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Liebe Le serin, Lieber Le ser,

die Welt ist bunt – so wie das Wimmelposter zum „Tag der kleinen 
Forscher“, das dieser Ausgabe beiliegt. Es gibt richtig viel 
zu entdecken – Blumen, Gräser, Vögel, Fische sowie Menschen und 
ihre Lebensweisen. 

Diese Vielfalt ist nicht nur schön, sondern auch wichtig: Für eine 
lebenswerte Zukunft brauchen wir sowohl die biologische Viel- 
falt der Pflanzen und Tiere als auch die unterschiedlichen Fähig- 
keiten von Menschen und ihre kulturelle Vielfalt. 

Kinder sind von Natur aus offen – sie nehmen die Dinge so, wie sie sind. Wir können 
sie dabei unterstützen, Vielfalt wahrzunehmen, zu benennen und jeden in seiner 
Andersartigkeit zu respektieren. Der „Tag der kleinen Forscher“ widmet sich daher in 
diesem Jahr der Frage: „Zeigst du mir deine Welt? Vielfalt im Alltag entdecken“. 

Auf den folgenden Seiten laden wir Sie ein, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen 
den Farbenreichtum ihrer Umgebung zu erforschen – von verschiedenen Familien- 
modellen bis zum Kita- oder Grundschulgarten, in dem man zum Beispiel Bienen züchten, 
die Eigenschaften von Brennnesseln erforschen und seltene Tiere in einem Steinhaufen 
beobachten kann.

Ich wünsche Ihnen 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 Kita, Hort und Grundschule erleichtern können, wird Thema der 
nächsten Ausgabe sein. 
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A k t u e L L e s

aller von der Weltnaturschutz- 
union erfassten Tier- und Pflanzen- 

arten gelten heute als bedroht. 

zAhL des monAts

1/3Der Campus+ ist eine Online-Plattform der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, auf der 
sich pädagogische Fach- und Lehrkräfte wei-
terbilden, mit anderen Mitgliedern austau-
schen und vernetzen können. Aktuell stellt 
die Stiftung hier in einem neuen Online-Kurs 
die „Grundlagen zur Pädagogik“ vor. 
campusplus.haus-der-kleinen-forscher.de

„In der frühkindlichen Bildung bedeutet BNE, 
Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre 

Umwelt zu erkunden, Zusammenhänge zu entdecken 
oder sich Gedanken über Gerechtigkeit, 

Ressourcen und über den Umgang miteinander 
zu machen.“

Frank Jansen,  
Geschäftsführer des Verbandes Katholischer 

Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)

Wie Aus räumen 
Freiräume Werden

ie neue Broschüre „FreiRäume zum Entdecken und Forschen – Eine 
Fragen- und IdeenWerkstatt“ widmet sich dem Ziel, FreiRäume zu ent-
wickeln, die zu den Bedürfnissen der Kinder, der pädagogischen Fach-

kräfte sowie den Gegebenheiten der Einrichtung passen. Dazu haben die 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und der Einrichtungsträger FRÖBEL 
vielfältige und wertvolle Anregungen aus der Kita-Praxis zusammengefasst. 
Die dargestellten Herangehensweisen sind auch in andere pädagogische 
Kontexte gut übertragbar. Die Broschüre ist online verfügbar unter: 
www.haus-der-kleinen-forscher.de

zeigst du mir deine WeLt?
um „Tag der kleinen Forscher“ am 
19. Juni lädt die Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ wieder alle Kitas, 

Horte und Grundschulen ein, mit den Mäd-
chen und Jungen ihrer Einrichtung auf Er-
kundungstour zu gehen. 
 In diesem Jahr dreht sich der bundes-
weite Mitmachtag um das Motto: „Zeigst 
du mir deine Welt? Vielfalt im Alltag ent- 
decken“. Spannende Anregungen, um ge-
meinsam mit den Kindern rund um das 
Thema „Vielfalt“ Fragen zu stellen, zu phi-
losophieren und zu forschen, finden Sie 

auf dem beiliegenden Wimmelposter: Wie 
viel Kraft hat eine Blume? Was können wir 
von Ameisen oder Bienen lernen? Was 
wäre, wenn wir alle die gleichen Gewohn-
heiten hätten?
 Der „Tag der kleinen Forscher“ steht 
2017 ganz im Zeichen von Bildung für nach-
haltige Entwicklung. Sie unterstützt Kinder 
dabei, ihre Welt aktiv mitzugestalten und 
zu verbessern. Weitere Ideen zum gemein-
samen Forschen finden Sie auf unserer 
Website zum Aktionstag: 
www.tag-der-kleinen-forscher.de

neuer onLine-kurs AuF cAmpus+

Z

D
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Warum ist frühkindliche Bildung im MINT-
Bereich wichtig? 
Mein Ziel ist es, Kindern von klein auf Mut 
zu machen, sich mit diesen Themen, die 
unseren Alltag begleiten, zu beschäftigen. 
In einer Zeit, in der alles immer schneller, 
technischer und digitaler wird, können sie 
sich nur mitentwickeln, wenn früh entspre-
chende Grundsteine gelegt werden. 

Wie können Kinder schon früh lernen, nach-
haltig zu handeln? 
Partizipation der Kinder ist wichtig. Es ist 
wichtig, sie in Gespräche einzubinden, so 
dass sie merken: „Wenn ich etwas sage, 
wird es ernst genommen.“ So erfahren sie, 
dass ihr Denken und Handeln Auswirkun-
gen hat. Wir können auch bewusst be-
stimmte Fragen an sie herantragen wie zum 
Beispiel: „Warum trennen wir Müll?“ Wich-
tig ist, dass auch wir Erwachsenen uns mit 
diesen Themen auseinandersetzen und 
einen eigenen Standpunkt finden.

Was ist Ihnen besonders wichtig in Ihrem 
Job?
Ich möchte den Workshop-Teilnehmern Mut 
machen, wach im Alltag zu sein. Ich wün-
sche mir, dass sie offen sind, sensibel mit 
Kinderfragen umgehen und sich auf das 
Finden der Antworten aus Kindersicht ein-
lassen, um den Mädchen und Jungen nicht 
die Lust am Fragen zu nehmen. 

      www.hwk-dresden.de/HdklF

mAyA hohLe
sEIT 2009 TRaInERIn 

bEIM „Haus DER kLEInEn 

FORscHER“ IM nETzwERk 

DER HanDwERkskaMMER 

DREsDEn

Gestatten, ...

Energie begegnet uns im Alltag überall und dabei gibt es weit mehr zu ent-
decken als nur Stromkreise. Doch einer aktuellen Studie zufolge lässt die 
Allgemeinbildung in Deutschland zum Thema Energie zu wünschen übrig. 
Dabei steht die kommende Generation vor der gesellschaftlichen Herausfor-
derung der Energiewende. Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ stellt 
Grundschullehrerinnen und -lehrern jetzt neue digitale Hilfsmittel zur Verfü-
gung, um ihren Schülerinnen und Schülern das Thema nahezubringen. Das 
innogy Digital Lab hat ein interaktives Wimmelbild entwickelt, das Lehrkräf-
ten und sechs- bis zehnjährigen Kindern in Horten und Grundschulen Orien-
tierung zum Thema Energie verschafft. Der Prototyp wurde kürzlich fertigge-
stellt. Interessierte Fach- und Lehrkräfte können sich als Tester bewerben. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – weder in Energiebildung noch in di-
gitalen Medien. Bei Interesse senden Sie bitte eine kurze E-Mail an: 
energie@haus-der-kleinen-forscher.de

tester gesucht: 
digitALe hiLFe Für den unterricht

neues LernspieL AuF 
WWW.meine-ForscherWeLt.de

Die Kinder sind dabei, Kürbisse zu schnitzen und zu schmü-
cken. Konrad hat den größten Kürbis von allen. Ob das an dem 
Komposthaufen liegt, auf dem er gewachsen ist? 

Im Spiel können die Kinder Abfälle im hohen Bogen auf den Komposthaufen 
schleudern – ihn zu treffen ist gar nicht so einfach! Aber nicht jeder Abfall darf 
auf den Kompost. Und der Komposthaufen braucht auch Pflege: Er darf nicht 
zu feucht und nicht zu trocken sein, so dass die kleinen Tiere, Pilze und Bak-
terien, die den Abfall zersetzen, hier gut leben können. 
 Im Spiel können verschiedene Kompostbewohner genauer unter die Lupe 
genommen werden. Die Bildergalerie kann durch eigene Fotos und kurze Tex-
te ergänzt werden. Das Lernspiel „Konrads Komposthaufen“ steht auch als 
kostenlose App für Android und iOS zur Verfügung. 
www.meine-forscherwelt.de/#kompost
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kopierVorL Age

ei, ei, ei ...

haben sie sich schon einmal gefragt, ob die braunen 
eier wirklich von den braunen Hühnern kommen? 
oder ob es neben der farbe noch einen weiteren unterschied 
zwischen den braunen und den weißen eiern gibt? 
Welche fragen rund um ei und Huhn haben ihre kinder? 

unter www.meine-forscherwelt.de 
können kinder im grundschulalter 
viele Naturphänomene erforschen. 

Liebe E ltern,

So geht’s
Hühner und ihre Eier haben nicht nur verschiedene Farben. Auch 
die Lebensbedingungen der Hühner sind sehr unterschiedlich. 
Manche picken auf der Wiese, andere leben ihr ganzes Leben lang 
im Stall. Nehmen Sie mehrere unterschiedliche Eier, kochen Sie 
eines und schauen Sie alle mit den Kindern gemeinsam an. Wenn 
Sie Eier im Laden kaufen, tragen diese eine Beschriftung. 
 Untersuchen Sie das Ei. Können Sie anhand der Beschriftung 
herausfinden, woher es kommt oder wie das Huhn lebt, das die-
ses Ei gelegt hat? Können Sie ein rohes Ei mit einer Hand zerdrü-
cken? Können es die Kinder? Ist bereits von außen zu sehen, ob 
ein Ei roh oder gekocht ist? Besuchen Sie einen Hühner- oder 
Geflügelhof, einen Kinderbauernhof oder einen privaten Hühner- 
halter und geben Sie den Kindern die Möglichkeit, sich mit den 
Tieren vertraut zu machen. 

Was passiert?
Die Kinder erfahren etwas über die Hintergründe, die Eigenschaften 
oder die Herkunft eines Lebensmittels, das für sie selbstverständ-
lich ist und von dem sie möglicherweise annehmen, dass es direkt 
aus dem Supermarkt stammt. Sie blicken hinter die Kulissen und 
erfahren, dass Hühner Lebewesen und durchaus verschieden sind. 

Hintergrund
Alle Eier im Supermarkt tragen einen Stempel, der Auskunft über 
ihre Herkunft gibt. Die erste Ziffer steht für das Haltungssystem:  
0 = Eier aus ökologischer Erzeugung, 1 = Eier aus Freilandhaltung, 
2 = Eier aus Bodenhaltung, 3 = Eier aus Käfighaltung. Anschlie-
ßend folgt der Ländercode, der besagt, woher das Ei stammt  

(zum Beispiel DE = Deutschland). Durch die ersten beiden Ziffern 
der siebenstelligen Identifizierungsnummer wird das Bundesland 
angegeben, in dem der Stall steht. Genauere Infos finden Sie unter: 
www.was-steht-auf-dem-ei.de. Ein Ei ist eine mit einer dünnen 
Kalkschicht umgebene Flüssigkeit. Flüssigkeiten sind nicht kom-
pressibel. Daher kann ein Ei unbeschädigt bleiben, wenn es in 
einer Erwachsenenhand gleichmäßig gedrückt wird. Kinderhände 
sind meist kleiner und können den Druck daher nicht so gleich-
mäßig ausüben, weshalb das Ei zerbricht. Das kann auch bei Er-
wachsenen geschehen, wenn die Eierschale schon einen kleinen 
Riss hat oder der Druck ungleichmäßig erfolgt.
 Wenn Sie die Eier wie einen Kreisel drehen, können Sie an-
hand des Drehverhaltens erkennen, ob ein Ei roh oder gekocht ist. 
Rohe Eier enthalten eine Flüssigkeit, gekochte einen Feststoff. 
Daher drehen sich gekochte Eier schneller, rohe Eier „eiern“ mehr. 

„Ich wollt’ ich wär’ ein Huhn, 

        ic
h hätt’ nicht viel zu tun …“ 
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Wenn es gilt, geflüchteten kindern das ankommen in kita, 
Hort und grundschule zu erleichtern, tauchen viele 
unterschiedliche fragen auf: Welche konkreten ideen gibt 
es, um geflüchteten kindern das ankommen in der einrich-
tung zu erleichtern? Wie kann ich mich mit den eltern 
verständigen? Wie spreche ich mit den kindern in meiner 
gruppe über Terror, krieg, flucht und Vertreibung? Wie 
erkenne ich, ob ein kind traumatisiert ist, und an wen 
könnte ich mich in dem fall wenden?

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ möchte Erzieherinnen 
und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer bei der Integrationsarbeit 
mit geflüchteten Kindern unterstützen und bietet mit dem Ser-
vice-Portal Integration eine Anlaufstelle bei allen Fragen rund um 
das Thema „Integration geflüchteter Kinder in Kita, Hort und 
Grundschule“. 
 Auf der Website integration.haus-der-kleinen-forscher.de 
finden pädagogische Fach- und Lehrkräfte alltagspraktische Un-
terstützung in Form von:

 Erfahrungsberichten aus der Praxis, Beispiele und Ideen für 
 die gelungene Integration von geflüchteten Kindern in   
 Kita, Hort und Grundschule
 Experteninterviews, Hintergrundartikel und Reportagen
 praktischen Infos zu Literatur, Kontakten und weiterführen- 
 den Angeboten zum Thema
 Linksammlungen und Übersichten zu hilfreichen Unterlagen 
 anderer Anbieter wie übersetzte Formulare, Elternbriefe und  
 Dialoghilfen.

In der moderierten und geschlossenen Facebook-Gruppe  
facebook.com/groups/IntegrationkleineForscher können die 
pädagogischen Fach- und Lehrkräfte mit Kolleginnen und Kolle-
gen direkt ihre Erfahrungen austauschen. Zudem stehen regel-
mäßig Expertinnen und Experten aus den Bereichen Integration, 
Pädagogik, Psychologie und Sprachforschung für Fragen zur Ver-
fügung. Das Angebot richtet sich an alle Fach- und Lehrkräfte und 
ist kostenfrei zugänglich. Gefördert wird das Portal vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung. 

mitmAchen

gut Ankommen
unterstützung bei der integrAtion 
geFLüchteter kinder in kitA, hort und grundschuLe

Willkommen in Kita, Hort und Grundschule –  
das Service-Portal Integration bietet Tipps  
für den Umgang mit geflüchteten Kindern. 

arbeiten sie mit geflüchteten kindern? Worauf 
achten sie besonders? Wie gelingt es ihnen, den 
kindern ein herzliches Willkommen zu bereiten? 
falls sie gemeinsam mit den kindern kochen, for- 
schen oder gärtnern, ein besonderes Projekt oder  
ein Netzwerk aufgebaut haben – lassen sie uns  
davon wissen. Wir möchten ihre ideen auf der Web- 
site und in der facebook-gruppe teilen. so helfen  
und unterstützen sie ihre kolleginnen und kollegen  
bei der integrationsarbeit. schreiben sie uns an: 
integration@haus-der-kleinen-forscher.de
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kunterbunter
bunte farben wirken nicht nur fröhlich – sie spiegeln auch die Vielfalt und lebendigkeit der Welt um uns herum:  

von schillernden Pfauenfedern über bunt getupfte Wiesen bis hin zu kleidungsstücken der Menschen, 
die unterschiedliche sitten und gebräuche ausdrücken. kinder lieben es ohnehin bunt und haben meist auch kein 

Problem damit, wenn Dinge verschieden sind. ein ziel von bildung für nachhaltige entwicklung ist es, 
eine positive Wahrnehmung von Vielfalt zu fördern. 

titeLthemA

Schmecken braune Eier anders als weiße? 
Kann man Baumarten am Geruch ihrer Blü-
ten erkennen? Bedeutet Kopfschütteln 
überall auf der Welt „Nein“? Der Alltag bie-
tet zahlreiche Möglichkeiten, um zum The-
ma Vielfalt zu forschen: draußen im Gar-
ten, beim Einkaufen im Supermarkt oder 
zu Hause in der Familie. Kinder können 

lernen, Verschiedenheit als Wert anzuer-
kennen und zu verstehen, dass sie selbst 
etwas tun können, um sie zu schützen. Das 
ist nicht nur sinnvoll, sondern kann auch 
einen Riesenspaß machen: Hätten die Kin-
der gedacht, dass auf Kaffeesatz und Eier-
schalen leckeres Gemüse wächst? Waren 
sie schon einmal bei einem Bauern im Stall 

und haben ihre Eier selbst eingesammelt? 
Wieso haben manche Kinder nicht nur 
zwei, sondern drei Omas? Bekommen sie 
dann auch mehr Geburtstagsgeschenke? 
Begleiten Sie die Kinder dabei, Buntes, 
Verschiedenes und anderes zu entdecken 
und spielerisch ein Verständnis für Zusam-
menhänge zu entwickeln. 

FOR s c H E n  MI T  k In DE R n
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Für die Kinder sind enge Bezugspersonen 
unentbehrlich. Es ist für sie außerdem in-
teressant zu beobachten, wer für wen wich-
tig ist und wie die Menschen, die sie ken-
nen, miteinander in Verbindung stehen.
 Erforschen Sie mit den Kindern die 
eigenen Familien. Sicherlich unterschei-
den sich die Situationen der Mädchen und 
Jungen. Wahrscheinlich haben sie auch 
unterschiedliche Vorstellungen, was Fami-
lie überhaupt bedeutet. Manche haben 
nur einen Elternteil und das ist für sie ihre 
Familie. Für andere ist Familie etwas sehr 
Großes, da sie auch ihren Großcousin drit-
ten Grades ab und zu einmal treffen. Über-
legen Sie gemeinsam, wie viele verschie-
dene Familienmodelle die Kinder kennen. 
Gibt es Familien mit zwei Mamas? Sind in 
Wohngemeinschaften die Mitbewohnerin-
nen und Mitbewohner wichtig für das 
Kind? Oder lebt es meist bei seinem Opa 

FOR s c H E n  MI T  k In DE R n

im morgenkreis

WAs ist eigentLich ALLes 

FAmiLie?

literaturtipps

„alles familie!: Vom kind der neuen freundin vom 
bruder von Papas früherer frau und anderen 
Verwandten“, von alexandra Maxeiner (autorin) 
und anke kuhl (illustratorin) (Verlag: klett 
kinderbuch, 1. auflage, 2010)

„esst ihr gras oder raupen?“, von kai schmitz-
Weicht (autor) und ka schmitz (illustratorin)
(Verlag: Viel und Mehr e. V., zweisprachig, 2016)

oder einer großen Schwester? Sind Tiere 
Teil der Familie? Sprechen Sie auch über 
das verschiedene Alter von Eltern. Manche 
Mamas sind so alt wie andere Omas und 
manche Onkel jünger als ihr Neffe. Erstel-
len Sie eine Familienlandkarte der ganzen 
Kitagruppe: Wie viele unterschiedliche 
Altersstufen der Eltern oder Großeltern 
sind bekannt? Wie viele Papas, Mamas, 
Tanten, Onkel oder Großeltern gibt es? Wie 
viele Schwestern oder Brüder? Wie viele 

Hunde, Katzen, Vögel oder Meerschwein-
chen sind Familienmitglieder? Welche Fra-
gen haben die Mädchen und Jungen zu 
Familiensituationen?
 Zeigen Sie den Kindern Bilder von un-
terschiedlichen Tierarten. Was ist für einen 
Kuckuck Familie, für eine Biene oder einen 
Hund? Manche Tiere sind Einzelgänger, 
andere bilden Familien, Schwärme oder 
auch Staaten. In welcher Tierfamilie wür-
den die Mädchen und Jungen gern leben?
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Kastanie Birke TanneAhorn

FOR s c H E n  MI T  k In DE R n

Draußen im Park, im Wald oder auf dem Außengelände der Einrichtung ist die Luft ganz anders als im Gruppen- oder 
Klassenraum. Das liegt unter anderem an den vielen Pflanzen. Gehen Sie mit den Mädchen und Jungen an einen Ort, wo es 

möglichst unterschiedliche Bäume gibt. Nehmen Sie beispielsweise Tücher zum Verbinden der Augen (erfahrenere Kinder)  
oder zum Bedecken der Untersuchungsgegenstände (jüngere Kinder) und ein paar Stricke mit. Überlegen Sie gemeinsam, 

was bei allen Bäumen gleich ist und was sie unterscheidet. Sammeln Sie Stöcke oder Reisig, Blätter, Nadeln oder 
Blüten und schauen Sie die Dinge an. Nutzen Sie mehrere Sinne: Können die Mädchen und Jungen Unterschiede sehen, 

riechen oder ertasten? Wie viele verschiedene Bäume können die Kinder benennen?

ideen zum entdecken und Forschen

gLeich oder Verschieden –  
der sinnespArcours 

Tasten: Gehen Sie zu den Stämmen der verschiedenen Bäume und 
lassen Sie die Kinder an der Rinde tasten. Wie fühlt sie sich an? 
Ist sie rau, geriffelt oder glatt? Ist sie warm oder kalt? Welche an-
deren Wörter finden die Kinder dafür? Wenn sich die Kinder trauen, 
mit verbundenen Augen geführt zu werden, machen Sie ein Rate-
spiel daraus: Lassen Sie das Kind einen Baum mit geschlossenen 
Augen ertasten und führen Sie das Kind dann wieder weg. Findet 
es den entsprechenden Baum mit geöffneten Augen wieder? 

Sehen: Sehen Sie sich unterschiedliche Baumkronen an. Welche 
Bäume sind hoch, schlank, kugelig, gedrungen oder breit? Sehen 
alle anderen Bäume dieser Art auch so aus oder nur dieser eine? 
Sehen Sie sich nun die einzelnen Blätter an. Ähneln sie den 
Baumkronen? Sind die Blätter kugeliger Bäume auch rund?

Riechen: Lassen Sie die Kinder die unterschiedlichen Blätter, Na-
deln oder Blüten zerreiben und dann an ihren Fingern schnuppern. 
Wie riecht zum Beispiel eine Kastanienblüte oder die einer Fichte? 

Gibt es Unterschiede zwischen Eichen- oder Buchenblättern? Ge-
hen Sie nun eine Ebene höher: Riecht es in einem Nadelwald 
anders als in einem Laubwald? Wie beschreiben die Mädchen und 
Jungen die Gerüche? 

Messen: Lassen Sie die Kinder den Umfang von Baumstämmen 
mit den mitgebrachten Stricken messen. Welcher Stamm ist der 
dickste und welcher der dünnste? Beziehen Sie auch die Kinder-
arme mit ein: Kann ein Kind den ganzen Stamm umarmen oder 
schaffen es nur zwei gemeinsam? 

Beobachten: In den Bäumen kreucht und fleucht es. Was entde-
cken die Kinder an den Bäumen, in ihnen oder um sie herum? 
Sehen sie Vögel oder Insekten, Spinnen oder Würmer?

Wald-Memo-Spiel: Jedes Kind bringt zwei Sachen von seinem 
Baum mit. Alles wird gemischt. Können die Mädchen und Jungen 
noch alle Blätter, Blüten oder Stöckchen richtig zuordnen?
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Das Kerngehäuse von Äpfeln hat viele Namen: Apfel-
griebs, Apfelbutzen, Apfelkitsch oder Apfelknust. Je nach 
Region gibt es in Deutschland unterschiedliche Bezeich-

nungen. Wie nennen es die Kinder? Überlegen Sie gemeinsam, 
welche Namen das Kerngehäuse noch haben könnte. Und sehen 
alle Kerngehäuse gleich aus? Lassen Sie von den Kindern unter-
schiedliche Apfelsorten mitbringen und vergleichen Sie die Kern-
gehäuse. Sehen die Kerne von grünen Äpfeln anders aus als die 
von roten? Und unterscheiden sich die Apfelgriebse in ihrer Form? 
Sie können mit den Kindern die Äpfel auch geschmacklich erfor-
schen. Erkennen die Kinder mit verbundenen Augen, dass sie Äpfel 
unterschiedlicher Sorten essen? Überlegen Sie mit den Mädchen 
und Jungen, ob man die Schale bei Äpfeln mitessen darf und war-
um Bio-Äpfel gesünder sind als andere. Vielleicht haben Sie auch 

Von ApFeLsorten und ApFeLgriebsen

erbsen keimen und WAchsen L A s sen

FOR s c H E n  MI T  k In DE R n

Damit Pflanzen keimen und wachsen können, 
brauchen sie gute Bedingungen. Aber was bedeu-
tet das? Testen Sie anhand von Erbsen, was für das 

Pflanzenwachstum notwendig und förderlich ist. Überlegen Sie 
gemeinsam mit den Kindern, welche Bedingungen gegeben sein 
müssen (Wasser, Luft, Erde, Licht, Wärme) und wie man feststellen 
kann, welche die entscheidenden Faktoren sind. Wachsen Erbsen 
nur in Erde? Und wachsen sie draußen im Garten besser als drinnen 

im Blumentopf? Wie wichtig sind Wärme und Licht und schadet es 
den Erbsen, wenn sie zu viel Wasser bekommen? Helfen Sie den 
Kindern zu erkennen, dass sie, um Antworten zu finden, immer nur 
eine Bedingung verändern sollten und lassen Sie sie ihre Ergeb-
nisse selbstständig dokumentieren. Abschließend können Sie mit 
den Kindern überlegen, wie sie das Wachstum der Erbsen optimie-
ren können. Können sich die Kinder vorstellen, in welchen Ländern 
und Regionen Erbsen besonders gut wachsen? 

ideen zum entdecken und Forschen

WAs Wächst 
denn dA?

die Möglichkeit, sich mit den Kindern unterschiedliche Apfelbäume 
anzusehen und die Blüten zu vergleichen. Wer ernährt sich eigent-
lich noch von Äpfeln? 

WiLde kräuter Von der Wie se

Vielleicht können Sie bei einem Spaziergang durch 
Wald und Wiesen Wildkräuter und essbare Pflanzen 
sammeln – wie Bärlauch, Gänseblümchen, Löwenzahn, 

Sauerampfer und Waldmeister. Oder Sie kaufen sie mit den Kin-
dern beim Bummel über den Wochenmarkt. Setzen Sie sich mit 
den Mädchen und Jungen in einem Kreis zusammen und legen 
Sie die Kräuter und Pflanzen in die Mitte des Kreises. Lassen Sie 
die Kinder die Pflanzen beschreiben und ihre Ähnlichkeiten und 
Unterschiede entdecken. Überlegen Sie gemeinsam, wo diese 
Pflanzen wachsen und ob es sinnvoll ist, die Pflanzen vor unserer 
Haustür zu nutzen. Welche leckeren Gerichte kann man damit 
zubereiten? Besprechen Sie mit den Kindern, welche regionalen 
Kräuter, Obst- und Gemüsesorten sie kennen und welche Exoten 
man gut durch heimische Lebensmittel ersetzen kann. Schließlich 
können Sie die Kräuter und essbaren Pflanzen bei einem gemein-
samen Frühstück verwerten.
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Worum ging es bei dem Projekt? 
Bei einem gemeinsamen Spa-
ziergang in einem Naturschutz-

gebiet entdeckten die Kinder die ersten 
Frühlingspflanzen. Die Mädchen und Jun-
gen hatten viele Fragen zu den Pflanzen 
und Hecken: Wie heißt die Blume? Kann 
man die essen? Wie heißt der Busch und 
warum piekt er? Außerdem interessierten 
sich die Kinder für die Blumen im Nach-
bargarten der Kita, in dem es ganz anders 
aussieht als im Naturschutzgebiet. Der 
Grund dafür ist die unterschiedliche Be-
schaffenheit des Bodens, die in der unte-
ren Hälfte unseres Ortes anders ist als in 
der oberen. Das Naturschutzgebiet gehört 
landschaftlich zum Hecken- und Schle-
hengäu. Der gegenüberliegende Bereich 
unseres Dorfes, in dem sich der Nachbar-
garten befindet, zählt mit seinen Sand-
steinböden bereits zum Bereich des nörd-
lichen Schwarzwaldes. Diese Besonderheit 
der unterschiedlichen Vegetationen er-
höht die erlebte Artenvielfalt unserer 
Pflanzen und Tiere.

Was haben Sie benötigt und wie lange  
haben Sie geforscht? 
Benötigt haben wir vor allem Lupen und 
ein Pflanzenbestimmungsbuch, natürlich 

auch Bastelmaterialien und Küchenutensi-
lien. Außerdem haben wir Zeit gebraucht, 
um nicht nur verschiedene Pflanzen zu er-
kunden, sondern auch die Veränderungen 
bestimmter Pflanzen über die Jahreszeiten 
hinweg zu beobachten. Wir haben von Mai 
bis Juli geforscht und dann im Herbst noch 
einmal nachgeschaut, was aus „unseren“ 
Pflanzen geworden ist: Haben sich die Blu-
men verändert? Gibt es neue oder andere? 
Wo ist der gelbe Löwenzahn hin?

Was haben Sie herausgefunden?    
Bei einem Entdeckungstag auf der Früh-
lingswiese erforschten die Kinder mit Lu-
pen die verschiedensten Pflanzen. Eine 
Naturpädagogin begleitete uns und moti-
vierte die Mädchen und Jungen dazu, die 
Namen einzelner Blumen und Sträucher 
mit Hilfe von Bestimmungsbüchern heraus-
zufinden. Einige Blumen durften die Kinder 
sogar mitnehmen. Sie hielten die Gemein-
samkeiten und Unterschiede der Pflanzen 
anschließend auf einem Plakat fest. 
Aus Fragen rund um die Wachstumsbedin-
gungen von Pflanzen entstand ein Versuch 
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mit Bohnen und Kresse. Die Kinder säten 
die Samen auf unterschiedlichen Böden 
aus – beispielsweise auf Erde und Watte – 
und gossen manche mehr und manche we-
niger. Es gab einige Aha-Erlebnisse: Ohne 
Wasser wächst nichts! Licht brauchen die 
Samen auch! Da wächst tatsächlich etwas 
auf der Watte!

Was hat gut oder nicht so gut geklappt? 
Besonders spannend fanden die Mädchen 
und Jungen den Löwenzahn, der bei einem 
der Spaziergänge sehr ins Auge fiel, weil 
die Wiesen damit übersät waren. Gemein-
sam sammelten wir die Blüten und koch-
ten daraus einen Sirup, den man zum 
Pfannkuchen essen oder mit Wasser ver-
dünnt trinken kann. Die Kinder beobachte-
ten, wie der Löwenzahn sich mit der Zeit 
völlig veränderte und die gelben Blüten 
sich in kleine Fallschirme verwandelten.

Was wächst auf unserer Wiese? Kinder erforschen Frühlingspflanzen.

E v. Kindertagesstätte Möttlingen 
im Diakonieverband 
Nördlicher Schwarzwald

ansPREcHPaRTnERIn

Hella Distler (Gruppenleitung)

ORT

Bad Liebenzell, Baden-Württemberg

kInDER

50 Kinder, 1 – 6 Jahre

Haus DER kLEInEn FORscHER

Seit 2011 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv. 
2012 und 2015 zertifiziert.

mein Forschertipp k itA

unsere heimische 
pFLAnzenVieLFALt
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mein Forschertipp grundschuLe

Wie kommt der honig 
in dAs gLAs?

Worum geht es bei dem Projekt? 
Im Garten der Kreuzberger Fich-
telgebirge-Grundschule gibt es 

zwei Bienenstöcke, an denen die Kinder 
einiges über die Imkerei lernen können. 
Was muss ich im Umgang mit Bienen be-
achten? Wie kommt der Honig in das Glas? 
Wofür kann man Wachs und Propolis ver-
wenden? Dr. Sven Buchholz begleitet sie 
dabei als Lehrer an der Schule und zu-
gleich als Imker. Ihm ist wichtig, dass die 
Kinder die Möglichkeit haben, mögliche 
Scheu vor Insekten abzubauen. Durch die 
Arbeit mit den Bienen lernen sie zudem, 
verantwortlich mit Tieren umzugehen. 

Was haben Sie benötigt und wie lange 
haben Sie geforscht?  
Die Schulimkerei wurde 2013 aufgebaut. 
Inzwischen gibt es eine freiwillige Bienen-
arbeitsgemeinschaft (AG). Manche Kinder 
schnuppern nur kurz rein, andere bleiben 
über das ganze Jahr dabei. Die Hauptzeit 
beginnt mit dem ersten Ausfliegen der Bie-
nen im März und endet mit dem letzten 
Schleudern des Honigs im September – im 
Winter bleiben die Bienen im Stock. An 
Ausrüstung werden vor allem die Bienen-
kästen, Rahmen, in denen die Bienen ihre 
Waben bauen, ein Stockmeißel, ein Bie-

gehört forschen auch in ihrer kita, 
ihrem Hort oder ihrer grundschule 
zum alltag? Dann lassen sie sich 
vom „Haus der kleinen forscher“ 
zertifizieren. informationen zum 
zertifizierungsverfahren und das 
bewerbungsportal finden sie unter  
www.haus-der-kleinen-forscher.de 
in der rubrik „zertifizierung“.

Im Winter werden die Waben gut verpackt. Was wächst auf unserer Wiese? Kinder erforschen Frühlingspflanzen.

nenbesen und ein Smoker benötigt, mit 
dessen Hilfe die Bienen „beruhigt“ wer-
den können. Auch wenn nicht unbedingt 
ein gelernter Imker dabei sein muss, soll-
te zumindest eine Begleitperson eine Im-
kerfortbildung besucht haben. 

Was haben Sie herausgefunden? 
Viele der Kinder konnten ihre Ängste vor 
Insekten abbauen. Seit Beginn des Pro-
jekts vor vier Jahren ist es insgesamt nur 
einmal vorgekommen, dass ein Kind am 
Bienenstock gestochen wurde. In dem Fall 
hilft es, Ruhe zu bewahren und Zwiebel-
saft auf die Wunde zu geben. Die optimale 
Gruppengröße für die Arbeit am Bienen-
stock liegt bei sechs bis acht Kindern. 

Was hat gut oder nicht so gut geklappt? 
Manche Kinder sind von sich aus vorsich-
tig. Bei anderen muss man ein wenig dar-
auf achten, wie sie sich mit den Bienen und 
bei der Verarbeitung des Honigs verhalten. 
Es ist ja auch sehr verlockend, nach dem 
Schleudern oder beim Abfüllen in die Glä-
ser den Finger in den Topf zu stecken und 

zu probieren. Wenn man dann fragt: „Wie 
findest du es denn, wenn du ein Glas Honig 
kaufst, von dem schon jemand genascht 
hat?“, kommen die Kinder ins Überlegen. 
Was immer ziemlich gut klappt, ist das 
Entdeckeln der Waben. Das ist gar nicht so 
einfach, aber die Kinder stellen sich dabei 
meist geschickt an. Wenn eine junge Bie-
ne aus ihrer Zelle schlüpft, kommt es vor, 
dass die Kinder ihr einen Namen geben 
oder Happy Birthday singen.

  Wussten Sie, ...
 

... dass bienen nach schweinen und 

rindern die drittwichtigsten Nutztiere in 

Deutschland sind? rund 85 Prozent der 

landwirtschaftlichen erträge im Pflanzen- 

und obstbau hängen in Deutschland von der 

bestäubung der Honigbienen ab. Wissens-

wertes rund um bienen und Tipps für 

die schulimkerei finden sie unter: 

www.deutscherimkerbund.de & 

www.bienen-schule.de 

Fichtelgebirge-Grundschule 
ansPREcHPaRTnER

Dr. Sven Buchholz (Lehrer und Imker)

ORT

Berlin 

kInDER

450 Kinder, 5 – 13 Jahre

Haus DER kLEInEn FORscHER

Seit 2011 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv.
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FAmiLien!
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FAmiLien!
Vater, Mutter, Kind, Oma, Hund, 

Kanarienvogel … Wo fängt Familie an 

und wo hört sie auf? Wer gehört 

eigentlich zu mir? Sind Familien alle 

gleich oder gibt es Unterschiede? 

Wie viele Mitglieder haben Familien? 

Sind alle miteinander verwandt oder 

können auch Freunde Familie sein? 

Wer sieht wem ähnlich? Fragen Sie die 

Kinder nach ihren Familienerfahrungen. 
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reportAge

„VieLe Wissen heute 
gAr nicht mehr, dAss mAn dinge 

Auch repArieren k Ann.“

2009 gründete Journalistin und bloggerin Martine Postma das erste repair café in amsterdam. Die idee: 
kaputte alltagsgegenstände reparieren, anstatt sie wegzuwerfen. Der funke sprang über – Menschen standen 

schlange mit stummen radios, kehrfaulen besen und dreibeinigen stühlen. freiwillige boten ihre Mithilfe an, 
zeitungen und fernsehsender berichteten. Mittlerweile gibt es weltweit 750 repair cafés in 18 verschiedenen ländern. 

einige haben sich auf das reparieren von spielzeug gemeinsam mit kindern spezialisiert. 
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Reparieren statt wegwerfen – kaputtes Spielzeug 
lässt sich oftmals mit wenig Aufwand reparieren. 

Die Experten am Bagger

ürgen Klute veranstaltet als einer der Initiatoren von „Repair 
Café trifft Kita“ in Nieder-Olm Reparatur-Workshops in Kitas. 

„Die Idee entstand, als das Repair Café des Seniorenbeirats 
in 2015 eine Spende erhielt. Wir überlegten, was wir mit dem Geld 
machen sollten. Ein Repair Café in Kitas anzubieten, erschien uns 
sinnvoll. Es ist ja nicht immer notwendig, kaputtes Spielzeug 
wegzuwerfen und neues zu kaufen. Dafür fehlt vielen auch das 
Geld. Die Kinder lernen auf diese Weise, sich selbst zu helfen.“ 
Dass man lose Knöpfe wieder annähen kann, haben viele Kinder 
zu Hause schon gesehen. Aber beim Blick ins Innere eines fern-
gesteuerten Autos werden die Augen meist riesengroß. 
 Zu den Repair-Workshops bringen die Kinder kaputtes Spiel-
zeug von zu Hause mit, das sie dann gemeinsam mit den Helfern 
vom Repair Café reparieren. „Wir binden die Kinder mit ein“, sagt 
Klute. „Zunächst fragen wir sie, was kaputt ist. Dann überlegen 
wir, was wir tun können, um es zu reparieren und was wir dafür 
benötigen. Ich lege zum Beispiel eine Holz- und eine Metall-
schraube hin und frage sie, welche sie nehmen würden. Manch-
mal bekommt man auch ganz lustige Antworten: Ein Mädchen 
hatte eine Digitalkamera für Kinder mitgebracht. Die Batterien 
waren ausgelaufen. Wir nahmen sie heraus und als wir neue ein-
setzen wollten, sagte sie: ‚Die passen nicht!‘ Die alten und neu-
en waren gleich groß und lang – wir wussten nicht, was sie mein-
te. Dann sagte sie: ‚Die einen sind Blau, die anderen Rot.‘ Die 
Erzieherinnen konnten sich das Lachen nicht verkneifen.“ 
 Auch in Hamburg gibt es ein Repair Café für Kinder, betrieben 
von der alsterdorf assistenz ost. Dreimal im Jahr können Eltern 
mit ihren Kindern vorbeikommen und gemeinsam mit freiwilligen 
Helfern kaputtes Spielzeug reparieren. Denise Schlenga, die das 
Repair Café Kids organisiert, berichtet von durchweg positiven 
Erfahrungen: „Manche Kinder entdecken bei uns richtige Talente. 
Wir hatten zum Beispiel einen achtjährigen Jungen hier, der un-
heimlich begeistert war vom Nähen. Wir konnten kaum glauben, 
wie geschickt er sich anstellte.“ 
 Erfolgserlebnisse motivieren die Kinder, mitzumachen und 
Neues auszuprobieren: „Sie freuen sich immer wahnsinnig, wenn 
es gelingt, ein geliebtes Spielzeug zu reparieren.“ Dabei spielt 
auch die gemeinsame Erfahrung eine wichtige Rolle. „Wir bieten 
den Teilnehmern immer Kaffee und Kuchen an, damit es gemütlich 
ist und wir einfach eine gute Zeit zusammen haben können.“ 

In Nieder-Olm finden die Repair Cafés in den Kitas statt. Nach 
der Anfrage der Kita gibt es ein persönliches Vorgespräch, um zu 
klären, wie der Workshop ablaufen soll. Die Kitas erstellen dann 
meist eine Eltern-Info, ein Plakat oder eine E-Mail, wann das Re-
pair Café stattfindet und was die Kinder mitbringen dürfen. „In 
vielen Kitas gibt es Regeln, wie zum Beispiel, dass Kriegsspiel-
zeug nicht erlaubt ist“, erklärt Klute. Auch für die Helfer gibt es 
einiges zu beachten: „Wir müssen daran denken, uns kindge-
recht zu verhalten und uns mit den Erziehern abstimmen.“ 
 Die Nachfrage ist groß: Von 28 Kitas in der Verbandsgemein-
de Nieder-Olm haben im vergangenen Jahr bereits acht das An-
gebot wahrgenommen. Die meisten möchten gleich nochmals 
einen Termin vereinbaren. „Wir machen das ja alle ehrenamtlich. 
Wir sind Feuer und Flamme. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn 
drei, vier Tage nach dem Termin eine Nachricht kommt, in der die 
Kitas berichten, wie begeistert die Kinder in den Gruppen und 
Familien von ihren Erfahrungen mit uns erzählt haben.“

J

Wer mit seiner kita-, Hort- oder Projektgruppe einen ausflug 
ins lokale repair café machen oder sich die Helfer ins Haus holen 
möchte, findet auf der Website repaircafe.org/de infos und 
kontaktdaten. auch die stiftungsgemeinschaft „anstiftung & 
ertomis“ bietet unter reparatur-initiativen.de informationen 
zu orten und zeiten von reparaturtreffs. auf der Website gibt 
es zudem ein forum zum Thema „reparieren mit kindern 
und Jugendlichen“. 

„Zunächst fragen wir die Kinder,  
was kaputt ist. Dann über legen wir, 
was wir tun können, um es zu repa- 
rieren und was wir dafür benötigen.“
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D ie erste „Forscherstation“ war die Kita-Wiese – der Ort, an 
dem der grüne Fleck entstanden war. Den Kindern fiel zu-
nächst auf, dass hier außer Grün noch viele andere Farben 

zu finden waren. Fleißig sammelten sie Blätter, Gräser sowie ver-
schiedene Blumen und nahmen sie genau unter die Lupe. Wie se-
hen die Blüten und Blätter aus, wie fühlen sie sich an, wie riechen 
sie? Nachdem sie die Farbtöne und Formen der Pflanzen untersucht 
hatten, machten sie sich mit Hilfe eines Buchs an die Bestimmung 
und lernten auf diese Weise, was alles auf ihrer Wiese wächst.

Malen mit Pflanzen
Die Wiese ist also bunt. Aber kann man mit Pflanzen und Blumen 
auch malen? Die Mädchen und Jungen probierten es aus. Sie 
drückten, pressten und rieben die Pflanzenteile hin und her und 
stellten dabei fest, dass Blätter und Gras grüne Spuren hinterlas-
sen, wohingegen durch Blüten rote, gelbe, rosa oder lila Abdrücke 
entstehen. Die Kinder entdeckten, dass sie durch Zerkleinern, 
Quetschen, Sieben und Auspressen der Pflanzen Farbe aus ihnen 
gewinnen konnten. Allerdings merkten sie auch, dass sie dafür 

beim spielen auf dem außengelände der kita bemerkten die kinder einen großen grünen fleck auf der Hose eines kindes.  
Hatte das gras die Jeans etwa „bemalt“? Das wollten sie genauer wissen und machten sich gemeinsam mit ihren erzieherin-
nen und erziehern auf eine spannende entdeckungsreise in die farbwelt der Natur. Das Projekt wurde im Wettbewerb 
„forschergeist 2016“ der Deutsche Telekom stiftung und der stiftung „Haus der kleinen forscher“ als bundessieger und als 
landessieger Hessen ausgezeichnet. 

Forschergeist-pro jek t

 Vom FLeck zur FArbe

Kommunale Kinder-
tagesstätte am Campus
ansPREcHPaRTnERInnEn

Christina Schuller (Kita-Leiterin),  
Elisabeth Losing (Erzieherin) 

ORT

Michelstadt, Hessen

kInDER

69 Kinder, 1 – 6 Jahre

Haus DER kLEInEn FORscHER

Seit 2015 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv. 
Seit 2016 zertifiziert.
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viel Kraft aufbringen mussten und sich nur wenig Farbe aus einem 
Blatt oder einer Blüte gewinnen ließ. Deshalb suchten sie nach 
anderen Möglichkeiten und kamen schon bald auf eine Idee: Sie 
schnitten Obst und Gemüse vom Frühstücksbuffet und bemerkten, 
dass dabei ein Saft austrat, aus dem sie ebenfalls Farbe gewinnen 
konnten. Weitere Beobachtungen folgten, etwa dass sich durch 
die Zugabe von Wasser die Farbmenge vergrößerte, verschiedene 
Kolorierungen entstanden und durch das Hinzufügen von Mehl 
oder Speisestärke die Farbe dickflüssiger und heller wurde. Mit 
diversen Malutensilien wie Pinseln, Trinkhalmen, Löffeln und Pi-
petten probierten die Kinder ihre selbst gemachten Naturfarben 
aus. Sie versuchten sich in verschiedenen Maltechniken und lie-
ßen ihrer Kreativität dabei freien Lauf. 

Naturfarben im Wechsel der Jahreszeiten
Das Naturfarbenprojekt der Kita startete im Frühjahr und durchlief 
drei Jahreszeiten. So beobachteten die Kinder, dass sich die Far-
ben und Pflanzen auf ihrer Kita-Wiese veränderten. Im Oktober 
sammelten die Kinder auf Spaziergängen bunte Blätter und Früch-
te und nahmen diese mit in die Kita. Sie stellten jedoch fest, dass 
sich aus ihnen – im Gegensatz zu grünen frischen Blättern, die 
sich saftig und weich anfühlten – keine leuchtenden Farben her-
stellen ließen. 

Tag der kleinen Forscher
Von Anfang an dokumentierten die Kinder gemeinsam mit ihren 
Erzieherinnen und Erziehern ihre gesamten Farbforschungen in 
Form von Fotos, Filmen, Bildern und Collagen. Am „Tag der kleinen 
und großen Forscher“ präsentierten sie die Ergebnisse in einer bun-
ten Ausstellung stolz ihren Eltern und weiteren Gästen. „Die Kinder 
konnten im Laufe dieses Projekts viel an Selbstbewusstsein gewin-
nen“, bestätigten die pädagogischen Fachkräfte. „Sie haben die 
Erfahrung gemacht, dass sie eigenständig etwas bewirken können.“

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

Kommunale Kinder-
tagesstätte am Campus
ansPREcHPaRTnERInnEn

Christina Schuller (Kita-Leiterin),  
Elisabeth Losing (Erzieherin) 

ORT

Michelstadt, Hessen

kInDER

69 Kinder, 1 – 6 Jahre

Haus DER kLEInEn FORscHER

Seit 2015 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv. 
Seit 2016 zertifiziert.

Grün, grün, grün … auch ohne Stift und Wasser- 
farben lassen sich wunderbar Bilder malen. 

Zerkleinern, Quetschen, Sieben und Auspressen – 
welche Techniken eignen sich am besten, um Farbe 
aus den Pflanzen zu gewinnen? 

Pflanzenfarbe im Wechsel der Jahreszeiten: 
Frische Blätter im Frühjahr „malen“ besser als 
buntes Herbstlaub.
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orte zum Forschen

Forschen rund um 
den steinhAuFen

Vielleicht haben die kinder beim spaziergang am feldrand schon einmal große steinhaufen bemerkt. sind die 
zufällig da? erfüllen sie vielleicht sogar einen zweck? Wer hätte es gedacht: Die Haufen wurden meist von bauern aufge-

schichtet, weil die steine beim bestellen der Äcker störten. ein glück für Pflanzen und Tiere, denn die steinhaufen 
sind lebensraum für spezielle arten, die sich nur hier wohlfühlen. auch im garten von kita, Hort und grundschule kann ein 

steinhaufen zum biotop für diese Tiere und Pflanzen werden und damit zum erhalt der artenvielfalt beitragen.

der hAuFen Wächst
Ist ein guter Standort gefunden, kann es 
ans Steinestapeln gehen. Alle Steine, die 
die Mädchen und Jungen am Boden finden, 
sind geeignet. Weil man die Steine vom 
Boden aufliest, spricht man auch von Lese-
steinhaufen. Besonders passend sind Stei-
ne, die einen Durchmesser von 20 bis 40 
Zentimeter haben. Wissen die Kinder, wie 
groß das ist? Am besten buddelt man zu-
erst eine Mulde, denn hier bildet sich we-
niger Frost. Sind die Steine einmal auf-
getürmt, sollten die Kinder den Haufen 
nicht mehr besteigen, um seine Bewohner 
nicht zu stören. Er kann dann gelegentlich 
freigeschnitten und eventuell alle paar Jah-
re neu aufgeschichtet werden.

der richtige stAndort
Ein Steinhaufen lässt sich ohne großen 
Aufwand anlegen und braucht zudem kaum 
Pflege. Doch wo im Garten ist ein geeigne-
ter Standort? Mögen die Tiere lieber einen 
ruhigen Ort oder sind sie gern mitten im 
Geschehen? Am besten wählt man einen 
sonnigen und windgeschützten Bereich in 
der Nähe einer Hecke. Können sich die Kin-
der vorstellen, warum das so ist? Und wie 
finden sie heraus, wo der Wind im Garten 
am kräftigsten und am schwächsten bläst?

Achtung: 
 

beim sammeln von 

Material keine bereits vor- 

handenen steinhaufen an feld- 

rändern zerstören. Damit sich 

die Tiere nicht erschrecken, 

sollten die kinder nicht auf 

die Haufen klettern.



ie Brennnessel brennt, damit keine 
Insekten sie auffressen können. Das 
schützt sie, weil sie weiterleben möch-

te. Wir Menschen trauen uns nicht, sie an-
zufassen oder auszurupfen, weil das so 
sehr brennt.

rennnesseln haben sowohl auf ihren 
Blättern als auch am Stängel Brenn-
haare mit einem Giftgemisch. Damit 

schützen sie sich vor Fraß und Beschädi-
gung. Die Brennhaare sind so aufgebaut, 
dass sie schon bei geringer Berührung ab-
brechen und in die Haut eindringen. Die 
Giftstoffe werden dann in die Haut ge-

spritzt. Das führt zu Schwellungen, Schmerz und Hautjucken. Aber Brenn-
nesseln „brennen“ nicht nur – sie können vielseitig verwendet werden: bei-
spielsweise als Faserpflanzen zur Herstellung und Färbung von Stoffen. Man 
kann Brennnesselblätter auch mit einem Nudelholz walzen, auf diese Weise 
„unschädlich“ machen, in Teig tauchen und dann ausbacken.

dur ch die ForscherbriLLe

WArum brennt 
die brennnesseL? 

Romy, 8 Jahre, weiß eine Antwor t:

Dr. Karlheinz Köhler
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Institut für Bio logie 
und Schulgartenentwicklung

geheimnis VoLLe pFL AnzenWeLt
Namen wie aus einem Märchen: Mauer-
pfeffer, Blut-Storchschnabel, Frühlingsfin-
gerkraut oder Gewöhnlicher Dost. Können 
die Kinder die Pflanzen bestimmen, die 
sich am Steinhaufen ansiedeln? Wie unter-
scheiden sich Moose von Flechten und wie 
sehen sie unter der Lupe aus? Wachsen die 
Pflanzen vom Steinhaufen auch an ande-
ren Orten? Haben sie einen Nutzen? 

Tipp: Manche Pflanzen vom Steinhaufen 
kann auch der Mensch genießen. Mit Dost, 
auch wilder Majoran genannt, kann man 
beispielsweise Kartoffelsuppe würzen.

reFugium Für seLtene tiere
Schon bald zeigen sich die ersten Tiere, da-
runter vielleicht gefährdete Reptilien wie 
Lurche, Schlangen, Eidechsen und Kröten, 
aber auch Insekten wie Marienkäfer und 
Schmetterlinge. Welche Arten können die 
Kinder beobachten? Ändern sich die Be-
wohner mit den Jahreszeiten? Gibt es Tiere, 
die im Steinhaufen überwintern? Haben 
die Mädchen und Jungen eine Idee, aus 
welchen Gründen Eidechsen, Ameisen, 
Bienen und Grabwespen im Steinhaufen 
leben? Wie gestaltet sich das Zusammen-
leben der Tiere? Wer hat für wen einen Nut-
zen? Wer ist für wen eine Gefahr? Insekten 
beispielsweise bestäuben verschiedenste 
Pflanzen und sind Futter für andere Tiere 
wie Frösche oder Eidechsen. Marienkäfer 
wiederum fressen Blattläuse. Und größere 
Raubtiere, wie Füchse oder Störche, ernäh-
ren sich unter anderem von Reptilien.

� Noch mehr spannende orte zum 
forschen und entdecken finden 
sie unter:
www.tag-der-kleinen-forscher.de
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k ur zge schichte

H err Wosche lebte in einer kleinen Stadt, in der jeder jeden 
kannte und jeder mit jedem auskam. Auf den ersten  

Blick schien Herr Wosche auch ganz normal, wie jeder. Er war 
lang gewachsen, ziemlich dünn und trug eine Glatze. Aber  
die Leute fanden Herrn Wosche seltsam. Denn immer wenn Herr 
Wosche zu sprechen begann, schlenkerten seine Arme und  
Beine rhythmisch hin und her, und sein Kopf wackelte dazu.

Text: Judith Burger,  Illustrationen: Christoph Kirsch

So ein Benehmen war einzigartig. Je schneller und lauter Herr
Wosche sprach, desto wilder schlenkerte und wackelte er, 
und manchmal kam es vor, dass er das Gleichgewicht verlor
und lang hinschlug. Deswegen war Herr Wosche ständig  
übersät mit Schürfwunden, blauen Flecken und Pflastern.

Bei jeder Gelegenheit machten sich die Leute über Herrn Wosche 
lustig. Wenn er beim Bäcker sagte: »Bitte ein halbes Vollkorn-
brot«, dann hüpfte dabei sein rechter Arm nach links und sein 
linkes Bein nach oben, und sein Kopf wackelte wie ein Uhren- 
pendel hin und her. Die anderen Leute im Bäckerladen lachten 
sich schlapp.

Ging Herr Wosche zum Suppe essen in ein Restaurant, ging es 
jedes Mal schief, obwohl Herr Wosche Suppe über alles liebte. 
Denn egal ob er die Tagessuppe bestellte oder die Rechnung 
verlangte, immer fegten dabei seine Arme das Geschirr vom 
Tisch, und am Ende war alles kaputt und mit Suppe besudelt. 
Die anderen Gäste prusteten vor Schadenfreude ins Frikassee. 
Der Kellner aber schäumte vor Wut, denn er musste die ganze 
Sauerei wieder bereinigen.

Am schlimmsten jedoch kam es, wenn Herr Wosche in einer Tele-
fonzelle mit seiner Tante telefonierte, um sein Leid zu klagen.  
Er redete und redete sich so sehr in Rage, dass am Ende sein 
ganzer Körper in die Telefonstrippe verwickelt war und er nicht 
mehr herauskam. Dann stand die halbe Stadt vor dem Telefon-
häuschen, und die Leute hielten sich die Bäuche vor Lachen.

Eines Tages zog ein Riese in die kleine Stadt. Als Herr Wosche 
einmal singend – lala lala lala – an seinem Haus vorüberzog,  
da mochte ihn der Riese sofort gut leiden. Der Riese lag gerade 
in der unteren Etage seines frisch bezogenen Hauses und 
schaute mit dem ganzen Kopf zur Terrasse hinaus.
»Huhu!«, brüllte der Riese. Herr Wosche blieb stehen.
»Wer bist du?«, fragte er, begleitet vom Schlenkern seiner Arme 
und Beine.

herr Wosche
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Noch mehr toll illustrierte Vorlesegeschichten gibt es in gecko, der wer- 
befreien bilderbuch-zeitschrift für kinder ab vier Jahren bis ins schulalter. 
gecko enthält außerdem Mitmachseiten, sprachspiele, ein experiment  
und vieles mehr. Die geschichte „Herr Wosche“ ist in der kinderzeitschrift  
gecko Nr. 33 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. 

»Das gibt’s doch gar nicht!«, brüllte seinerseits der Riese und 
schlug vor Begeisterung mit seiner Hand, die aus dem seitlichen 
Fenster des Gästezimmers hing, in den Vorgarten.
»Du kannst ja gleichzeitig reden und tanzen!!! So was habe ich 
noch nie gesehen!« Der Riese kletterte etwas umständlich aus 
seinem viel zu kleinen Haus. Als er seinen Kopf aus der Terrassen-
tür zog, machte es ganz laut Plopp. Das klang hübsch, und Herr 
Wosche musste lächeln.

Als der Riese schließlich in voller Länge auf der Straße stand, 
entdeckte er eine geheimnisvolle, wunderschöne Blume auf der 
Glatze von Herr Wosche. Diese Blume hatte noch niemand
zuvor entdeckt. Ganz einfach: Weil es bisher niemand gegeben 
hatte, der so viel größer war als Herr Wosche.

Der Riese und Herr Wosche zogen zusammen in das kleine Haus. 
An besonders schönen, sonnigen Tagen konnte man beim 
Vorbeispazieren sehen, wie Herr Wosche aus dem Fenster der 
zweiten Etage lehnend mit einem Besen die Haare des Riesen 
kämmte, der im Erdgeschoss lag. Am liebsten aber sangen  
und tanzten die beiden im Garten. Der Riese hatte extra überall 
Moos angepflanzt, damit Herr Wosche immer ganz weich fiel, 
wenn seine Arme und Beine allzu sehr schlenkerten.

Und wenn man ganz höflich fragte, dann wurde man von dem 
Riesen hochgehoben und durfte die Blume auf der Glatze von 
Herrn Wosche bestaunen. Aber diese Ehre wurde wirklich nicht 
jedem zuteil.
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Plastik vermeiden
„Der Wunsch, sich mit den Problemen rund um Plastikmüll zu 
beschäftigen, entstand bei den Schülerinnen und Schülern 
selbst“, berichtet Maria Müller, Lehrerin für Englisch und Geogra-
fie. In einer Schulversammlung, in der sich die Mädchen und Jun-
gen viermal im Jahr mit aktuellen Fragen auseinandersetzen, 
fassten sie den Beschluss, das Projekt „Plastik“ anzugehen.
 In den folgenden Wochen beleuchteten sie das Thema unter 
verschiedensten Blickwinkeln. Die Aktion „Plastiktüten vermei-
den, Umwelt schützen“ war ein wesentlicher Teil des Projekts. Die 

„Wann bin ich endlich verrottet?“, fragt sich die Plastikfla-
sche am Meeresgrund – jedenfalls nach der Vorstellung 
der Mädchen und Jungen der berliner Heinrich-zille-grund-
schule. sie haben sich im rahmen eines Projekts intensiv 
mit den Themen Plastik und Müllvermeidung auseinanderge-
setzt. für das Projekt und ihr kontinuierliches engagement 
für bildung für nachhaltige entwicklung erhielt die schule 
die auszeichnung: „umweltschule in europa – internationale 
agenda 21 schule“.

Wie kann man Müll vermeiden? Die Kinder der 
Heinrich-Zille-Grundschule nehmen das Projekt 
„Plastik“ in Angriff.

Mädchen und Jungen schlossen eine Kooperation mit einer loka-
len Supermarktkette. Für jeden Einkauf ohne Plastiktüte spende-
te die Supermarktkette fünf Cent an die Schule. Die Aktion lief 
über zwölf Monate. 
 Auch in der Schule suchten die Kinder nach Möglichkeiten, 
Plastik zu vermeiden. So wurde beispielsweise bei einem Spon-
sorenlauf bewusst auf Wegwerfbecher verzichtet. Außerdem ent-
wickelten die Mädchen und Jungen ein eigenes Theaterstück, bei 
dem sie als Plastikflaschen verkleidet vor einer Meereskulisse 
darüber diskutierten, wie lange sie wohl noch im Ozean schwim-
men müssten und wann sie endlich vergammelt wären.

Was ist Müll?
Bildung für nachhaltige Entwicklung zieht sich an der Zille-Grund-
schule durch alle Lernbereiche. „In unserer Lernwerkstatt überle-
gen die Kinder immer wieder, was man mit Dingen noch anfangen 
kann, die sie eigentlich schon wegwerfen wollten. Was ist eigent-
lich ‚Müll‘? Und was nicht?“, erklärt Maria Müller. „So sind zum 
Beispiel schon Murmelbahnen aus Papprollen und andere kreati-
ve Werke entstanden. Auch unser Lampenprojekt hatte den 
Schwerpunkt Recycling.“ Das Projekt lief über drei Tage. Am ersten 
Tag informierten sich die Kinder über eine afrikanische Schule und 
die Gegebenheiten, unter denen die Kinder dort leben und lernen. 
Anschließend setzten sie sich mit der Frage auseinander: „Wie 

gut gemAcht

„meine schuLe soLL 
FLiegen können!“
biLdung Für nAchhALtige ent WickLung in der grundschuLe

Gu T  zu  w Is s E n
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Aus Kaffeebechern und Plastikflaschen  
können richtige Kunstwerke entstehen. 

Nicht alles, was in der „Tonne“ landet, 
muss tatsächlich weggeworfen werden. 

Umweltschulen in Europa
Weltweit bewerben sich jährlich über 20.000 schulen 
um die auszeichnung „umweltschule in europa –  
internationale agenda 21 schule“. in Deutschland 
bewarben sich mehr als 800 schulen. Die schülerin-
nen und schüler bearbeiten in der Projektzeit Themen 
wie energie, stadtökologie, eine Welt oder Verkehr. 
Dabei arbeiten die schulen aktiv mit eltern und 
außerschulischen Partnern wie Wirtschaftsunterneh-
men oder Vereinen zusammen.

soll meine Schule sein?“ Darauf fanden die Kinder ganz unter-
schiedliche Antworten – von „Meine Schule soll fliegen können“ 
bis hin zu „Die Toiletten sollen sauberer sein“. Diese Wünsche 
setzten die Kinder in kreativ gestaltete Lampen um, die sie aus 
Plastikflaschen, Papprollen, Stoffresten, Eierkartons und ande-
rem vermeintlichen Müll konstruierten. 

Eine Schule für alle Kinder
Im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung legt die Zil-
le-Grundschule auch einen Schwerpunkt auf den sozialen und 
demokratischen Zusammenhalt der Schülerinnen und Schüler.   
 „Besonders wichtig ist uns das gemeinsame Lernen von Kin-
dern mit und ohne Beeinträchtigungen und Behinderungen, aber 
auch von Kindern mit unterschiedlichen Herkunftssprachen, von 
Kindern aus armen und Kindern aus materiell gesicherten Fami-
lien und das Lernen in altersgemischten Lerngruppen“, erläutert 
Maria Müller.
 Dazu gehören Gremien wie der Klassenrat und die Schulver-
sammlung, in denen die Mädchen und Jungen selbst über Themen 
entscheiden, die ihnen wichtig sind. Besonders bedeutsam sind 
alltägliche Begegnungen und Erfahrungen. So erlebt man, dass 
Kinder zwar in manchen Lernbereichen intensivere Förderung be-
nötigen, aber zum Beispiel im musischen und kreativen Bereich 
den anderen oft voraus sind. 

Das Tolle an Bildung für nachhaltige 
Entwicklung ist, wie man am Beispiel der 
Zille-Grundschule sieht, dass sich alle 
Kinder mit ihren Fähigkeiten gleicherma-
ßen einbringen können. Sie beschäftigen 
sich mit lebensweltlichen Problemen, lernen 
etwas über die Welt und er leben, dass  
sie etwas bewegen können, wenn sie alle an 
einem Strang ziehen . 
 E in besonders gelungenes Projekt 
entwickelt sich, wenn die Themen der 
Kinder auf Interesse bei den begleitenden 
Pädagoginnen und Pädagogen stoßen.  
Dass in diesem Fall außerdem die regionale 
Öffentlichkeit einbezogen wurde, ist quasi 
das ‚Sahnehäubchen'.

Meike rathgeber ist bei der stiftung „Haus der kleinen 
forscher“ referentin für inhalte und fortbildungen 
zu bildung für nachhaltige entwicklung. außerdem ist 
sie Mitglied der berliner Jury für die auszeichnung 

„umweltschule in europa“.

„

"

Gu T  zu  w Is s E n
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Seit Anfang des Jahres sind Sie Präsiden-
tin der Kultusministerkonferenz. Welche 
Themenschwerpunkte im Bereich der früh-
kindlichen Bildung sind Ihnen besonders 
wichtig?
Die besondere Aufgabe der frühkindlichen 
Bildung ist es, jedes Kind ganzheitlich zu 
fördern, ihm orientierende Werte und Re-
geln mit auf den Weg zu geben und es in 
seiner Entwicklung zu stärken. Wir müssen 
die Kinder darauf vorbereiten, dass sie 
künftige Lebens- und Lernaufgaben bewäl-
tigen und mit Neugierde ein Leben lang 
lernen können. Gemeinsame Bildungsfra-
gen der Länder steuert die Kultusminister-
konferenz intensiv ab dem Primarbereich. 
Deshalb liegt mir besonders am Herzen, 
dass der Übergang von der Kindertages-
stätte in die Grundschule gut funktioniert. 
Die Einschulung ist für Kinder und ihre Fa-
milien ein aufregender Meilenstein: Die 
Kinder nehmen Abschied vom vertrauten 
Umfeld der Kita und stellen sich sozial, 
emotional und geistig neuen Herausforde-
rungen. Die Kultusministerkonferenz legt 
großen Wert auf eine sinnvolle und wirksa-
me Gestaltung des Übergangs von der Ta-
geseinrichtung in die Grundschule. Sie 
betont, wie wichtig es ist, dass sich Erzie-
herinnen und Erzieher mit Lehrerinnen und 

Gu T  zu  w Is s E n

biLdungspoLitische s interVie W

„in jedem kind steckt 
Von AnFAng An ein 
kLeiner Forscher.“

Dr. susanne eisenmann ist Präsidentin der kultusministerkonferenz und Ministerin 
für kultus, Jugend und sport in baden-Württemberg. im interview erläutert sie,  
wie es gelingt, den Übergang von der Tageseinrichtung zur grundschule für kinder 
sinnvoll zu gestalten, wie kitas dabei unterstützt werden können, integrations- 
aufgaben zu bewältigen, und wie MiNT-initiativen dazu beitragen, das ansehen  
naturwissenschaftlicher schulfächer zu verbessern. 

Lehrern gut austauschen, gegenseitig un-
terstützen und sich zusammen fortbilden, 
so dass der Übergang mit Blick auf die in-
dividuelle Lebenssituation und Entwick-
lung jedes Kindes gemeinsam mit seiner 
Familie achtsam gestaltet werden kann. 
Denn wir wollen dafür sorgen, dass jedes 
Kind einen positiven und sicheren Start in 
die Schule hat und auch das nötige Selbst-
bewusstsein mit auf den Weg bekommt, 
um spätere Übergänge gut zu meistern.

Als Kultusministerin von Baden-Württem-
berg haben Sie vielfältige Einblicke in 
den Alltag von Kitas und Grundschulen. 
Wo liegen für Sie die Herausforderungen 
der Zukunft?
Ein großes Thema in den Kindertagesstät-
ten ist derzeit die Integration. Kitas bieten 
Kindern mit Fluchthintergrund eine Chance 
für Teilhabe und Normalität. Der Besuch 
ermöglicht ihnen, die Sprache zu lernen 
und Freundschaften mit anderen Kindern 
zu schließen. Deshalb ist es wichtig, dass 

wir die Einrichtungen und vor allem die 
Erzieherinnen und Erzieher dabei unter-
stützen, etwa durch zusätzliche Sprachför-
derkräfte. Ein weiterer Punkt ist die Weiter- 
entwicklung von Kitas zu Kinder- und Fami-
lienzentren, die wir in Baden-Württemberg 
mit einem Förderprogramm unterstützen. 
Diese sind nicht nur Kitas: Sie beraten, bil-
den und fördern Eltern und Kinder, sind 
Anlaufstelle und sozialer Treffpunkt für Fa-
milien. Sie leisten wichtige Integrationsar-
beit, tragen zur Entwicklung des Stadtteils 
bei und sind damit zukunftsweisend in der 
frühkindlichen Bildung. Bei den Grund-
schulen sehe ich derzeit eine Herausforde-
rung darin, so grundlegenden Fähigkeiten 
wie Lesen, Schreiben und Rechnen wieder 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die 
Ergebnisse des jüngsten IQB-Länderver-
gleichs haben uns hier deutliche Defizite 
bescheinigt. Konsequente Sprachförderung 
von Anfang an halte ich deshalb für zwin-
gend notwendig – nicht nur für Kinder, die 
mit ihren Familien kürzlich nach Deutsch-
land gezogen sind, sondern für alle Kinder 
mit Förderbedarf oder Schwierigkeiten. 

Die letzte PISA-Studie vom Dezember 2016 
hat deutlich gemacht, dass es ein grund-
legendes Imageproblem der naturwissen-

„Die besondere Aufgabe der frühkindlichen 
Bildung ist es, jedes Kind ganzheitlich 
zu fördern, ihm orientierende Werte und 
Regeln mit auf den Weg zu geben und es 
in seiner Entwicklung zu stärken.“



gemeins Ame Le seempFehLungen
der stiF tung „hAus der kLeinen Forscher“ 
und der stiF tung Le sen

Mary Pope Osborne
Das magische Baumhaus – Den Gorillas auf der Spur
ab ca. 8 Jahren, Verlag: Loewe 
96 Seiten, Preis: 7,95 €

Das ist mal wieder eine echte Nacht- und Nebelaktion! 
In der Dunkelheit und im strömenden Regen wagen sich 
Anne und Philipp in den Wald, um von ihrem magischen 
Baumhaus aus eine neue spannende Expedition zu un-
ternehmen. Dieses Mal führt es sie in den nebelverhan-
genen afrikanischen Regenwald, auch Wolkenwald ge-

nannt, wo die beiden auf ihrer Mission geheimnisvolle Gorillas kennenlernen. 
 Die einfache Sprache, überschaubare Kapitel, zahlreiche Illustrationen 
und eingestreute Sachtexte machen das Gorilla-Abenteuer zu einem runden 
Lesevergnügen.

Drew Daywalt/Oliver Jeffers
Der Streik der Farben
ab ca. 6 Jahren, Verlag: NordSüd 
40 Seiten, Preis: 15,99 €

Duncan sucht seine Wachsstifte und findet statt ihrer ei-
nen Stapel Briefe. Nanu? Lila, Rosa, Braun, Grün und all 

die anderen Farben haben ihm geschrieben. Es gibt einiges zu klären! Manche 
Stifte sind zu oft in Benutzung und brauchen eine Pause, andere möchten vielfäl-
tiger verwendet werden und es gibt auch die, die sich vergessen fühlen. Gelingt 
es Duncan, seine Stifte wieder glücklich zu machen? 
 Dieses Buch ist ein Augenschmaus; es eröffnet einen ungewohnten Blick auf 
Farben und lädt ein, sich mit ihrer Verwendung, ihrem Vorkommen in Natur und 
Kunst sowie ihrer Bedeutung zu beschäftigen. 

�

Dan Kainen/Carol Kaufmann
Ozean – Ein Photicular Buch
ab ca. 6 Jahren (zum Betrachten) bzw. 8 – 9 Jahren 
(zum gemeinsamen Lesen von Auszügen) 
Verlag: Fischer Sauerländer, 32 Seiten, Preis: 24,99 €

Dieses Buch erregt gewiss die Aufmerksamkeit der jun-
gen Leserinnen und Leser! Große und kleine Meerestiere, die das Buch „bevöl-
kern“, werden wie durch Zauberhand bewegt. Um die Tiere lebendig erscheinen 
zu lassen, wird der Photicular™-Effekt genutzt: In die Buchseiten sind Folien in-
tegriert, die auf Basis von Vierfarbfilmen hergestellt wurden.
 Aus den Texten spricht die Faszination für die Meere, die drei Viertel der 
Erdoberfläche bedecken und noch so wenig erforscht sind. Das Buch ist ein span-
nender Mix verschiedenster Medien! 

schaftlichen Fächer in Deutschland gibt. 
Was leisten aus Ihrer Sicht MINT-Initiati-
ven wie das „Haus der kleinen Forscher“, 
um hier Abhilfe zu schaffen? Und welchen 
Stellenwert nimmt MINT-Bildung für Sie im 
deutschen Bildungssystem ein? 
MINT-Initiativen wie das „Haus der kleinen 
Forscher“, die sich an jüngere Kinder wen-
den, sind sehr hilfreich. Denn sie setzen in 
einer Phase an, in der Kinder noch keine 
Berührungsängste mit naturwissenschaft-
lich-technischen Fragen haben und auch 
noch gar nicht in diesen Kategorien den-
ken. Die Kinder werden behutsam und auf 
motivierende Weise in der Rolle als kleine 

Entdecker mit Phänomenen beispielsweise 
aus Physik und Chemie in Kontakt ge-
bracht. Wenn es gelingt, die Kinder auch 
später „bei der Stange“ zu halten, habe ich 
große Hoffnung, dass sich das Image der 
naturwissenschaftlichen Fächer, die zu Un-
recht als schwierig und undurchschaubar 
gelten, mit der Zeit wandelt. Daher begrüße 
ich es sehr, dass sich das „Haus der klei-
nen Forscher“ seit einiger Zeit auch für 
Grundschulkinder engagiert. Grundsätzlich 
nehmen die MINT-Fächer einen wichtigen 
Stellenwert in unserem Bildungswesen ein. 
In der Sekundarstufe I haben sich die Wo-
chenstundenzahlen in den vergangenen 
Jahren vielfach sogar erhöht. Die Bedeu-
tung der MINT-Fächer hat die Kultusmi- 
nisterkonferenz in ihrer Empfehlung zur 
Stärkung der mathematisch-naturwissen- 
schaftlich-technischen Bildung aus dem 
Jahr 2009 deutlich herausgestellt.

Weitere lese- und Medienempfehlungen 
zu MiNT und vielen anderen Themen finden 
sie auf: www.stiftunglesen.de

„Grundsätzlich nehmen die MIN T- 
Fächer einen wichtigen Stellenwert in 
unserem Bildungswesen ein .“
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Gu T  zu  w Is s E n

VorschAu AuF die nächste AusgAbe

 titeLthemA:
ALLe zusAmmen!

Wie erkenne ich, dass ein Kind traumatisiert ist und an wen kann 
ich mich in dem Fall wenden? Wie kann ich mich mit den Eltern 
verständigen? Wenn es um geflüchtete Kinder in Kita, Hort und 
Grundschule geht, tauchen viele unterschiedliche Fragen auf. In 
der nächsten Ausgabe geben wir Tipps, wie pädagogische Fach-
kräfte geflüchteten Kindern das Ankommen in den Einrichtungen 
erleichtern können. Finden Sie gemeinsam mit den Kindern heraus, 
wie spannend es sein kann über den eigenen Tellerrand zu schau-
en und was es dabei Neues zu entdecken gibt. 

Es erwarten Sie viele Forscherideen, die spielerisch das An- 
 kommen geflüchteter Kinder in Kita, Hort und Grundschu- 
 le thematisieren. 
 Wir zeigen anhand von Praxisbeispielen, welche Ideen in  
 verschiedenen Einrichtungen zum Thema Integration umge- 
 setzt werden und welche Erfahrungen pädagogische Fach- 
 kräfte gemacht haben. 

Die nächste Ausgabe erscheint Ende August 2017.
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Noch mehr Forscherspaß im Alltag!
Wo fließt überall Strom? Warum leuchten all die kleinen Lämpchen und wie baut man eine  
Lichterkette? In unserem Online-Shop finden Sie viele Materialien fürs gemeinsame Forschen, 
wie Glühlämpchen, Klangröhren, und ganz neu: Das Trimory Karten Set sowie das „Haus der 
kleinen Forscher“ Wimmelbuch. Mit etlichen Bildern zum gemeinsamen Entdecken eignet es 
sich hervorragend als Geschenk zum Kindergeburtstag.



TAG DER
KLEINEN
FORSCHER
2017

VIELFALT IM ALLTAG ENTDECKEN

Wie viele Bäume sind ein Wald? Gibt es in der Wüste Insekten? Und was wäre, wenn wir alle 
gleich wären? Der „Tag der kleinen Forscher“ am 19. Juni 2017 steht ganz im Zeichen von 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Machen Sie mit und gehen Sie zusammen mit den Kindern 
auf Entdeckungsreise. Anregungen und Praxisideen zum gemeinsamen Forschen finden Sie 
auch auf unserer Website zum Aktionstag www.tag-der-kleinen-forscher.de.
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