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LIEBE LE SERIN, LIEBER LE SER,

das neue Jahr ist schon wieder in vollem Gange – mit viel Schwung 
und neuen Themen zum Forschen und Entdecken für Kinder in 
Kitas, Horten und Grundschulen. Das „Haus der kleinen Forscher“ 
steht Ihnen auch 2017 wieder beiseite, wenn es darum geht, 
Mädchen und Jungen für Naturwissenschaften, Mathematik und 
Technik zu begeistern. Wir haben uns einiges vorgenommen – 
unter anderem werden wir Ihnen im Herbst neue Angebote zur 
informatischen Bildung vorstellen.

Anlässlich des „Tages der kleinen Forscher“ laden wir Sie auch in 2017 herzlich ein, 
gemeinsam mit den Kindern ihre Lebenswelt zu erkunden und genau unter die Lupe 
zu nehmen. Das Motto lautet dieses Mal: „Zeigst du mir deine Welt? Vielfalt im Alltag 
entdecken“. Damit sind wir schon wieder mittendrin im Thema „Bildung für nach
haltige Entwicklung“, das uns auch in diesem Jahr stark beschäftigen und in unsere 
Arbeit für Sie einfl ießen wird.  

In dieser Ausgabe tauchen wir gemeinsam mit Ihnen in die Welt der Zahlen ein und 
fi nden heraus, was man mit ihnen Spannendes anstellen kann. Zahlen gehören zum 
Alltag von Kindern dazu – von den zwei Socken, die sie morgens anziehen, über die 
Süßigkeiten, die mit Schwester oder Bruder geteilt werden, bis hin zur Bettzeit. 
Wir möchten Sie ermuntern, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen Anlässe zum 
Forschen mit Zahlen in Ihrer Einrichtung aufzuspüren. Auf den folgenden Seiten haben 
wir hierfür viele Ideen und Anregungen gesammelt. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr 

Michael Fritz
Vorstand der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

G E F Ö R D E R T  V O M PA R T N E R
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IN H A LT
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m November 2016 startete die Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“ eine Koopera
tion zur Stärkung früher MINTBildung in 

MecklenburgVorpommern, das Netzwerk „MINT
Kids MV“. Kooperationspartner sind die NORDME
TALLStiftung und das Bildungswerk der Wirtschaft 
MecklenburgVorpommern e.V. Gefördert wird das 
Projekt auch durch das Sozialministerium Mecklen
burgVorpommern.
 Im Rahmen der Kooperation werden alle im 
Bundesland vorhandenen Fortbildungsangebote zu 
naturwissenschaftlichen, mathematischen und 
technischen Themen durch eine neutrale Anlauf
stelle gebündelt und bekannt gemacht. Durch das 
Kooperationsprojekt werden auch die lokalen Netz
werkpartner der Stiftung in MecklenburgVorpom
mern unterstützt.
 Weitere Informationen erhalten Fachkräfte und 
KitaTräger beim Netzwerk MINTKids MV, c/o Bil
dungswerk der Wirtschaft MecklenburgVorpom
mern e.V. telefonisch unter 0395 /430 77 18. 

A K T U E L L E S

A K T U E LLE S

arum drucken wir nicht unser eigenes Geld? 
Haben echte Piraten eigentlich Angst? Wie 
viele beste Freundinnen oder Freunde kann 

man haben? Rund um diese und andere Fragen ent
wickelt das Forschungstheater im FUNDUS THEATER 
in Hamburg innovative Projekte für Schulkinder. In 
interaktiven Performances werden zudem Kinder ab 
drei Jahren spielerisch an das naturkundliche For
schen herangeführt. Anders als in herkömmlichen 
Theatern können Kinder hier sinnliche Erfahrungen 
machen und gemeinsam experimentieren. 
 In der aktuellen Spielzeit (2016/17) stehen 
gleich mehrere spannende Stücke auf dem Spiel
plan: In der Inszenierung „Mehr Licht“ fi ndet Hannah 
heraus, wie Licht Dinge auftauchen und verschwin
den lässt und dabei schneller ist als alles andere. 
„Da Gefahr!“ lädt Kinder und Erwachsene ein, durch 
Philosophieren und Ausprobieren gemeinsam Ge
fahr zu erforschen. Für das Stück „Liquids“ hat eine 
Wissenschaftlerin die seltsamsten Flüssigkeiten der 
Welt untersucht – zum Beispiel magnetische und 
solche, die man wie einen Gummiball gegen die 
Wand werfen kann. www.fundus-theater.de

FORSCHEN IM THE ATER 

MINTKIDS MV 
BÜNDELT BILDUNGS-
ANGEBOTE  

Gleich zwei FOX AWARDS erhielt die „Forscht mit!“, 
das Magazin der Stiftung „Haus der kleinen For
scher“ in 2016: den Award für Effi  zienz in Gold und 
den VISUAL Award für Effi  zienz in Silber, jeweils in 
der Kategorie „Aus und Weiterbildung/Externe 
Kommunikation“. Die Jury urteilte: „Die Grundidee 
der Stiftung – das forschende Lernen bei den 
Jüngsten zu fördern – ist durch die Aufmachung 
des Magazins anschaulich, inspirierend und pra
xisorientiert umgesetzt.“
 Mit den FOX AWARDS zeichnet der dapamedi
en Verlag seit 2011 effi  ziente Lösungen aus Marke
ting und Kommunikation in Print und Digital aus.
 Übrigens können Sie die „Forscht mit!“ ab die
ser Ausgabe in vollem Umfang auch online lesen: 
www.haus-der-kleinen-forscher.de

FORSCHT MIT! 
AUSGEZEICHNET 

I

 Prozent der fünf bis 
zehnjährigen Kinder 

wünschen sich mehr Vor
lesezeit mit ihren Eltern. 

ZAHL DES MONATS

„WENN MAN ZWEI 
STUNDEN LANG 

MIT EINEM NETTEN 
MÄDCHEN 

ZUSAMMENSITZT, 
MEINT MAN, ES WÄRE 

EINE MINUTE. 
SITZT MAN JEDOCH 
EINE MINUTE AUF 

EINEM HEISSEN OFEN, 
MEINT MAN, 

ES WÄREN ZWEI 
STUNDEN. DAS IST 

RELATIVITÄT.“

Albert Einstein, 
Physiker 

Das Magazin 
bietet spannende 
Einblicke in das 

Wissenscha� sjahr 
für acht- bis zwölf-

jährige Kinder. 
Aktuelle Ausgaben 
können kostenfrei 

über vertrieb@
forscher-online.de 

bestellt werden.

DAS MAGAZIN 
FÜR NEUGIERIGE
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A K T U E LLE S

Frau Buckenmayer, wie kamen Sie zum 
„Haus der kleinen Forscher“?
Das war reiner Zufall: die Geschäftsführerin 
des Erwachsenenbildungswerks Brucker Fo
rum sprach mich an und fragte nach Ideen 
für das Fortbildungsprogramm. Ich schlug 
vor, beim „Haus der kleinen Forscher“ mit
zumachen. Der Ansatz, Kinder schon früh 
zum selbstständigen Lernen zu ermuntern, 
hat mich hier besonders überzeugt. 

Was ist Ihnen wichtig in Ihrem Job? 
Durch die unterschiedliche Zusammenset
zung der WorkshopGruppen wird meine 
Arbeit nie zur Routine. Ich fi nde es toll, wenn 
die Teilnehmer sich mitreißen lassen und 
diese Begeisterung auch an die Kinder ver
mitteln. 

Wie kann man Kinder spielerisch an MINT-
Themen heranführen?
Sie können die Kinder einfach beim Spielen 
beobachten und nachfragen: „Was interes
siert dich daran?“ Ich nenne es „lustvolles 
Entdecken“ – dabei ist nicht das Ergebnis 
das Wichtigste, sondern der Weg dorthin. 

Was haben Sie zuletzt erforscht? 
Ich habe festgestellt, dass Steine, wenn sie 
nass sind, ganz anders riechen, als wenn sie 
trocken sind. Und auch zwischen den Steinen 
gibt es Unterschiede: Ein Flusskiesel riecht 
zum Beispiel anders als ein Ackerkiesel. 

CHRISTINE BUCKENMAYER
DIPLOM-PHYSIKERIN,

SEIT 2011 TRAINERIN 

BEIM „HAUS DER 

KLEINEN FORSCHER“, 

TÄTIG FÜR DIE NETZ-

WERKE BRUCKER FORUM 

E.V., IHK MÜNCHEN, 

„KLEINE FORSCHER 

MÜNCHEN“

Gesta tten, ...

WERKE BRUCKER FORUM 

Nachhaltigkeit geht über Umweltschutz hinaus. Es geht darum, verantwor
tungsvoll zu handeln und auch an die folgenden Generationen zu denken. 
Neben unserem Umgang mit der Natur gilt es, auch die Wirtschaft und das 
Zusammenleben nachhaltig zu gestalten. Kinder erkennen: „Mein Handeln 
hat Konsequenzen. Ich kann etwas tun, um die Welt ein Stück zu verbessern.“ 
 Die ersten Fortbildungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung fi nden 
ab Mai in ausgewählten Modellregionen statt. Deutschlandweit werden die 
Fortbildungen dann nach und nach ab 2018 angeboten. Mehr Infos und Ide
en zur Bildung für nachhaltige Entwicklung unter www.haus-der-kleinen-
forscher.de/nachhaltigkeit  

Baden-Württemberg: explorhino, Südwestmetall HeilbronnFranken, Süd
westmetall Hochrhein, Südwestmetall RheinNeckar, Netzwerk Region Stutt
gart; Bayern: Münchner KITAKinder forschen; Berlin: Industrie und Han
delskammer Berlin; Brandenburg: Landkreis ElbeElster; Bremen: Kleine 
Forscher in Bremer Kitas; Hamburg: Stiftung Kindergärten Finkenau; Meck-
lenburg-Vorpommern: De Lupenkieker; Niedersachsen: BBS GoslarBaßgei
ge/Seesen, Netzwerk Wolfsburg/Salzgitter, ForscherKids Region Hannover, 
Regionalverband Südniedersachsen e.V.; Nordrhein-Westfalen: IUZ Stern
warte Bochum, Diakonie Düsseldorf, :metabolon/Oberbergischer Kreis, Netz
werk Kreis Borken, Netzwerk Schulamt für die Stadt Hamm, „Haus der kleinen 
Forscher“ in der Bildungsregion Kreis Herford, Lippe Bildung eG, zdi Netz
werke Bildungsregion Hochsauerlandkreis, Wirtschaftsjunioren Hagen/Enne
peRuhr; Rheinland-Pfalz: Netzwerk Karlsruher Institut für Technologie, 
Volkshochschule Trier; Sachsen: Kleine Forscher an der TU Bergakademie 
Freiberg; Thüringen: Land der kleinen Forscher – eine Initiative der STIFT und 
der Stiftung Bildung für Thüringen

BILDUNG FÜR NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG

Die Partner in den Modellregionen:
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F Ü R  E LT E R N

KOPIERVORL AGE

WIE VIEL ROT UND 
WIE VIEL BLAU?

So geht’s 
Geben Sie Ihrem Kind etwas Finger oder 
Wasserfarbe und lassen Sie es auf einem 
Schmierpapier bunte Fingerabdrücke ma
chen. Wie viel Farbe muss auf den Finger, 
damit nicht nur ein Farbklecks, sondern ein 
deutlicher Abdruck entsteht? Wie verändert 
sich dieser Abdruck, wenn es den Finger 
einmal kräftig, ein anderes Mal ganz leicht 
auf das Papier drückt? Lassen Sie Ihr Kind 
nacheinander mit allen seinen Fingern 
stempeln: Welcher Finger hinterlässt einen 
besonders großen, welcher einen kleinen 
Abdruck? Wie sieht es aus, wenn Ihr Kind 
nur mit seiner Fingerkuppe stempelt? 
 
Und weiter?
Ihr Kind sucht sich nun zwei Stempelfarben 
aus, wie etwa Rot und Blau. Aus dickerem 
Papier kann es ganz einfache Klappkarten 
basteln, indem es die beiden Hälften über
einander faltet. 
 Lassen Sie Ihr Kind nun immer genau 
so viele Fingerabdrücke stempeln, wie es 
alt wird. Also immer fünf Abdrücke, wenn 
es fünf Jahre alt wird und so weiter. Was 
möchte es aus seinen Abdrücken alles ma
chen? Es kann aus jedem dieser Abdrücke 
eine lustige Figur malen, beispielsweise 
ein Schaf oder ein kleines Monster. Aber 
auch größere Figuren sind möglich – so 
entsteht eine Raupe, wenn die Abdrücke 
dicht nebeneinander in einer Reihe liegen. 
Nehmen Sie eine der Karten genauer unter 
die Lupe. Wie viele Abdrücke sind blau, wie 

steht demnächst der Geburtstag Ihres Kindes an? Mit bunten Fingerabdrücken 
lassen sich nicht nur lustige Einladungskarten gestalten, es kann auch ganz 
viel Mathematik darin stecken. Wie viele Abdrücke werden rot, wie viele blau? 
Gehen Sie gemeinsam auf eine farbenfrohe Zahlenreise! 

viele rot? Zählen Sie die blauen und roten 
Abdrücke gemeinsam und werfen Sie nun 
einen Blick auf die anderen Karten: Wie 
viele rote und blaue sind es hier? Überle
gen Sie mit Ihrem Kind, welche Kombinati
onen nicht dabei, aber noch möglich sind. 
Wie sieht es mit einfarbigen Stempelbil
dern aus, in denen nur Rot oder nur Blau 
auftaucht? 

� Unter www.meine-forscherwelt.de/#mathe können 
Kinder im Grundschulalter online Lernspiele und 
Wissenstexte rund um Mathe entdecken.

Liebe E ltern,

Hintergrund 
Eine Menge lässt sich auf verschiedene 
Weise in zwei Teilmengen zerlegen – also 
in unserem Beispiel immer gleich viele Fin
gerabdrücke auf jeder Karte in rote und in 
blaue Abdrücke. Genau genommen fi ndet 
man immer eine mögliche Zerlegung mehr 
als es Fingerabdrücke gibt. Für drei Finger
abdrücke gibt es also vier mögliche Zerle
gungen in Blau und Rot, für vier sind es 
fünf, für fünf sind es sechs. Warum ist das 
nun so wichtig? Auch Zahlen lassen sich als 
Mengen mit ihren Teilmengen begreifen. 
Wenn Ihr Kind bei der Aufgabe 199 plus 6 
weiß, dass sich die Zahl 6 beispielsweise 
aus 5 und 1 zusammensetzt, dann kommt 
es leichter zum Ergebnis: Es rechnet zu
nächst 199 plus 1 und danach 200 plus 5.

Tipp:

Erst malen, wenn der 

Fingerabdruck trocken ist – 

sonst ver läuft der Stift!

Vor dem Wechsel der Farbe 

unbedingt die Finger 

sauberwischen!

WIE VIEL BLAU?
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Wie viele Bäume sind ein Wald? Was 
können wir von Ameisen oder Bienen 
lernen? Was kann man mit Pflanzen 
machen, außer sie zu essen? Diesen 
und vielen anderen Fragen widmet sich 
der „Tag der kleinen Forscher“ am 19. 
Juni 2017. Dann sind wieder alle Kitas, 
Horte und Grundschulen deutschland-
weit eingeladen, zu forschen und zu 
feiern. Das Motto lautet: „Zeigst du mir 
deine Welt? – Vielfalt im Alltag entde-
cken“. Gehen auch Sie gemeinsam mit 
den Kindern Ihrer Bildungseinrichtung 
auf Forscherreise.

Vielfalt macht nicht nur Freude, bereichert 
und inspiriert uns – sie ist auch wichtig: 
Für eine nachhaltige Entwicklung mit einer 
lebenswerten Zukunft für alle Menschen 
brauchen wir sowohl die biologische Viel
falt der Pflanzen und Tiere als auch die 
unterschiedlichen Fähigkeiten von Men
schen und ihre kulturelle Vielfalt. Wie kann 
aus Abfall von Pflanzen und Tieren wieder 
„gute“ Erde werden? Warum können 
Stechmücken „gut und böse“ sein? Was 
wäre, wenn wir alle die gleichen Gewohn
heiten hätten? Rund um das Thema „Viel
falt“ gibt es viel Spannendes zu entdecken 
und zu erforschen. 
 Kinder können schon früh lernen, dass 
alles, was sie tun, Auswirkungen auf Tiere, 
Pflanzen und andere Menschen hat. 
 Bildung für nachhaltige Entwicklung 
unterstützt Mädchen und Jungen dabei, 
ihre Welt und ihre Zukunft aktiv mitzuge
stalten, zu verbessern und Dinge zu hinter
fragen. Am „Tag der kleinen Forscher“ kön

MITMACHEN

DIE WELT IST BUNT – 
TAG DER KLEINEN 
FORSCHER 2017

nen Sie gemeinsam mit den Kindern die 
unmittelbare Lebenswelt unter die Lupe 
nehmen und auf Erkundungstour gehen. 
Vielleicht planen Sie sogar ein eigenes For
scherfest oder es gibt im Umfeld der Kita 
einen Paten, der Ihre Einrichtung zu einem 
Besuch einlädt. Von uns erhalten Sie – wie 
gewohnt – Materialien, die Sie dabei unter
stützen. Dem Aktionsset liegt wieder eine 
Broschüre mit spannenden Entdeckungen 
und bunten Forscherideen sowie eine Über
raschung passend zum Thema bei.

Haben Sie Ihr Aktionsset schon erhalten? 
Geben Sie uns gern Bescheid, wenn es  
noch Fragen gibt: info@haus-der-kleinen-
forscher.de. Weitere spannende Forscher- 
anlässe und Infos zur Vielfalt um uns 
herum kommen zudem mit der nächsten 
Ausgabe der „Forscht mit!“ in Form eines 
großen Wimmelposters. Anregungen und 
Praxisideen zum gemeinsamen Forschen 
finden Sie auch auf unserer Website zum 
Aktionstag www.tag-der-kleinen-forscher.de

Am „Tag der kleinen Forscher“ können 
Kinder Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik in bundesweiten 
Aktionen spielerisch erfahren. 
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Nicht nur kleine Comic-Hexen wissen, dass Zahlen ganz schön vielseitig sind: Mit ihnen können wir zum Beispiel Größen 
messen oder Mengen und Reihenfolgen bestimmen. Sie helfen uns, Dinge zu benennen und zu unterscheiden. 
Nicht zuletzt setzen wir sie zum Zählen und Rechnen ein. Welche Muster kann ich aus vielen kleinen Gegenständen legen? 
Wie oft muss ich durch den Raum hüpfen, um so richtig ins Schwitzen zu kommen? Wie kann ich besonders schnell 
und clever zählen? Finden Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen heraus, was man mit Zahlen alles anstellen kann. 

TITELTHEMA

Wer sich mit Zahlen auskennt, weiß, wie gern sie in verschiedene 
Rollen schlüpfen: Sie tauchen manchmal als Symbole auf oder in 
Form gezeichneter oder konkreter Gegenstände – das macht es 
etwas einfacher, mit ihnen umzugehen, weil man sie sich so bes
ser vorstellen kann. Besonders wenn es um das Zählen geht, hilft 
es, zum Üben Gegenstände aus der Alltagswelt der Kinder zu 
wählen – vom Apfel über den Stift bis hin zur Murmel. 
 Kinder erforschen die Welt der Zahlen auf ihre ganz eigene 
Weise. Um sie beim Zählen und Rechnen zu unterstützen, hilft es, 
die Zahlenwelt gelegentlich mit Kinderaugen zu betrachten und 
sich daran zu orientieren, was ein Kind bereits kann. Dabei stellen 
Erwachsene manchmal fest, dass Kinder zwar anders denken, als 
die Großen es aus Erfahrung gewohnt sind, aber aus ihrer Sicht 
durchaus logisch. Das können Sie herausfi nden, wenn Sie das 
Kind fragen, wie es auf eine bestimmte Antwort gekommen ist. 

 
EINS, ZWEI, DREI ...
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Viele weitere Ideen zum Forschen mit den 
Kindern fi nden Sie auf unserer Website 
in der Rubrik „Praxisanregungen“ unter 
www.haus-der-kleinen-forscher.de

�

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

IM MORGENKREIS

MITGEZÄHLT! 

Lesen Sie den Kindern eine Geschichte vor, in 
denen viele Zahlen vorkommen oder die Sie – 
falls nötig – vorher mit Zahlen anreichern. Dafür 

sucht sich jedes Kind ein Zahlenmerkmal aus, wie etwa gerade 
oder ungerade, kleiner oder größer als beispielsweise vier. 
 Je erfahrener die Mädchen und Jungen sind, umso kniffl  iger 
können die Merkmale sein. Wie wäre es zum Beispiel mit Quad
ratzahlen, Primzahlen oder solchen, die sich durch eine bestimm
te Zahl teilen lassen? Während Sie die Geschichte vorlesen, müs
sen alle gut die Ohren spitzen. Denn taucht eine Zahl auf, müssen 
die Kinder aufstehen, deren Merkmal auf die Zahl zutriff t! Reden 
Sie ruhig etwas langsamer, wenn Sie eine Zahl nennen – so ha
ben die Mädchen und Jungen Zeit, sie auf ihr Merkmal hin zu 
überprüfen. Auch eine kleine Generalprobe ist nicht verkehrt: Wer 
müsste sich erheben, wenn Sie die Sechs nennen?
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FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

MITGEZÄHLT! 

Alle Kinder schließen die Augen, niemand spricht 
mehr – pssst! Wenn es ganz still ist, lassen Sie nach 
und nach Münzen in einen Becher oder eine Tasse 

fallen. Wie viele Münzen sind in dem Gefäß? Eine weitere Münze 
fällt hinein – wie viele sind es jetzt? Lassen Sie – oder eines der 
Kinder – auch andere kleine Gegenstände hineinfallen, wie etwa 
Erbsen oder Büroklammern. Wie verändert sich der Klang? 
 Die Kinder setzen sich nun in Paaren hintereinander. Das 
hintere Kind streicht dem Kind vor ihm mehrmals über den Rü
cken, dieses zählt dabei mit. Wenn es möchte, kann es dabei 
auch wieder die Augen schließen. Wie oft fühlt es die Hand auf 
seinem Rücken? Hüpfen Sie zum Abschluss gemeinsam durch 
den Raum. Erst einmal, dann zweimal, dann dreimal – bis zur 
Zehn. Einmal hüpfen, zweimal hüpfen – das schaff t jeder ganz 
locker! Wie sieht das aber nach zehnmal hüpfen aus?

Viele weitere Ideen zum Forschen mit den 
Kindern fi nden Sie auf unserer Website 
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FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

Gehen Sie gemeinsam in den Garten oder in den Wald 
und sammeln Sie mit den Kindern die vielen Kiefernzap
fen vom Boden auf. Sie können auch auf die Suche nach 

kleinen Stöckchen oder Steinen gehen – selbst an winterlichen 
Tagen lässt sich so einiges entdecken! Lassen Sie die Kinder, falls 
nötig, ihre Fundstücke waschen und trocknen und im Gruppen
raum auf dem Boden ausbreiten. Was passiert dann? 
 Schauen Sie den Mädchen und Jungen dabei zu, wie sie die 
Zapfen oder Stöckchen miteinander vergleichen und sortieren, 
Muster oder Bilder aus ihnen legen oder kleine Steine auf große 
stapeln – abhängig vom Material werden Sie ganz Unterschiedli
ches beobachten! Greifen Sie die Aktivitäten der Kinder auf und 
sprechen Sie mit ihnen über ihre Werke. Können die Mädchen und 
Jungen den anderen ihre Muster oder Bilder erklären? Nach wel
cher Regel haben sie ihr Muster gelegt, wie geht es weiter? 
 Vielleicht hat eines der Kinder die Zapfen oder Steine auch in 
eine lange Reihe gelegt und eine zweite gleich lange Reihe direkt 
daneben. Wie ist es dabei vorgegangen? Hat es womöglich neben 
jeden Zapfen oder Stein der ersten Reihe einen zweiten gelegt, so 
dass es in beiden Reihen genau gleich viele sind? 

Wer schon einmal in ein Kirschkernbad oder in eine volle Schüssel mit Kastanien gefasst hat, der kennt die Faszination, 
die von großen Mengen des gleichen Materials ausgeht. Erwachsene wie Kinder beginnen ganz von selbst, auf verschiedenste 

Art und Weise mit dem Material zu hantieren – ein Ausgangspunkt für vielfältige mathematische Aktivitäten!

IDEEN ZUM ENTDECKEN UND FORSCHEN

GANZ SCHÖN VIELE!

die von großen Mengen des gleichen Materials ausgeht. Erwachsene wie Kinder beginnen ganz von selbst, auf verschiedenste 
Art und Weise mit dem Material zu hantieren – ein Ausgangspunkt für vielfältige mathematische Aktivitäten!

 Schauen Sie den Mädchen und Jungen dabei zu, wie sie die 

im
mer z

wei! Riesige Mengen zu zählen ist gar nicht so ein
fach – da hat man sich schnell mal verzählt! Über
legen Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jun

gen, was sie dagegen tun können. Wie können sie immer gut 
nachvollziehen, wie viel sie bereits gezählt haben, auch wenn sie 
mal durcheinanderkommen? 
 Regen Sie die Kinder dazu an, die große Menge zu struktu
rieren – etwa in Zweier, Fünfer oder Zehnerhäufchen. Möglicher
weise fasst eines der Kinder auch immer drei oder vier zusammen 

– lassen Sie hier jedes seine eigene Idee verfolgen. Wie gehen die 
Mädchen und Jungen beim Zählen vor? Zählen sie beispielsweise 

„fünf und noch mal fünf und noch mal fünf …“? 
 Oder zählen sie vom ersten Fünferhaufen ausgehend schritt
weise weiter: „fünf und noch mal fünf, also zehn, zwanzig …“? 
Zählen Sie die Menge nun gemeinsam und legen Sie vor die ersten 
beiden Fünferhaufen die Zahlenkarte 10, vor die nächsten beiden 
die 20 – bis hin zur 100. Haben die Mädchen und Jungen eine 
Idee, wie sie von hier aus weiterzählen können? Was denken sie, 
warum sich mit Fünfer und Zehnerhaufen so gut zählen lässt?
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Betrachten Sie sich mit den Kindern im Badspiegel und 
gehen Sie gemeinsam auf Zahlensuche: Wie viele Köpfe 
habe ich? Wie viele Augen, Nasen und wie viele Münder? 

Suchen Sie nach weiteren Körperteilen, die jeder einmal oder zwei
mal hat, und zählen Sie diese gemeinsam. Finden die Mädchen 
und Jungen auch etwas, das häufi ger vorkommt? Zählen Sie bei
spielsweise ihre Finger, Zehen oder Leberfl ecken – haben alle 
gleich viele davon? Oder jeder macht ganz weit seinen Mund auf 
und zählt nach, wie viele Zähne er hat – zuerst die Zähne oben, 
danach die Zähne unten. Sind unten so viele Zähne wie oben? Ist 
das bei allen Kindern so oder fi ndet sich bei manchen anstelle 
eines Zahns vielleicht eine kleine Lücke? Zeichnen Sie nun den 
Umriss eines Kindes auf ein großes Blatt Papier und malen Sie alle 
wichtigen Körperteile dazu. Die Körperzahlen werden auf kleine 
Zettel geschrieben und dazugelegt. Welche Zahl taucht am häufi gs
ten auf? Ist die größte Zahl bei allen Mädchen und Jungen gleich?

. . .  BEI MIR? 

.. .  BEI ANN A UND PEPE?

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

Setzen Sie sich mit den Mädchen und Jungen in 
einem Kreis zusammen und legen Sie in die Mitte 
des Kreises folgende Zahlenkärtchen: 3.663, 2.112, 

4.224 und 3.993. Was ist bei diesen Zahlen gleich, was ist anders? 
Haben die Kinder eine Idee, warum man solche Zahlen auch 
„ANNA“Zahlen nennt? Legen Sie zum Vergleich ein „ANNA“Kärt
chen neben die Zahlen. Erkennen die Mädchen und Jungen, dass 
ANNA nach dem gleichen Prinzip aufgebaut ist – nur eben nicht 
mit Ziff ern, sondern mit Buchstaben? Legen Sie mit etwas Abstand 
einen zweiten Namen mit vier Buchstaben in den Kreis, wie etwa 
„PEPE“. Welche Zahlen passen zu PEPE? Besprechen Sie gemein
sam, warum Sie wieder nur zwei Ziff ern benötigen – aber diesmal 
immer im Wechsel, so wie bei den Buchstaben des Namens PEPE. 
Gestalten Sie aus bunten Pappkärtchen ein MemorySpiel! 

Auf wie viele Pärchen kommen die Kinder? Damit zu jeder Zahl 
eindeutig ein Name gehört und andersrum, dürfen zwei Namen 
und zwei Zahlen nicht „gleich“ sein. So muss man sich zwischen 
PEPE und KIKI eben entscheiden! 

. . .  AM WÜRFEL?

Basteln Sie gemeinsam mit den Kindern einen großen 
Würfel aus einem Pappkarton. Haben die Mädchen und 
Jungen eine Idee, wo und wie sie die Würfelaugen auf 

den Flächen platzieren müssen? Nehmen Sie dazu kleine Spiel
würfel unter die Lupe und zählen Sie gemeinsam die Punkte. Sind 
auf allen Würfeln die gleichen Zahlen? Wie sind die Punkte ange
ordnet? Schneiden Sie nun entsprechend der Augenzahl eines 
Würfels große Kreise aus dem Karton – auf den Flächen bleiben 

Löcher zurück, durch die man gucken kann! Lassen Sie die Kinder 
nacheinander in den großen Würfel klettern: Wo können sie bei 
der Eins herausschauen, wo bei der Drei oder der Vier? Legen Sie 
nun gemeinsam die ausgeschnittenen Augen von zwei gegenüber
liegenden Zahlen in eine Reihe nebeneinander (zum Beispiel von 
der Zwei und der Fünf) und zählen Sie diese. Auf welche Zahl kom
men die Mädchen und Jungen? Was fällt ihnen auf, wenn sie das 
Gleiche bei allen drei Zahlenpaaren machen?

IDEEN ZUM ENTDECKEN UND FORSCHEN

 WAS ZÄHLE ICH ...
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MEIN FORSCHERTIPP K ITA

WIE VIEL 
FUTTER FRISST 
DER WELS? 

Worum ging es bei dem Projekt?  
Wir haben 2007 ein Aquarium 
geschenkt bekommen. Daraus 

entstand ein Langzeitprojekt, bei dem die 
Kinder Naturwissenschaften und Technik 
erfahren können und nebenbei viel Mathe
matik gefragt ist. Die ganz Kleinen können 
die Fische zählen oder die Futtertabletten 
für die Welse: Wir haben zwei Sorten Wels
futter und von jeder Sorte bekommen die 
Tiere jeweils fünf Stück. Je öfter die Kinder 
zählen, umso leichter fällt es ihnen. Die 
Größeren haben die Aufgabe, die Tempe
ratur und die unterschiedlichen Werte des 
Wassers zu messen, die Daten abzulesen, 
in Tabellen einzutragen, dann Verlaufskur
ven zu erstellen und einzuordnen: Was 
bedeutet es, wenn die Kurve nach unten 
oder oben geht?

Was haben Sie benötigt und wie lange 
haben Sie geforscht? 
Angefangen haben wir mit einem 60Li
terAquarium, mittlerweile steht ein 800Li
terAquarium bei uns unten im Eingangs
bereich. Darin leben Welse, Schmerlen, 

Brokatbarben, Schnecken, Neons, Mollys, 
Schwertträger, Rotkopfsalmler und Guppys. 
Die AquarienAG triff t sich einmal in der 
Woche. Dann messen die Kinder die Werte 
und erforschen Verschiedenes zum Thema 
Aquarium. Sie gestalten das Aquarium neu 
und setzen auch neue Fische ein. Nach drei 
Monaten bekommen die Kinder die Aus
zeichnung „AquariumSheriff “. Jeden Tag 
wird gefüttert – und auch wenn die Erwach
senen das einmal vergessen sollten, die 
Kinder würden dies niemals. 

Was haben Sie herausgefunden?       
Die Fische brauchen eine konstante Umge
bung. Wenn sich das Wasser verändert, 
scheint etwas aus dem Gleichgewicht ge
raten zu sein und sollte untersucht werden. 
Fische brauchen Nahrung, die genau abge
messen werden muss, da sie kein Sätti
gungsgefühl haben und bei zu viel Nah
rung krank werden. Das Füttern ist also 
eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wir 
dürfen nicht zu viele Fische in das Aquari
um setzen, sonst werden die Tiere aggres
siv und bekämpfen sich gegenseitig.

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

Kindergarten Co llinghorst
ANSPRECHPARTNERIN

Martina Thoben (KitaLeitung)

ORT

Rhauderfehn, Niedersachsen

KINDER

124 Kinder, 2 – 6 Jahre

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2006 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv. 
Seit 2014 zertifi ziert.

Was hat gut oder nicht so gut geklappt? 
Die Kinder waren anfangs noch ein wenig 
zögerlich und trauten sich nicht, Daten ein
zutragen. Das gab sich mit der Zeit. Die 
Kinder gewinnen viel Selbstsicherheit. Die
ses Projekt gefällt uns so gut, weil Mathe
matik nebenbei läuft und ganz eng mit dem 
Tun verknüpft ist. Wenn Fische sterben, 
sorgt das immer für Aufregung. Manchmal 
mündet es in einem großen Begräbnis und 
ist für einzelne Kinder schwer zu verdauen.

Sind die Fische satt geworden? Haben sie es 
warm genug? Ist das Wasser süß oder salzig? 
Die „Aquarium-Sheriff s“ haben alles im Blick.



MEIN FORSCHERTIPP 
GRUNDSCHULE

GUT GESCHÄTZT 

Worum ging es?
Die Kinder des Hamburger 
„Schülernests“ waren mit 

Beate Lanzinger im Ferienprogramm im 
nahe gelegenen Stadtwald unterwegs, als 
die Frage aufkam: „Wie hoch sind denn die 
Bäume?“ Gemeinsam gingen sie der Frage 
auf den Grund. Beate Lanzinger erklärte 

den Kindern, wie sie Baumhöhen schätzen 
können und zwar nach einer Methode, die 
sie selbst einst bei einem Förster in Sim
babwe gelernt hatte: Eine Person, deren 
Körpergröße bekannt ist, stellt sich neben 
einen Baum. Eine zweite Person steht in 
einiger Entfernung und verdoppelt, vervier
facht, verachtfacht … mit Hilfe von Daumen 
und Zeigefi nger die Personenhöhe. Auf die
se Weise lässt sich anhand des bekannten 
Wertes (der Körpergröße) der unbekannte 
Wert (die Baumhöhe) ermitteln. Das ent
spricht – wer hat es gleich erkannt? – dem 
Strahlensatz. Weitere Impulse zum Mes
sen, Zählen, Schätzen und Vergleichen lie
ferten die Unterlagen aus dem MatheWork
shop des „Hauses der kleinen Forscher“. 
Die Kinder übten zum Beispiel, Würfel aus 
Papier zu bauen und überlegten gemein
sam, wie viele kleine Würfel in einen gro
ßen hineinpassen. 

Was haben Sie benötigt und wie lange ha-
ben Sie geforscht?  
Für die Baumhöhenschätzung braucht es 
nichts weiter als einen Baum und zwei Per
sonen. Die Kinder haben eine Woche lang 
geübt und die Methode danach immer wie
der eingesetzt. 
 Für die Würfel kamen bunte, quadrati
sche Notizblockzettel zum Einsatz. Den 
Bauplan gibt es beim „Haus der kleinen 
Forscher“. Drei Tage lang haben die Kinder 
Würfel gebaut und verschiedene Dinge 
ausprobiert. Beim Tag der off enen Tür wur
de das Würfelprojekt in einer Ausstellung 
den Eltern vorgestellt. 

Gehört Forschen auch in Ihrer Kita, 
Ihrem Hort oder Ihrer Grundschule 
zum Alltag? Dann lassen Sie sich 
zertifi zieren. Informationen zum 
Zertifi zierungsverfahren und das 
Bewerbungsportal fi nden Sie unter 
www.haus-der-kleinen-forscher.de 
in der Rubrik  „Zertifi zierung“.

Was haben Sie herausgefunden?  
Die Ergebnisse der Höhenschätzungen wa
ren teilweise recht unterschiedlich. Schät
zungen sind also immer sehr individuell 
und können Messungen nicht ersetzen. Je 
mehr die Kinder übten, desto sicherer wur
den sie. Was bei Bäumen funktioniert, 
klappt auch anderswo: Zum Beispiel konn
ten die Kinder nun die Höhe der Schule, 
der Turnhalle und des Basketballkorbes 
schätzen. 

Was hat gut oder nicht so gut geklappt? 
Nachdem die Kinder unterschiedliche 
Baumhöhen geschätzt hatten, hätten sie 
gern erfahren, wie hoch die Bäume nun 
tatsächlich sind – das konnten sie leider 
nicht herausfi nden. Bei den Würfeln konn
ten die Kinder selbst kreativ sein, indem 
sie zum Beispiel unterschiedliche Muster 
und Bilder zusammenstellten. 

Wie viele kleine Würfel passen in 
einen großen? Würfel eignen sich 
prima, um Größen und Volumina 
zu schätzen.

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

GBS Standort Hasenweg 
„Das Schülernest“ 
ANSPRECHPARTNERIN

Beate Lanzinger, pädagogische Mitarbeiterin 
und Trainerin beim „Haus der kleinen Forscher“ 
im Netzwerk RudolfBallinStiftung

ORT

Hamburg

KINDER

308 Kinder (GBS)
378 Kinder (Grundschule Hasenweg)
5 – 11 Jahre

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2011 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv. 
Seit 2015 zertifi ziert.
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Rehe, Kaninchen, unterirdische Gänge … 

in einem Wald gibt es so einiges 
Rehe, Kaninchen, unterirdische Gänge … 

in einem Wald gibt es so einiges 
Rehe, Kaninchen, unterirdische Gänge … 

zu entdecken! Gehen Sie gemeinsam 

mit den Kindern auf die Suche 
zu entdecken! Gehen Sie gemeinsam 

mit den Kindern auf die Suche 
zu entdecken! Gehen Sie gemeinsam 

und zählen Sie nach: Wie v ie le T iere 

sind durch den Schnee ge laufen, 

wie v ie le schlafen? Wie v ie le Nüsse 
sind durch den Schnee ge laufen, 

wie v ie le schlafen? Wie v ie le Nüsse 
sind durch den Schnee ge laufen, 

hat das E ichhörnchen versteckt? 

Im Wald verbergen sich große und auch 

kleine Zahlen. Wer findet die größte Zahl?
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FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

INTERVIE W

„ZAHLEN KOMMEN IN JEDEM 
SPIELZIMMER VOR.“

André Gatzke war im früheren Leben Ergotherapeut, hat zwei Kinder und moderiert 
unter anderem seit 2007 gemeinsam mit Tanja Mairhofer die „Sendung mit dem Elefanten“. 

Ihm sind so viele Alltagsspiele für Kinder eingefallen, dass er darüber ein ganzes 
Buch geschrieben hat. Im Interview verrät er, wie Kinder Lust auf Zahlen bekommen.

Was weiß der kleine Elefant über Mathematik? 
Zugegeben: Mit dem Begriff  „Mathematik“ kann er wenig anfan
gen, trotzdem tauchen Zahlen auf in seiner Welt: Wie viele Erd
nüsse muss ich essen, bis ich satt bin? Wie viele esse ich selbst 
und wie viele gebe ich der Maus ab? Es geht um ein spielerisches 
Kennenlernen von Zahlen und einfachen Rechentechniken wie 
Dazuzählen oder Abziehen. 

Die „Sendung mit dem Elefanten“ richtet sich an Kinder im Alter 
von drei bis sechs Jahren. Was muss man beachten, wenn ein so 
junges Publikum fernsieht? 
Zunächst einmal muss man sich bewusst machen, dass die Al
tersspanne von drei bis sechs Jahren riesig groß ist – in dieser 
Zeit passiert irre viel! Wir achten bei der Auswahl der Themen 
darauf, dass jedes Kind sich etwas herausnehmen kann, das es 
interessiert. 
 Auch beim Aufbau der Sendung gibt es Besonderheiten: Kin
der können in einer Fernsehsendung versinken wie in einer an
deren Welt. Wenn die Sendung plötzlich vorbei ist, kommt das für 
sie oft aus dem Nichts. Deshalb sagen wir die „Halbzeit“ in der 
Mitte der Sendung an und nach jedem Beitrag gibt es einen Tren
ner, so dass die Kinder Zeit haben, das Gesehene zu verarbeiten. 
 Aus meiner Zeit als Ergotherapeut weiß ich außerdem, dass 
Kinder heute bereits früh viel fernsehen.

Eigentlich wäre es gut, wenn die Eltern mitguckten. Aber als Vater 
verstehe ich, dass es eine Erleichterung sein kann, wenn die Kin
der beschäftigt sind und man mal Zeit für sich hat. Die Eltern soll
ten aber zumindest mit den Kindern über das Gesehene sprechen.

Wie lassen sich abstrakte mathematische Themen praktisch und 
spielerisch umsetzen? Welche Alltagsthemen bieten Anknüp-
fungspunkte?
Zahlen kommen in jedem Spielzimmer vor. Ich selbst habe zum 
Beispiel Brüche mit Legosteinen verstanden – da gibt es Einser, 
Zweier, Dreier, Vierer … und mein Vater fragte mich: „Wie viele 
Zweier sind ein Vierer?“ Ich kann mich auch erinnern, dass wir 
samstags durch die Einkaufsstraße gebummelt sind und gewet
tet haben, wer zuerst in einem Schaufenster den höchsten oder 
den niedrigsten Preis entdeckt. 
 Kinder können auch schon lernen, dass Größen und Mengen 
relativ sind: Für einen Euro kann man hier bei uns eine Kugel Eis 
kaufen, während man in Indien dafür vier Mahlzeiten bekommt. 

„Größen und Mengen sind relativ: Für ei nen Euro kann 
man hie r bei  uns ei ne Kugel Eis kau fen, während 
man in Indien dafür vier Mahlzeiten bekommt.”
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FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

Nehmen Kinder Maßeinheiten für Zeit, Größe und Gewicht anders 
wahr als Erwachsene? 
Selbst für Erwachsene ist es ja schwierig, ein Gefühl für Maßein
heiten zu entwickeln. Wenn ich sage: „Das Essen ist gleich fertig“, 
kann das in fünf Minuten oder in zwanzig sein. Wir haben aber 
immerhin mehr Erfahrungswerte, an denen wir uns orientieren 
können. Für Kinder ist es leichter, sich Dinge bildlich vorzustellen: 
Sie können vielleicht noch nicht schätzen, wie schwer ein Buch 
ist, aber sie können sagen, ob es schwerer oder leichter ist als 
ein anderes. Beim Autofahren wissen Kinder meist schon, dass 
man auf der linken Spur schneller fährt als auf der rechten und 
innerhalb einer Ortschaft langsamer als auf der Autobahn. 

Kommt es vor, dass Sie den Auft rag bekommen, ein Thema zu 
vermitteln, in dem Sie sich selbst nicht besonders sicher fühlen? 
Was tun Sie dann? 
Es gibt zumindest Sachen, die ich vorher noch nicht wusste – ich 
lerne enorm viel durch die Sendung. Immerhin habe ich den Vor
teil, dass ich das, was ich den Kindern zeige, selbst ausprobieren 
kann. An Dinge, die man selbst ausprobiert, kann man sich spä
ter besser erinnern. Die Kinder hingegen sollen allein durch Zu
schauen lernen. Das ist viel schwieriger, als eigene Erfahrungen 
zu machen. Deshalb fordern wir die Kinder in fast jeder Sendung 
auf, auch aktiv zu werden.

Buch macht klug ... aufgeweckte 
Kinder schauen nicht nur gern fern, 
sondern lieben auch Bücher. 

Wo lassen Sie sich für Ihre Sendung inspirieren?  
Das ist ganz unterschiedlich – am wichtigsten fi nde ich, mit off e
nen Augen durch die Welt zu gehen. Wenn ich zum Beispiel zum 
Bäcker gehe, rede ich mit der Verkäuferin oder beim FußballTrai
ning der Kinder mit den anderen Eltern.
 Für mein Buch sind mir zum Beispiel Spiele beim Ausdem
FensterSchauen eingefallen oder einige sogar auf der Toilette. 
Falls einem nichts mehr einfällt, sollte man einfach mal den Blick
winkel ändern. Und dann habe ich ja immer noch meine Kinder. 

Das „André Spiele Buch“ 
ist im Beltz Verlag erschienen.
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FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

100 – das ist eine ganze Menge, so viel ist sicher. Aber sind 100 Teile immer gleich groß und schwer? 
Wie sieht es aus, wenn ich sie nebeneinander lege? Wie lange dauert es, bis 100 zu zählen? Die Kinder der Kita 

Villa Nolde in Kiel wollten es genau wissen. Das Projekt „Tag 100“ wurde im Wettbewerb „Forschergeist 2016“ 
der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ als Landessieger ausgezeichnet. 

FORSCHERGEIST-PRO JEK T

DAS „TAG 100“-PROJEKT 
 

KJSH Stiftung Kita V illa Nolde
ANSPRECHPARTNERINNEN

Beeke Trommer (Kita-Leiterin), 
Bente Bosmann (stellv. Kita-Leiterin)

ORT

Kiel, Schleswig-Holstein

KINDER

25 Kinder im Alter von 8 Monaten bis 6 Jahren

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2013 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv. 
Seit 2015 zertifi ziert.
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FORSCHERGEIST-PRO JEK T

DAS „TAG 100“-PROJEKT 
 

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

Forschergeist-Projekt des Monats

Der „Forschergeist“ ist ein bundesweiter 
Kita-Wettbewerb der Deutsche Telekom 
Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“. Gesucht und prämiert werden 
herausragende Projekte, die Mädchen und 
Jungen für die Welt der Naturwissen- 
schaften, Mathematik oder Technik be- 
geistert haben.

Weitere spannende Informationen und 
Details zum „Forschergeist“-Wettbewerb 
erhalten Sie unter www.forschergeist-
wettbewerb.de

it mathematischen Themen wie Sammeln, Klassifizieren 
und Ordnen hatten sich die Mädchen und Jungen der 
Kita Villa Nolde bereits seit längerer Zeit beschäftigt, als 

die Erzieherinnen und Erzieher ein „Tag 100“Projekt starteten, 
um die abstrakte Zahl für die Kinder besser verständlich zu ma
chen: Am Tag 100 des Jahres 2015 verwandelten sie den Gruppen
raum in eine Zahlenwerkstatt. Alle Materialien – vom Baustein 
über den Schwamm bis hin zum Würfel – gab es hier von nun an 
genau einhundert Mal. 

Auf in die Zahlenwerkstatt
Am 10. April 2015, dem besagten hundertsten Tag, richteten die 
Kinder ein Geburtstagsfest aus. Im Morgenkreis zählten sie zu
nächst bis 100, bevor sie das Geburtstagslied sangen. Das dau
erte länger als erwartet: „Das Jahr ist ganz schön alt!“, stellten 
sie fest. Danach machten sie sich in der neu eingerichteten Zah
lenwerkstatt auf Entdeckungsreise. Nudeln, Holzkugeln, Wäsche
klammern und Tannenzapfen hatten die Erzieherinnen und Erzie
her jeweils zu 100 Stück in Körben gesammelt. An Staun und 
Lerninseln konnten die Mädchen und Jungen Mengen erfassen, 
sortieren, zählen, stempeln und messen. An der Station „Hunder
terTorte“ galt es, eine Geburtstagstorte aus Sand mit 100 Kerzen 
in Form von Holzstäben zu bestücken. „So viele Kerzen waren 
nicht einmal auf Omas Geburtstagskuchen“, bemerkte ein Kind.

Von Ballons und Bohnen
Bei den Staungläsern diskutierten die Kinder besonders eifrig 
über Zahlen und Mengen: Sie konnten kaum glauben, dass sich 
darin jeweils 100 Dinge befanden: „Bei den Bohnen sind nur ganz 
wenige drin und bei den Luftballons mehr! Da hast du welche 
vergessen reinzutun“, protestierte ein Mädchen. „Wir müssen 
nochmals nachzählen!“ Die Kinder entwickelten gemeinsam die 
Idee, die Bohnen und Luftballons nebeneinander in lange Reihen 
zu legen. Jetzt konnten sie klar erkennen, dass die Anzahl der 
Luftballons ebenso groß war wie die der Bohnen und kamen so 
dem Volumenunterschied auf die Schliche. 
 Beim Bauen und Konstruieren mit Wäscheklammern und Bau
steinen fiel einem Kind auf: „Guck mal, es passen zehn Wäsche
klammern auf einen Stein – ich brauche zehn Steine für alle 100 
Wäscheklammern.“ Die Freundin antwortete darauf: „Dann muss 
ich zehn Mal bis zehn zählen und habe dann 100!“ 

Spielerisch lernen und Muster entdecken
Die Kinder legten Gegenstände immer wieder in lange Reihen oder 
zu Mustern nebeneinander und gestalteten mit ihnen geometri
sche Formen wie Kreise oder Pyramiden. Dabei machten sie span
nende Entdeckungen: „Bei meiner Pyramide ist das immer einer 
weniger, wenn ich nach oben baue“, bemerkte die vierjährige Ida. 
Und schwups, wieder etwas Neues in Sachen Mathe gelernt.
 „Die Zahl 100 ist für die Kinder eine große und abstrakte 
Menge. Sie beeindruckt und reizt Kinder – sie fühlen sich heraus
gefordert, sich mit ihr zu beschäftigen“, stellten die pädagogi
schen Fachkräfte im Projektverlauf fest. Am Schluss war die gro
ße Zahl 100 für die Kinder nicht kleiner aber immerhin deutlich 
greifbarer geworden. 

M

„So viele Kerzen waren nicht ein- 
mal auf Omas Geburtstagskuchen.“
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ORTE ZUM FORSCHEN

FORSCHEN IM KLEIDERSCHRANK
Hosen, Hemden, Mäntel – in einen Schrank passen viele Kleidungsstücke hinein. Aber nicht nur das! Er steckt auch 

voller Dinge, die man zählen, messen oder wiegen kann. Egal ob Kleidergrößen, die Menge der Kleiderbügel oder die Anzahl 
möglicher Outfits; für Groß oder Klein findet sich hier eine passende Rechen- oder Zählaufgabe.

DA S RAUMWUNDER
Gibt es in Ihrer Einrichtung eine Garderobe 
oder einen großen Kleiderschrank? Zählen 
Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jun
gen die Hosen, die Kleider, die Socken und 
alle anderen Kleidungsstücke. Vergleichen 
Sie die Mengen miteinander: Gibt es mehr 
Hosen oder mehr Hemden? Hängen dort 
mehr Kleider oder mehr Jacken? Können 
die Kinder auch herausfi nden, wie viele 
Kleidungsstücke sich insgesamt hier befi n
den? Eventuell kann es nützlich sein, Hau
fen aus je zehn Kleidungsstücken zu bil
den – beispielsweise einen Haufen aus 
acht Hosen und zwei Tüchern, einen Hau
fen aus drei Paar Socken und sieben Müt
zen und immer so weiter, bis nur noch ein 
Rest übrig bleibt. Auch die Schubladen, 
Fächer oder Kleiderbügel kann man zäh
len! Wie viele Kleiderstapel passen in ein 
Fach und aus wie vielen Kleidungsstücken 
besteht ein Stapel? Würde noch mehr Klei
dung in den Schrank passen oder ist er 
schon randvoll?

WO DRÜCK T DER SCHUH?
Lisa hat Kleidergröße 116 und Schuhgröße 
30, während Clara Kleidergröße 128 und 
Schuhgröße 33 trägt. Wofür stehen diese 
Zahlen? Messen Sie, wie groß die Kinder 
sind und überlegen Sie gemeinsam, ob es 
einen Zusammenhang zwischen Kleider 
und Körpergröße gibt. Wie viele Zentime
ter sind die Kinder groß, wenn ihnen eine 
bestimmte Kleidergröße passt? Und wie 
ist das bei den Füßen? Wie viele Zentime
ter sind die Füße lang, wenn ein Kind 
Schuhgröße 31 oder 35 trägt? Lassen Sie 
die Kinder ihre Füße vergleichen: Wer hat 
die größten Füße und wer die kleinsten? 
Könnten die Kinder ihre Schuhe unterein
ander tauschen?
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ahlen brauche ich, um zu wissen, 
wie viel Taschengeld ich bekomme. 
Zurzeit bin ich bei zwei Euro in der 

Woche. Je nachdem wie alt ich bin, wird es 
etwas mehr. Davon kann ich mir Sachen 
kaufen, die ich gern haben möchte, zum 
Beispiel Apps oder Spiele fürs Tablet. Weil 
die Preise schwanken, muss man ziemlich 
aufpassen. Wann ich etwas kaufe, ist also 
auch wichtig. Außerdem braucht man Zah
len, um Dinge zu messen. Wenn ich zum 
Beispiel ein Haus bauen möchte, muss ich 
Meter und Zentimeter bestimmen können.  

ir brauchen Zahlen, um uns über das 
„Wie viel“ zu verständigen, beim 
Spiel und bei Fragen zu Technik und 

Umwelt. Aber es geht um viel mehr als um 
das „Wie viel“: Zahlen helfen beim Messen 
von Portionen, beim Charakterisieren und 
Gestalten von Mustern und beim Erfassen 
der Zeit. Sie sind objektiv, universell, für 
sich gestellt indiskutabel und können Be

weise tragen – anders als die persönliche Meinung. Und schließlich brauchen 
wir Zahlen, um unser ganz persönliches Leben zu dokumentieren: Geburts
tag, Größe, allerlei weitere Daten und alles, was mit Geld zu tun hat.

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

DUR CH DIE FORSCHERBRILLE

WOFÜR BRAUCHEN 
WIR EIGENTLICH 
ZAHLEN? 

Dario, 8 Jahre, weiß eine Antwor t:

Prof. Dr. Bernd Wollring, 
Universität Kassel, 
Fachbereich Mathematik

WA S ZIEHE ICH AN?
Schon mit wenigen Kleidungsstücken las
sen sich viele verschiedene Outfi ts zusam
menstellen. Zur blauen Hose passen zum 
Beispiel das grüne und das gelbe Hemd – 
oder doch lieber das rote? Wie viele Outfi ts 
ergeben sich, wenn man drei Hemden und 
vier Hosen hat? Kleiner Tipp: drei mal vier 
Möglichkeiten. Und wie viele sind es, wenn 
man dazu zwei Paar Schuhe hat – oder drei 
verschiedene Mützen?

GEWICHTIGER INHALT
Was wiegen Anziehsachen? Wiegt die 
Jeans mehr als die Jogginghose? Und was 
wiegen beide zusammen? Legen Sie ge
meinsam TShirts, Socken, Hosen etc. auf 
eine Waage und schauen Sie, welche Zah
len sie anzeigt. Spüren die Mädchen und 
Jungen einen Unterschied, wenn sie eine 
leichte oder eine schwere Jacke anziehen? 
Sie können auch gemeinsam einen Koff er 
packen: Erst für einen Wochenendausfl ug, 
danach für einen großen Urlaub. Was ver
ändert sich? Können die Kinder den Koff er 
tragen? Nehmen Sie einen Kalender und 
vergleichen Sie, wie sich die Anzahl der 
Tage auf die Menge der Anziehsachen und 
das Gewicht des Koff ers auswirkt.

� Noch mehr wiegen
Mit dem Lernspiel „Wiebkes 
Waage“ können Grundschulkinder 
auch online rund um Gewichte 
und Mengenangaben forschen. 
Entdecken Sie „Wiebkes Waage“ 
und weitere spannende Lernspiele 
auf www.meine-forscherwelt.de
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K UR ZGE SCHICHTE

DER KLEINE 
SCHNEEMANN 
IST KRANK

Der kleine Schneemann hat Fieber!«, ruft die Eule,
und alle Tiere kommen angerannt: Wildschwein und Reh,
Waschbär und Igel, Frettchen und Hase. Und als letztes: 

der Siebenschläfer.
»Fieber?«, fragt das Reh mit großen Augen. »Bist du krank?«
»Ich glaube ...«, beginnt der kleine Schneemann und hustet.
»... ich habe mich erkältet.«
»Ein erkälteter Schneemann!«, ruft der Hase aus. »Was es nicht
alles gibt!«
»Wie ist denn das gekommen?«, fragt der Waschbär. »Hast du
dich nicht warm genug angezogen?«
»Blödsinn!«, poltert das Wildschwein. »Er trägt doch Hut
und Schal. Das ist warm genug!«

»Im tiefsten Winter?«, meckert der Igel. »Mir wär das zu kalt.«
»Weil du kein Fell hast, so wie wir«, vermutet der Waschbär.
»Deshalb ist auch dem Schneemann kalt. Wir müssen ihm
einen Mantel holen!«
»Ähem«, räuspert sich der Siebenschläfer, aber niemand
hört ihn, weil alle unterwegs sind, einen Mantel zu suchen.
Das Frettchen kommt mit einem zurück.

Text: Christian Gailus,   
Illustrationen: Till Charlier

»Wo hast du den denn her?«, fragt der kleine Schneemann.
»Dem Förster geklaut«, sagt das Frettchen und zwinkert ihm zu.
»Das darf man doch nicht!«, sagt das Reh erschrocken.
»Locker bleiben«, sagt das Frettchen und zieht dem Schneemann
den Mantel an. »Ist ja für einen guten Zweck.«
»Und?«, fragt die Eule. »Ist es jetzt besser?«
»Ich weiß nicht«, stöhnt der kleine Schneemann, und ein paar
Wassertropfen rinnen ihm über die Stirn. »Mir wird auf einmal
so heiß.«
»Das ist das Fieber!«, sagt der Waschbär. »Wir müssen es mit
Wadenwickeln senken!«

»Wir wissen doch gar nicht, wie hoch es ist«,
meint der Igel. »Erst einmal sollten wir es messen!«
»Gute Idee!«, ruft das Frettchen aus. »Ihr holt kalte
Wadenwickel, ich besorge ein Fieberthermometer.«
Kurze Zeit später sind alle zurück.
»Wo hast du denn das Fieberthermometer her?«,
fragt das Reh mit seinen großen braunen Augen.
»Hat der Förster mir geliehen«, gibt das Frettchen
frech grinsend zurück.
»Und was machen wir jetzt damit?«, fragt der Hase.

»Na, Fieber messen!«, ruft das Wildschwein. »Ich glaube,
man steckt es in den Po.«
»In den Po?«, ruft der kleine Schneemann erschrocken aus.
»Oder in die Nase«, sagt das Wildschwein. »So genau
weiß ich es nicht mehr. Am besten, erst in den Po und zur
Sicherheit dann noch mal in die Nase.«
»Es kommt in den Mund«, klärt der Waschbär auf.

Fünf Minuten später zieht er es wieder heraus.
»Au weia! Null Grad! Das ist ja eisekalt!«
»Und du willst ihm Wadenwickel machen!«, schimpft
der Igel.
»Was schlägst du denn vor?«, gibt der Waschbär gereizt
zurück. »Etwa eine Heizdecke?«
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Noch mehr toll illustrierte Vorlesegeschichten gibt es in GECKO, der werbe- 
freien Bilderbuch-Zeitschrift für Kinder ab vier Jahren bis ins Schulalter.  
GECKO enthält außerdem Mitmachseiten, Sprachspiele, ein Experiment 
und vieles mehr. Die Geschichte „Der kleine Schneemann ist krank“ ist in 
der Kinderzeitschrift Gecko Nr. 39 erschienen. GECKO gibt es im Abo oder 
als Einzelheft auf www.gecko-kinderzeitschrift.de und im Buchhandel.  
Kindergärten und Kitas erhalten zehn Prozent Bildungsrabatt auf das Abo. 

PLOPP fällt dem Schneemann die Nase aus dem Gesicht.
»Seht euch das an!«, ruft der Hase. »Er schmilzt!«
»Tut doch was!«, ruft der kleine Schneemann aus.
»Ich will nicht schmelzen!«
Doch niemandem fällt etwas ein.
»Wenn ich mal was sagen dürfte«, sagt der Siebenschläfer
behäbig.

»Wenn’s schnell geht«, gibt der Hase grinsend zurück.
»Der Schneemann schmilzt, weil es wärmer wird. Deshalb glaubt 
er, er hat Fieber. In Wirklichkeit ist es aber die Sonne, die ihm zu
schaffen macht.«
Alle starren nach oben. Die Sonne scheint hell und klar am 
blauen Himmel.
»Der dreh ich die Gurgel um!«, knurrt das Wildschwein und ver 
sucht, hüpfend die Sonne zu schnappen. Aber sie ist zu weit weg. 
»Wir müssen den Schneemann wegbringen«, sagt der Sieben
schläfer.
»Dorthin, wo es kalt ist. Nur dann hat er eine Chance.«
»Ah!«, ruft der Schneemann und ist wieder ein Stück geschmolzen.

»Und wir müssen schnell machen, sonst ist es aus mit ihm«, 
sagt der Waschbär.
»Aber wohin?«, fragt der Igel.
»Ich hätte da eine Idee ...«, murmelt der Siebenschläfer.
Kurze Zeit später ist dem Schneemann nicht mehr heiß. 
Ganz im Gegenteil: Er fühlt sich pudelwohl!
»Danke Freunde, ihr habt mir das Leben gerettet!«

»Der Siebenschläfer hatte die Idee mit dem Kühlschrank«, 
sagt das Wildschwein. »Darin überstehst du locker den Sommer. 
Und im nächsten Winter holen wir dich wieder raus.«
Alle lachen. Nur das Reh macht große Augen. »Wo habt ihr denn
den Kühlschrank her?«

Das Frettchen legt dem Reh die Pfote auf die Schulter.
»Das willst du gar nicht wissen«, sagt es. »Das willst du
gar nicht wissen.«
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Wie viele Kinder sind heute da? Wie viele Tage sind es noch bis zu meinem Geburtstag? 
Wie viele Kekse darf ich haben? Zählen macht vielen Kindern Spaß und oft ist es wichtig, zu wissen, wie viel 
von einer Sache da ist. Das gilt besonders, wenn es darum geht, gerecht zu teilen. Damit gibt es eine direkte 

Verbindung zwischen dem Thema Mathematik und Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Reicht das Brot für alle?    

GUT GEMACHT

SCHMACKOFATZIE-
KÜCHENFORSCHER

GU T  ZU  W IS S E N

 BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENT WICKLUNG BEIM KOCHEN 
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GU T  ZU  W IS S E N

uch die Frage, wie Menschen gut zusammenleben kön
nen, ist ein Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit. Dazu ge
hört, dass Kinder sich damit beschäftigen, was sie selbst 

brauchen, was andere brauchen und wie man verschiedene Be
dürfnisse unter einen Hut bekommen kann. 
 Bei ihrem Projekt „SchmackofatzieKüchenforscher“ übten 
die Kinder der integrativen Kindertagesstätte Max & Moritz Gom
mern in Magdeburg (SachsenAnhalt) das Zubereiten von Speisen. 
Dabei erfuhren sie auch viel über die Herkunft der Lebensmittel 
und beschäftigten sich damit, wie sie sie gerecht teilen können.

Wo kommt unser Essen her?
Zum Einstieg in das Projekt überlegten die Mädchen und Jungen, 
woher die Zutaten kommen, die in der Küche verarbeitet werden. 
Auf einem Bauernhof sammelten sie Informationen zur Tierhal
tung, über Maschinen und Fahrzeuge. Eine Mutter, die in einem 
Supermarkt arbeitet, erkundete mit den Kindern die Obst und 
Gemüseabteilung. 
 „In der Kita ist es gut gelungen, die Beschäftigung mit Le
bensmitteln zum Anlass zu nehmen, um mit den Mädchen und 
Jungen auch über Anbaubedingungen zu sprechen und damit 
einen Bezugspunkt für Bildung für nachhaltige Entwicklung zu 
fi nden. Wo wachsen Ananas und wo Äpfel? Wie weit müssen sie 
reisen, damit wir sie essen können? Was bedeutet es, wenn wir 
im Winter Tomaten haben möchten? Die Kinder überlegten, wie 

Reicht das Brot für alle?    

Wie man gerecht teilt, können Kinder wunder-
bar beim gemeinsamen Kochen und Essen üben.

viele Tage es dauert, bis Obst reif wird und wie viele Menschen 
mithelfen, damit es geerntet wird und zu ihnen nach Hause 
kommt. Sie konnten Entfernungen messen und die Zahlen ver
gleichen“, erläutert Mariel Wille, Referentin Bildung für nachhal
tige Entwicklung bei der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

Willkommen im Restaurant „Schmackofatzie“
Die Kinder fanden bei eigenen Kochversuchen heraus, welche 
Lebensmittel roh oder gekocht gegessen werden können und wie 
sich deren Konsistenz beim Kochen verändert. Auch der Umgang 
mit Küchengeräten wurde geübt: Wie geht der Herd an? Wie funk
tioniert der Mixer? Planen, Zählen, Messen und Wiegen sind in 
der Küche wichtig und für die Zubereitung eines großen Menüs 
erfolgsentscheidend: Wie viele Kartoff eln isst eine Person? Wie 
viele Teller müssen auf den Tisch? 
 „Wie verteilen wir das Essen gerecht? Das kann eine span
nende Frage für die Kinder sein. Sie berührt einen wichtigen As
pekt von Bildung für nachhaltige Entwicklung und wurde bei die
sem Projekt sehr gut einbezogen. Ergänzende Fragen können 
sein: Ist es immer gerecht, wenn alle gleich viel bekommen? Hat 
vielleicht ein Kind nicht gefrühstückt und wäre es dann gerechter, 
wenn dieses Kind mehr vom Mittagessen abbekommt? Sollen die 
Kinder, die nicht mitgekocht haben, auch etwas abbekommen?“, 
fragt Mariel Wille.

Das Weltverteilungsspiel 
Das Schmackofatzie-Projekt drehte sich unter 
anderem um Fragen der gerechten Verteilung. Kinder 
im Grundschulalter können solche Fragen mit dem 
Weltverteilungsspiel weiter vertiefen: Manche Kinder 
haben mehr Spielzeug und Kleidung als andere. Es 
gibt auch Kinder, deren Familien nicht einmal eine 
richtige Wohnung haben – auf der Welt gibt es große 
Unterschiede. Das Weltverteilungsspiel trägt dazu bei, 
Zusammenhänge zu erkennen. Sie fi nden es unter 
www.haus-der-kleinen-forscher.de/nachhaltigkeit 

„Wo wachsen Ananas und wo 
Äpfel? Wie weit müssen sie reisen, 
damit wir sie essen können?“
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Neben Ihrer Lehrtätigkeit an der Uni Müns-
ter sind Sie wissenschaft liche Mitarbeite-
rin beim Kinder- und Elternzentrum „Kolibri 
e. V.“ in Dresden. Warum engagieren Sie 
sich hier?
Mir sind Nachhaltigkeit, Wissenstransfer 
und Verbreitung sehr wichtig. Ich möchte 
Erkenntnisse aus der Forschung so aufbe
reiten, dass sie da ankommen, wo sie wirk
lich gebraucht werden – in der Praxis. Ich 
möchte, dass Ideen aus Forschungsprojek
ten nicht an der Realität und den Bedürf
nissen vorbeigehen. Dafür ist es wichtig, 
dass Akteure auf allen Ebenen ins Ge
spräch kommen: Wissenschaft, Ausbil
dungsstätten, Einrichtungen, Eltern, 
Migrantenselbstorganisationen. Kolibri ist 
die Schnittstelle, die genau das bündelt. 
Wir bemühen uns, immer wieder neue The
men anzustoßen in Kooperation mit allen, 
die tatsächlich an der Bildung des Kindes 
beteiligt sind. 

In der jüngeren Vergangenheit wurde viel 
über die Arbeit von Erzieherinnen und Er-
ziehern diskutiert, vor allem auch im Hin-
blick auf die Integration von Flüchtlingen. 
Welchen Stellenwert nehmen Erzieherin-
nen und Erzieher bei der Integration von 
geflüchteten Kindern ein?

GU T  ZU  W IS S E N

BILDUNGSPOLITISCHE S INTERVIE W

„SPRACHENVIELFALT 
IST EINE CHANCE.“ 

Dr. Galina Putjata arbeitet am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität 
Münster. Weiterhin engagiert sie sich für das Kinder- und Elternzentrum „Kolibri e. V.“ 
in Dresden und ist Mitglied im „Rat für Migration“.  

Erzieherinnen und Erzieher übernehmen 
eine wichtige Rolle bei der Integration ge
fl üchteter Kinder. Die Aussage „Kinder ler
nen Sprachen schnell, mühelos, fast von 
allein“ ist nur zum Teil richtig. Damit das 
tatsächlich klappt, braucht es vielfältigen 
und variationsreichen sprachlichen Input. 
Kinder lernen über alle Kanäle: Sie sehen 
etwas, sie hören es, sie riechen es und sie 
verbinden das Erlebte mit dem neuen 
Wort. Je präziser und vielfältiger das 
Sprachangebot ist, desto besser. Bei Neu
zugewanderten muss dies neben der Fami
liensprache auch in der deutschen Spra
che gesichert sein. Und dies kann in einer 
kontextgebundenen, natürlichen Form am 
besten im KitaAlltag von der Erzieherin 
oder dem Erzieher als Sprachvorbild ge
leistet werden. 

„Sprache ist der Schlüssel zur Integration“, 
heißt es oft . Wie können Erzieherinnen und 
Erzieher mit sprachlicher Vielfalt in der Kita 
umgehen? 
Die größte Herausforderung ist, dass an 
Erzieherinnen und Erzieher als Schlüssel
akteure der Integration große Erwartung 
herangetragen wird, ihnen jedoch manch
mal die Ressourcen und das Werkzeug 
fehlen. Was mache ich, wenn vor mir drei 

Kinder stehen, die alle verschiedene Spra
chen sprechen?
 Eine positive Einstellung zur Spra
chenvielfalt als Chance ist sehr wichtig, 
reicht aber allein noch nicht aus. Oft ist 
das Thema in der Ausbildung im Bereich 
Migration und „besondere Lebenslagen“, 
die gefährdend für die Kindesentwicklung 
sind, angesiedelt. Dabei entsteht eine De
fi zitperspektive auf zugewanderte Kinder. 
Das versperrt den Blick auf die sprachli
chen Potenziale, die in der heutigen mehr
sprachigen Realität wichtig sind.

Welche Rolle spielt die Elternarbeit bezie-
hungsweise die Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten bei der Integration 
von geflüchteten Kindern?
Eltern haben zum Teil Erwartungen, die von 
Erzieherinnen und Erziehern nicht erfüllt 
werden können – und umgekehrt. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, ist die 
Zusammenarbeit unabdingbar. Wir können 

„Kinder lernen über alle Kanäle: 
Sie sehen etwas, sie hören es, sie 
riechen es und sie verbinden das 
Er lebte mit dem neuen Wort.”



GEMEINS AME LE SEEMPFEHLUNGEN
DER STIF TUNG „HAUS DER KLEINEN FORSCHER“ 
UND DER STIF TUNG LE SEN

Susanne Straßer
So leicht, so schwer
ab ca. 2 – 3 Jahren, Verlag: Peter Hammer 
24 Seiten, Preis: 14,90 €

Eine Wippe ist wirklich eine tolle Sache – das fi ndet auch 
der Elefant. Jedoch: Alleine klappt es nicht mit dem Wip

pen! Das lässt sich doch ganz einfach lösen, denkt der Pinguin. „Hops!“ – schon 
sitzt er auf der gegenüberliegenden Seite. Doch die Wippe bewegt sich nicht. Aff e, 
Krokodil und Nashorn wollen auch helfen und schließlich gelingt der Wippspaß.  
 Das Buch liefert perfekte Anknüpfungspunkte für Anschlussaktionen und 
Experimente, die schon den Allerkleinsten einen ersten Eindruck von Hebeln, 
Größen und Gewichtsverhältnissen bieten. 

Martina Badstuber
Ich kenn ein Land, das du nicht kennst …
ab ca. 5 – 6 Jahren, Verlag: Tulipan 
88 Seiten, Preis: 16,95 €

Dieses sehr liebevoll illustrierte Buch lädt zu einer Ent
deckungsreise der besonderen Art in verschiedenste 

Länder der Erde ein. Erstaunliche und spannende Details zu jedem der vorge
stellten Länder wecken die Neugier und zeigen, wie vielfältig und überraschend 
es anderenorts zugeht. Da gibt es Länder, in denen Briefpapier aus Elefantenkot 
gemacht wird, Schweine schlauer als Füchse sind, Eisbären manchmal im Ge
fängnis sitzen, Ziegen auf Bäume klettern … 
 Zum Vorlesen, Erzählen und Forschen für Kinder ab 5 Jahren, aber auch bes
tens für ältere Grundschulkinder geeignet.

BILDUNGSPOLITISCHE S INTERVIE W

„SPRACHENVIELFALT 
IST EINE CHANCE.“ 

�

Dr. Dominic Walliman/Ben Newman 
Professor Astrokatz – Universum ohne Grenzen
ab ca. 8 Jahren, Verlag: NordSüd 
72 Seiten, Preis: 19,99 €

Das Universum umfasst alle Sterne, die wir am Himmel 
sehen können und noch unvorstellbar vieles mehr. Zum 

Glück hat Professor Astrokatz, der cleverste aller Weltraumkater, so zündende 
Vorschläge, dem eigenen Vorstellungsvermögen auf die Sprünge zu helfen, dass 
man doch einen Zipfel universellen Wissens zu fassen bekommt. 
 Ob es um die Mondfi nsternis, das GPSSystem oder den Nachthimmel im 
Verlauf der Jahreszeiten geht – Professor Astrokatz und sein WeltallMäuserich 
sind echte Besserwisser und erläutern komplizierte Themen mit Witz und Sach
verstand.
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uns natürlich vorbereiten, indem wir ver
suchen, möglichst viel über die Lebenswelt 
der neu zugewanderten Kinder aus Bü
chern und aus dem Internet zu erfahren. 
Doch im Grunde hat jede Familie ihre eige
nen kleinen Rituale, Momente, auf die sie 
besonderen Wert legt. 
 Würde man zur deutschen Kultur re
cherchieren, würde man Goethe, Bach, 
Reformation oder Oktoberfest fi nden. Doch 
das hat wenig mit der Lebenswelt des Kin
des zu tun. Nur ein unmittelbares Gespräch 
mit direkten Fragen, zum Beispiel zu Ein
schlafgewohnheiten, gibt uns tatsächlich 
die Information, die wir brauchen. Und 
auch sprachlich sind Eltern genau die Ex
perten, die wir dringend benötigen! Sie 
können uns über die sprachliche Entwick
lung des Kindes in der Familiensprache 
Auskunft geben und uns gleichzeitig hel
fen, die Einrichtung für alle Kinder mehr
sprachig zu gestalten. 

Haben sich die Anfragen und Bedürfnisse 
der pädagogischen Fach- und Lehrkräft e 
vor dem Hintergrund der aktuellen Flücht-
lingssituation geändert? 
Quantitativ stellt die Neuzuwanderung kei
ne Herausforderung dar, aber qualitativ 
fühlen sich die Fachkräfte oft von der neu
en sprachlichen Vielfalt überfordert. In 
dieser Hinsicht ist es beeindruckend, was 
die Erzieherinnen und Erzieher leisten. Sie 
besuchen Fortbildungen – zum Teil sams
tags –, sammeln Ideen, die sie dann in das 
Team zurücktragen und langfristig in die 
Entwicklung ihrer Einrichtung einbringen. 
 Umso deutlicher zeigen sich jetzt die 
Erfolge: In den Einrichtungen, die sich auf 
die sprachliche Vielfalt bereits eingestellt 
haben, stellt das aktuelle Thema kein Son
deranliegen dar. Neu zugewanderte Kinder 
müssen hier nicht zusätzlich integriert 
werden, sondern sind ein selbstverständ
licher Bestandteil des Alltags. 

Weitere Lese- und Medienempfehlungen 
zu MINT und vielen anderen Themen fi nden 
Sie auf www.stiftunglesen.de
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GU T  ZU  W IS S E N

VORSCHAU AUF DIE NÄCHSTE AUSGABE

 TITELTHEMA:
KUNTERBUNTER

Blumen, Tiere, Lebensentwürfe ... in Bunt ist alles viel spannender! 
Zudem ist Vielfalt für eine nachhaltige Entwicklung unverzichtbar. 
Das betriff t die kulturelle Vielfalt ebenso wie die Pfl anzen und 
Tierwelt. Welche Arten von Familie kennen die Kinder und können 
sie sich noch andere vorstellen? Wann macht Reparieren statt Weg
werfen Sinn? In der nächsten Ausgabe möchten wir Sie einladen, 
gemeinsam mit den Kindern die Vielfalt im Alltag zu erforschen.

Es erwarten Sie spannende Forscherideen rund um Vielfalt in 
 Kita, Hort und Grundschule.
 Entdecken Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, 
 was Brennnesseln alles können, warum ein Steinhaufen 
 gut für jeden Garten ist und was eine Erbse braucht, um zu
 wachsen.

Die nächste Ausgabe erscheint Ende Mai 2017.

l     28    l



SERVICE-PORTAL INTEGRATION
Informationen, Dialog und Expertise zur Integration  
geflüchteter Kinder in Kita, Hort und Grundschule 

Wie gehe ich mit traumatischen Fluchterfahrungen um? Wie mit Trauer und Furcht?  
Was trägt dazu bei, dass vor dem Hintergrund kultureller und sprachlicher Unterschiede 
die Integration in die Gruppe gelingt? Was ist bei der Elternarbeit zu beachten? 

Viele unterschiedliche Fragen tauchen auf, wenn es gilt, geflüchteten Kindern das  
Ankommen in Kita, Hort und Grundschule zu erleichtern. 

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ bietet mit dem SERVICE-PORTAL INTEGRATION 
eine Anlaufstelle bei allen Fragen rund um dieses Thema. 

• Erfahrungsberichte aus der Praxis, Beispiele und Ideen für gelungene  
 Integration

• Experteninterviews, Hintergrundartikel, Reportagen und Praxishilfen

• Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen und Expertinnen  
 und Experten in einer eigenen, moderierten Facebook-Gruppe  
 (facebook.com/groups/IntegrationkleineForscher)

Mehr Infos unter: integration.haus-der-kleinen-forscher.de



Noch mehr Forscherspaß im Alltag!
Warum leuchten all die kleinen Lämpchen und wie baut man eine Lichterkette? Wie kalt ist 
Schnee und kann man ihn aufwärmen? In unserem Online-Shop finden Sie Glühlämpchen, 
Klangröhren, Schwebemagnete sowie viele andere Materialien fürs gemeinsame Forschen.  
Und natürlich: das „Haus der kleinen Forscher“ Wimmelbuch. Mit etlichen Bildern zum  
gemeinsamen Entdecken eignet es sich hervorragend als Geschenk zum Kindergeburtstag.


