdruck richtig rund ist ?

• das Papier nicht verrutscht ?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Durch Farbe, Form und Größe verändert sich die Wirkung.

Drucken

Probier es selbst, 
drucke neue Muster.

 Könnt ihr diese Arten 

von Mustern entdecken?

Wo fi ndet ihr spannende Muster ?

Reihung Streuung

Häufung Rapport
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drucken

ideen zur Fortsetzung
Stellen Sie einige industriell gefertigte Geschenkpapiere, Tapetenstücke und andere 
Schmuckpapiere zusammen, bei denen die Kinder auf die Suche nach Mustertypen wie 
Häufung, Streuung, Reihung oder Rapport gehen können. Entdecken die Mädchen und 
Jungen weitere typische Muster oder Symmetrien, die nicht in eine dieser Kategorien 
fallen?

Lassen Sie die Kinder Brettspiele drucken, bei denen viele gleiche oder ähnliche Spiel-
felder benötigt werden, z. B. vom Typ des Gänsespiels, des Leiterspiels oder eine Art 
Mensch-ärgere-dich-nicht. Die Mädchen und Jungen können auch ganz eigene Spiele 
erfinden. Wie wollen sie die Standardfelder drucken? Wie werden besondere Felder 
gestaltet, auf denen man etwas Bestimmtes tun darf bzw. muss oder ins Ziel gelangt?
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darum geht’s
Geheimschriften, Geheimcodes und Geheimsprachen finden die meisten Kinder 
faszinierend. Papier spielt dabei oft eine wichtige Rolle als Träger der geheimen 
Botschaft. Mit dieser Karte erproben die Mädchen und Jungen drei Methoden, die auf 
ganz unterschiedlichen Phänomenen und Ideen beruhen. Bei der Zitronenschrift führt 
eine Verbrennungsreaktion dazu, dass die Buchstaben sichtbar werden: Der getrocknete 
Zitronensaft bräunt bei Hitze schneller als das Papier. Bei der Pünktchenschrift werden 
die Buchstaben des Alphabets durch Symbole dargestellt. Zum Entziffern muss man die 
Symbole auswendig kennen oder nachschlagen können. Beim Durchdrücken werden die 
Buchstaben in Papier eingeprägt und erst durch Schraffieren sichtbar gemacht. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• es viele verschiedene Möglichkeiten für Geheimschriften gibt,
• sie Zitronensaft und einige andere Flüssigkeiten als „geheime Tinte“ benutzen können,
• sie eine unsichtbare Prägung im Papier durch verschiedene Möglichkeiten 
 (Licht/Schraffur) sichtbar machen können. 

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten sachgerecht mit dem Bügeleisen und anderen Hitzequellen 
wie Kerzenflammen oder Föhn umgehen können und wissen, wie sie Verbrennungen bei 
sich und anderen vermeiden. 

Hinweise zur umsetzung
Vor dem Versuch zur Zitronenschrift sollten Sie mit den Kindern verbindliche Regeln zum 
Umgang mit Bügeleisen und anderen Hitzequellen vereinbaren, insbesondere dazu, 
was beim Erhitzen von Papier zu beachten ist.

Zum Erforschen der Zitronenschrift benötigen die Mädchen und Jungen Zitronensaft, Milch 
und weitere Flüssigkeiten zum Experimentieren. Achten Sie darauf, dass das Papier vor 
dem Erhitzen ganz durchgetrocknet ist, sonst funktioniert die Sichtbarwerdung der Schrift 
nicht gut.

Forschen und Entdecken mit Papier
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Ela und Jasin 
probieren verschiedene 
Geheimschriften aus.

Geheime Post

Ela will herausfi nden, welche Flüssigkeiten sich als 

unsichtbare Tinte eignen. Sie testet Milch, Wasser und

Zitronensaft. Erst wenn Jasin das beschriebene Papier

bügelt, soll die Schrift sichtbar werden.

Probier es selbst. Welche 

Flüssigkeiten eignen sich gut?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Geheime Post

Ela und Jasin kennen eine Geheimschrift aus Punkten. Dabei ersetzen sie jeden Buchstaben durch ein Muster aus Punkten.

Jasin schreibt eine geheime Nachricht auf seinen Block 

und drückt dabei ganz fest auf. Das Blatt darunter sieht 

leer aus, aber die Schrift hat sich durchgedrückt.

Erfi nde gemeinsam mit deiner Freundin oder deinem Freund eure eigene Geheimschrift! 

Kannst du diese geheime Post lesen?

Was kann Ela tun, um die
 geheime Botschaft zu lesen? 

Probier es aus.

Erfi nde gemeinsam mit deiner Freundin oder deinem Freund eine eigene Geheimschrift. 
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geheime Post

Für die Pünktchenschrift ist kariertes Papier besonders empfehlenswert. Die Zeichen sind 
damit einfacher zu notieren und zu entziffern.

Zum Durchdrücken benötigen die Kinder einen dicken Schreib- oder Zeichenblock, 
alternativ dazu eine weiche Unterlage, damit sich die Schrift deutlich als Oberflächen-
struktur einprägt.

mögliche impulse
• Womit kannst du den Zitronensaft am besten auftragen? Mit Pinsel, Pipette oder sogar  
 mit dem Finger? Was könntest du noch ausprobieren? 
• Kannst du andere Wege finden, um die unsichtbare Schrift wieder sichtbar zu   
 machen? Funktioniert das Schraffieren z. B. auch bei der Zitronenschrift? Oder hilft es,  
 wenn du das Blatt gegen das Licht hältst?
• Kannst du die Pünktchenschrift verändern, um auch Zahlencodes zu erstellen?

ideen zur Fortsetzung
Beim Erfinden eigener Geheimschriften sind 
die Mädchen und Jungen i. d. R. sehr ausdauernd 
und können sich lange und selbstständig mit 
dem Thema beschäftigen.

Äußerst spannend ist es auch, Geldscheine 
auf besondere oder geheime Merkmale zu 
untersuchen. Geldscheine sind z. B. mit 
Wasserzeichen, Hologrammen, Metallstreifen, 
Zeichencodes und UV-Markierungen versehen, 
um sie fälschungssicher zu machen. Welche 
Ideen haben die Kinder, um ihre eigenen 
Geheimbotschaften fälschungssicher zu 
machen und zu testen, ob sie wirklich von 
ihrer Freundin oder ihrem Freund stammen? 
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darum geht’s
Ob Geldscheine, Briefe, Altpapier oder Zeitungen: Papier wird häufig gefaltet, damit es 
ins Portemonnaie, in einen Umschlag bzw. in den Mülleimer passt oder einfach nur besser 
handhabbar ist. Meistens bleibt es bei einer oder zwei Faltungen, aber wenn Kinder z. B. 
Papierfiguren falten, stellen sie schnell fest, dass jede weitere Faltung sehr viel schwieriger 
ist. Bei gefaltetem Papier ist es außerdem nicht einfach abzuschätzen, um wie viele Lagen 
Papier es sich insgesamt handelt. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sie ein Blatt Papier nur wenige Male über die Mitte falten können, unabhängig von 
 der Größe des Papiers,
• sie an gefalteten Papierbündeln Muster und Wiederholungen in der Reihenfolge der  
 Papierlagen entdecken können,
• die Anzahl der Papierlagen mit jedem Faltschritt unterschiedlich schnell zunimmt,  
 je nachdem, wie man faltet.

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. 

Hinweise zur umsetzung
Für die Versuche benötigen die Kinder Papiersorten in verschiedenen Farben und Größen 
sowie Stifte in den Papierfarben.

Bei dem Versuch zu der Frage, wie oft sich ein Blatt Papier überhaupt falten lässt, ist es 
wichtig, dass die Mädchen und Jungen die beiden Falttechniken „Falten über die Mitte“ und 
„Ziehharmonikafaltung“ selbsttätig durchführen, um ein Verständnis für die unterschiedlich 
ansteigende Lagenanzahl zu erlangen. Führen Sie ihnen bei Bedarf die Falttechniken vor. 
Ist es nach fünfmal Falten noch möglich, die Papierlagen zu zählen? Wovon ist die Anzahl 
abhängig?

Forschen und Entdecken mit Papier
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Klitzeklein

Testet gemeinsam verschiedene 

Papiere: Was fi ndet ihr heraus?

Macht es einen Unterschied, ob das Papier

• dick oder dünn ist ?

• groß oder klein ist ?

Elisa sagt: „Ein Blatt Papier kann man 
nur siebenmal über die Mitte falten 
– dann ist Schluss!“ Eddi ist sicher, er 
schafft mehr, schließlich hat er mehr 
Kraft als Elisa.

Probier es selbst. Wie oft schaffst 
du es?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Klitzeklein

Eddi legt mehrere Blätter buntes Papier aufeinander und faltet sie gemeinsam. Dabei entsteht ein Farbmuster.

Probier es selbst. Wie sieht es 
nach einmal, zweimal und 

dreimal Falten aus? Kannst du 
es aufzeichnen?

Elisa untersucht den Unterschied zwischen 

zwei Falttechniken: Ein Blatt Papier faltet sie 

wie eine Ziehharmonika und ein anderes 

immer über die Mitte.

Vergleiche selbst: Wie oft kannst 
du jeweils falten? Wie viele 

Papierlagen liegen nach fünfmal 
Falten übereinander?
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mögliche impulse
• Kannst du dir eine Farbfolge ausdenken und sie dann durch Falten erzeugen?
• Was ist so schwierig daran, nach fünf oder sechs Faltungen über die Mitte noch weiter  
 zu falten? Betrachte die Bugkanten der beiden Faltungen – kannst du die Unterschiede  
 mit deinen eigenen Worten beschreiben? 
• Falls die Kinder es noch nicht von allein gemacht haben, dann fordern Sie sie auf, die  
 Papierlagen, die sich nach jedem Falten ergeben, einzeln abzuzählen. Das Ergebnis  
 wird sie überraschen, denn die Anzahl der Lagen steigt exponentiell an. Das bedeutet:

• Kein Wunder, dass es mit jedem Mal schwieriger wird! Können sich die Mädchen und  
 Jungen vorstellen, 256 Blatt Papier auf einmal zu falten? Lassen Sie sie es ausprobieren.

anzahl der Faltungen 1 2 3 4 5 6 7 8

Anzahl Lagen Papier

„Falten über die mitte“
2 4 8 16 32 64 128 256

Anzahl Lagen Papier 

„Ziehharmonikafaltung“
2 3 4 5 6 7 8 9

ideen zur Fortsetzung
Bei mehrmaligem Falten über die Mitte gibt 
es für die Kinder noch mehr zu entdecken. 
Untersuchen Sie z. B. gemeinsam, welche 
Papiergröße sich ergibt, wenn man ein 
DIN-A4-Blatt einmal über die Mitte faltet. 
Und welche bei zweimal Falten? Gilt das 
auch für ganz großes Papier, 
z. B. in DIN A0 oder ganz 
kleines in DIN A6?

Klitzeklein
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darum geht’s
Ob ein Blatt gerade oder schief zurechtgeschnitten wurde oder ob sich beim Zeichnen 
das Haus schräg zur Seite neigt, können Kinder auch mit Augenmaß gut beurteilen. Viel 
schwieriger ist es, einen rechten Winkel beim Schneiden, Zeichnen oder Bauen ohne 
Hilfsmittel hinzubekommen. Rechte Winkel kommen in der Natur kaum vor, aber bei von 
Menschen geschaffenen Gegenständen, Maschinen und Gebäuden sind sie überall zu 
finden. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• der rechte Winkel einen elementaren Messwert in unserer Wohn- und Lebenskultur  
 darstellt, 
• sie sich ein Maß für den rechten Winkel aus Papier herstellen können,
• sie aus rechten Winkeln Muster zeichnen können,
• viele Formen im Alltag keine rechten Winkel enthalten, 
• sie spitze oder stumpfe Winkel selbst unterschiedlich darstellen können.

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann hilfreich sein, wenn die Mädchen 
und Jungen grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Lineal und Geodreieck haben. 

Hinweise zur umsetzung
Für die Faltwinkel brauchen die Kinder Papiersorten in unterschiedlichen Größen und 
Formen. Papierreste eignen sich ebenfalls.

Um einen stabilen Faltwinkel herzustellen, sollte das Papier nicht zu dünn sein.

Um die verschiedenen Winkel systematisch einordnen zu können, empfiehlt es sich, 
gemeinsam mit den Mädchen und Jungen eine Tabelle anzufertigen. Diese kann nach der 
ersten Untersuchung in Einzelarbeit, anschließend in Partnerarbeit und zuletzt im Team 
vervollständigt werden.

Forschen und Entdecken mit Papier
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Sofi e hat ihr Geodreieck vergessen. 
Sie hat aber eine Idee, wie sie aus 
einem Stück Papier einen stabilen 
rechten Winkel falten kann.

Der rechte Winkel

• Probier verschiedene Papiere aus.

• Geht es mit jeder Papierform?

Falte deinen eigenen

 rechten Winkel aus Papier.

„Ich falte das Papier

zweimal über die Mitte. 

Die beiden Faltkanten 

bilden dann den 

rechten Winkel.“

1 2 3

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Forschen und Entdecken mit Papier 

Geh mit deinem 

Faltwinkel auf die 

Suche: Wo kannst 

du überall rechte 

Winkel entdecken ?

Der rechte Winkel

Zeichne 
eigene Muster 

aus rechten 
Winkeln.

Diese Formen haben keine rechten Winkel.

• Tauscht euch zu zweit aus: Welche Formen   mit Winkeln fallen euch ein?• Erstellt gemeinsam eine Tabelle für Formen   mit rechten, stumpfen und spitzen Winkeln.

Dreieck mit 
spitzen Winkeln

Achteck mit 
stumpfen Winkeln
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 der rechte Winkel

mögliche impulse
• Wie würde ein schiefes Buch aussehen? Und würde es gut in die Schultasche passen?
• Würden schiefe Stühle und Tische sicher stehen und könnte man bequem darauf sitzen?
• Könnte man eine schiefe Treppe ohne Probleme hinaufsteigen?
• Fällt euch noch mehr ein, was ohne rechten Winkel anders oder schwieriger wäre?

ideen zur Fortsetzung
Aus Papier und Karton können die Kinder kleine Möbelstücke und Bauwerke gestalten, die 
rechte, stumpfe und spitze Winkel enthalten. Dabei können die Mädchen und Jungen nach 
ihren eigenen Vorstellungen vorgehen und auch ganz gezielt ungewöhnliche Winkel 
wählen. So entstehen vielleicht neben klassischen, stabilen Objekten auch ganz exotische 
und interessante Dinge. 
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