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LIEBE LE SERIN, LIEBER LE SER,

„Teddy soll schwimmen lernen“, antwortete mir die kleine Tochter unserer 
Nachbarn kürzlich auf meine Frage, wie ihr Plüschtier in die Regentonne 
geraten sei. Ich lachte herzlich. 

„Die spielen ja nur“, sagen Erwachsene oft schmunzelnd, wenn sie Kinder 
beobachten, die vertieft sind in eine scheinbar beiläufige Tätigkeit mit 
echten oder erfundenen Kameraden. Dabei ist Spielen für Kinder mehr als 
ein Zeitvertreib. „Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe 
Bedeutung“, sagte der Pädagoge Friedrich Fröbel. Es ist ihre Art, sich die 
Welt anzueignen. Im Spiel sammeln Mädchen und Jungen täglich neue 
Erfahrungen, die sie in ihrer Entwicklung weiterbringen und die ihr Selbstvertrauen 
stärken: Zwischen Spielen und Lernen besteht grundsätzlich kein Unterschied.

Im „Haus der kleinen Forscher“ haben auch wir Erwachsenen die Möglichkeit, 
ungezwungen den Umgang mit der Wirklichkeit zu proben. Dabei geht es 
darum, offen zu bleiben, neugierig auszuprobieren und dadurch Sicherheit auf 
einem zuvor unbekannten Feld zu erlangen. 

In dieser Ausgabe laden wir Sie ein, gemeinsam mit den Kindern herauszufinden, 
wie viel MINT-Wissen in den meisten Spielen steckt. Es erwarten Sie spannende 
Forscherideen zum Mitmachen und Ausprobieren, interessante Experteninterviews 
und viele gute Beispiele aus der Praxis in Kita, Hort und Grundschule.

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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Wie kommen wir von einem Ort zum nächsten? 
Wie schaffen es Ameisen, sich auf engstem Raum 
staufrei zu bewegen? Was bewegt mich? Beim 
„Tag der kleinen Forscher“ 2018 dreht sich alles 
um das Thema „Bewegung“. 
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A K T U E L L E S

A K T U E LLE S

Ob Elterngespräche, Aushänge oder Briefe – wenn Eltern informiert werden sol-
len, die kein oder wenig Deutsch sprechen, benötigen pädagogische Fach- und 
Lehrkräfte manchmal professionelle Übersetzungshilfen. 
 Doch wie kommt man an kostenlose Dolmetscher und Sprachmittler für Kita, 
Hort und Grundschule? Auf der Seite hdkf.de/spi-dolmetscher finden Sie Kon-
takte zu Projekten und Initiativen, die diese Services anbieten, in einer kom- 
pakten Übersicht, nach Bundesland sortiert. Haben Sie Tipps und Hinweise zu  
Dolmetschern in Ihrer Region und können das Angebot ergänzen? Dann melden 
Sie sich bei Mareike Breuer: mareike.breuer@haus-der-kleinen-forscher.de,  
Tel.: 030 275959-194. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! 

ÜBERSETZER GESUCHT? 

eiterbildungen liefern frische Ideen für die 
tägliche Arbeit und helfen, Wissen zu neuen 

Themen zu gewinnen. Wenn die Zeit knapp ist, er-
möglichen Online-Angebote den „Blick über den 
Tellerrand“ flexibel von zu Hause oder unterwegs.  
Das „Haus der kleinen Forscher“ bietet im Campus 
zwei neue Kurse an: Im Online-Kurs „Digitale  
Kommunikation“ werden Fragen rund um Smart-
phone, Tablet, Digitalkamera und Co. mit vielen 
Praxisbeispielen anschaulich beantwortet. Zudem 
regt der Kurs dazu an, das eigene Kommunikations-
verhalten zu reflektieren. 
 Wie funktioniert ein Roboter? Was passiert, 
wenn ich den Computer anschalte und wie kann 
ich Botschaften verschlüsseln? Im Online-Kurs 
„Informatik entdecken“ erfahren die Teilneh-
menden, was informatische Bildung ausmacht 
und wie sie gemeinsam mit den Kindern rund um 
das Thema Bits und Bytes forschen können. Bei-
de Online-Kurse sind offene Angebote der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“. Interessierte können 
sich unter campus.haus-der-kleinen-forscher.de 
kostenlos anmelden.  

W

KLUG PER KLICK – 
NEUE ONLINE-
KURSE IM CAMPUS 

Flüchtlinge werden bis 2020 
ein Studium an deutschen Hochschulen 

aufnehmen. 

Quelle: Spiegel Online

ZAHL DES MONATS

„Die Quelle 
alles Guten liegt 

im Spiel .“ 
Friedrich Fröbel, Pädagoge

40.000

Das digitale Wimmelbild „Kleine Forscher – Energie ist überall“ bietet mit zahl-
reichen liebevollen Animationen, Denkanstößen und Minispielen viele neue 
Möglichkeiten für den Grundschulunterricht. Die kostenlose App findet sich im 
Google Play Store.

NEUE WIMMEL-APP FÜR DEN UNTERRICHT

http://hdkf.de/spi-dolmetscher
mailto:Mareike.breuer%40haus-der-kleinen-forscher.de?subject=
https://campus.haus-der-kleinen-forscher.de/digitalekommunikation
https://campus.haus-der-kleinen-forscher.de/digitalekommunikation
https://campus.haus-der-kleinen-forscher.de/wws/informatik-entdecken.php?sid=12128281968291460151135653597960
https://campus.haus-der-kleinen-forscher.de/wws/101505.php?sid=84143081302005069551376567656160
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Im Frühjahr ist es soweit – das „Haus der kleinen Forscher“ startet das neue 
Fortbildungsangebot „Tür auf! Mein Einstieg in Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“. Diese Einstiegsfortbildung gibt es in zwei Versionen: für Fach- und 
Lehrkräfte sowie erstmals speziell für Kita-Leitungen. In der Fortbildung für 
die Fach- und Lehrkräfte geht es vor allem um die pädagogische Arbeit zu BNE. 
Sie behandelt Fragen wie: Wo spielt Nachhaltigkeit für Sie oder Ihre Kita oder 
Grundschule schon eine Rolle – Müllvermeidung, Energiesparen, Vielfalt wert-
schätzen? Wie werden daraus Bildungsanlässe? Welche Inhalte und Ziele 
gehören zum Konzept BNE und welche Methoden können dazu beitragen, 
dass Kinder sich zutrauen, über komplexe Probleme und mögliche Lösungen 
nachzudenken? Die Fortbildung für Kita-Leitungen konzentriert sich auf Lei-
tungsaufgaben, die mit BNE verknüpft sind und auf Ideen und Impulse, wie 
nachhaltiges Handeln in der Kita lebendig wird. In diesem Jahr werden mehr 
und mehr Regionen das neue Angebot in ihr Programm aufnehmen. Fortbil-
dungsanbieter in Ihrer Nähe finden Sie unter hdkf.de/fortbildungsanbieter

A K T U E LLE S

ZUKUNFT GESTALTEN: 
NEUE FORTBILDUNGEN ZU BILDUNG FÜR 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (BNE)

Was ist Ihnen in Ihrem Job wichtig? 
Mir ist es wichtig, dass die Kinder selbst-
ständig werden und sich eigene Meinungen 
bilden können. Das funktioniert am besten, 
indem man sie viel ausprobieren lässt und 
mit ihnen darüber spricht. Auf diese Weise 
lernen sie, Dinge einzuordnen und Hinter-
gründe zu verstehen. 

Wie kann man Kinder spielerisch an MINT-
Themen heranführen?
Am besten funktioniert es, wenn ich offene 
Fragen stelle wie zum Beispiel: Wie baut 
man eine Alarmanlage? Wie können wir 
Windstärke messen? Dann sind die Kinder 
meist sofort bei der Sache. Ich gebe erst ein-
mal nichts vor und ermutige sie, selbst zu 
überlegen, warum etwas funktioniert oder 
auch nicht.  

Wie wichtig sind Spiele in Ihrem Alltag?
Spiele sind in allen Bereichen wichtig. Zum 
Glück steht ja „Spielen“ inzwischen sogar im 
Lehrplan. Spiele können helfen, den Einsatz 
von Regeln zu lernen, einen gewissen Ehr-
geiz zu entwickeln, aber auch Gemeinschaft 
zu stiften. Deshalb setze ich Spiele zum Bei-
spiel bewusst ein, wenn Klassen sich ken-
nenlernen sollen. Spiele sind aber auch für 
sich allein wertvoll und müssen nicht unbe-
dingt einen konkreten Zweck erfüllen. 

BENJAMIN BEDORF
LEHRER AN DER 

EVANGELISCHEN SCHULE 

BERLIN-FRIEDRICHSHAIN,  

SEIT ZWEI JAHREN 

PILOTLEHRKRAFT BEIM 

„HAUS DER KLEINEN 

FORSCHER“.

Gestatten, ...

D rei Viertel aller Erzieherinnen und Erzieher meinen: Bereits in der Kita 
sollten Kinder lernen, verantwortungsvoll mit digitalen Geräten umzuge-

hen. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Stiftung „Haus 
der kleinen Forscher“. „Computer sind überall: im Smartphone ebenso wie 
im Geschirrspüler“, sagt Michael Fritz, Vorstand der Stiftung. „Diese Technik 
gehört heute zum Alltag der Kinder, da ist es nur folgerichtig, dass wir den 
pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit und das Rüstzeug geben, das 
Thema auch in ihrer Arbeit mit den Kindern altersgerecht aufzugreifen.“ Die 
Angebote der Stiftung zum Thema „Informatik“ können Fachkräfte auch nut-
zen, wenn in ihren Einrichtungen keine digitalen Geräte zur Verfügung stehen. 
Weitere Informationen zur Umfrage: hdkf.de/digital-pm2017, zum Angebot 
„Informatik“ der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“: hdkf.de/informatik 

TABLETS IN DER KITA? ERZIEHERINNEN UND 
ERZIEHER SIND AUFGESCHLOSSEN

http://hdkf.de/fortbildungsanbieter
http://hdkf.de/digital-pm2017
http://hdkf.de/informatik
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Sicherheitshinweis:
 Achten Sie darauf, dass Ihr 

Kind keine Pflanzenteile in den 
Mund nimmt – diese könnten 

giftig sein.

F Ü R  E LT E R N

KOPIERVORL AGE

VOM WALD INS WOHNZIMMER

So geht’s  
Gehen Sie mit Ihrem Kind im Wald auf Ent-
deckungsreise: Wachsen schon Blumen? 
Gibt es immergrüne Bäume und Sträucher? 
Finden Sie Stücke einer Baumrinde oder 
Eicheln und Kastanien aus dem letzten 
Herbst? Auch Stöcke, Moos und Zweige 
sind für das Memory-Spiel geeignet. Es soll-
ten sich jeweils Paare ergeben, wobei ein 
Memory-Paar nicht unbedingt aus gleichen 
Fundstücken bestehen muss: Auch Blatt 
und Frucht oder Samen eines Baumes kön-
nen zum Beispiel zusammengehören –  
so wird das Spiel etwas schwieriger. Oder 
Sie finden Gegenstände gleicher Farbe 
oder Größe. Sie können die Fundstücke 
auch einzeln fotografieren und jeweils das 
Foto zum „Partner“ erklären. Das erhöht 
gleichzeitig die Haltbarkeit des Spiels. 
Basteln Sie kleine Schachteln aus Papier 
oder nehmen Sie unbenutzte Blumentöpfe 
zum Verdecken der Memory-Teile. Auch 
große, leere Joghurtbecher eignen sich 
gut. Wichtig ist, dass die Behälter mög-
lichst gleich aussehen, damit nicht sofort 
erkennbar ist, was sich darin befindet. 
 
So geht’s weiter
Je nach Belieben und gewünschtem 
Schwierigkeitsgrad können Sie das Spiel 
in unterschiedlichen Varianten spielen. 
Klassisch: Das Spiel beginnt damit, dass 
alle Fundstücke auf dem Tisch, Fußboden 
oder einer Decke verteilt und gemischt 
werden. Anschließend werden die Töpfe 
oder Becher darübergestülpt, so dass man 
nicht mehr sieht, was darunter ist. Nun de-
cken die Mädchen und Jungen nacheinan-
der jeweils zwei Becher auf. Ist ein Memo-
ry-Paar gefunden, darf der Finder das Paar 
behalten – so lange, bis alle Becher aufge-
deckt sind. 

Liebe E ltern,
der Winter nähert sich dem Ende und die ersten Krokusse treiben ihre zarten Blüten beharrlich durch den letzten Schnee. 
Haben Sie und Ihr Kind Lust auf einen Waldspaziergang? Schauen Sie doch mal gemeinsam, was Sie unterwegs so alles 
finden. Zu Hause lassen sich die Fundstücke kinderleicht in ein Memory-Spiel verwandeln. 

Für Einsteiger: Breiten Sie die Hälfte der 
Memory-Paare vor sich aus und decken Sie 
die Gegenstände mit den Töpfen oder Be-
chern ab. Legen Sie den jeweils dazugehö-
rigen Partner in einen Sack oder alten Kopf-
kissenbezug. Die Kinder ziehen nun 
nacheinander einen Gegenstand aus dem 
Sack, zu dem sie jeweils den Partner finden 
müssen. Ist ein Paar gefunden, darf der 
Gegenstand aus dem Sack behalten wer-
den, der Partner wird wieder versteckt.

Hintergrund: 
Auf der Suche nach den Teilen für das Me-
mory erlebt Ihr Kind die Natur aktiv und 
mit allen Sinnen. Es bekommt ein Gefühl 
für die Umwelt – unseren Lebensraum. 
Beim Herstellen des Spiels macht es Er-
fahrungen im Festlegen und Beschreiben 
von Kategorien, denen die einzelnen Teile 
zugeordnet werden. Beim Spiel selbst 
trainiert es seine Merkfähigkeit und übt,  
zusammengehörige oder identische  
Gegenstände zu erkennen. 
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Wie kommen wir tagsüber von einem Ort zum nächsten? Wie schaffen es 
Ameisen, sich auf engstem Raum staufrei zu bewegen? Was bewegt mich? 
Mit diesen und vielen anderen Fragen rund um das Thema „Bewegung“ befasst 
sich der „Tag der kleinen Forscher“ am 21. Juni 2018. Dann sind wieder alle  
Kitas, Horte und Grundschulen eingeladen, zu forschen, zu feiern und die Welt 
zu entdecken – frei nach dem Motto: „Entdeck, was sich bewegt!“ Gehen auch 
Sie zusammen mit den Kindern Ihrer Bildungseinrichtung auf Forscherreise.

Wir alle bewegen uns jeden Tag. Auch um 
uns herum ist alles in Bewegung: Pflanzen, 
Tiere, Luft, Wasser, Gegenstände. Bewe-
gung findet überall statt – manchmal blitz-
schnell, dann wieder ganz langsam, im 
Großen und im Kleinen. Einige Bewegungen 
können wir sehen, hören und fühlen –  
andere bleiben uns verborgen. Bewegung 
geschieht oft gemeinsam mit anderen und 
bietet damit Anlässe, auszuprobieren und 
zu erfahren, wie das Miteinander gelingen 
kann. 
 Zum bundesweiten Aktionstag „Tag 
der kleinen Forscher“ wird in diesem Jahr 
das Thema „Bewegung“ aus vielfältigen 
Blickwinkeln betrachtet und erlebt. Die Kin-
der werden angeregt, sich bewusst in Be-
wegung zu erleben und ihre Bewegungs-

MITMACHEN

BEWEGUNG – „TAG DER 
KLEINEN FORSCHER“ 2018

möglichkeiten mit und ohne Hilfsmittel zu 
erkunden. Sie erfahren auch, dass alles, 
was sie tun, eine Auswirkung hat – nicht nur 
im Zusammenleben mit anderen Menschen, 
sondern auch unsere Umwelt betreffend. 
 Gehen Sie am „Tag der kleinen For-
scher“ gemeinsam mit den Mädchen und 
Jungen auf Entdeckungsreise. Vielleicht 
planen Sie aber auch ein eigenes buntes 
Forscherfest oder es gibt im Umfeld der Ein-
richtung einen Paten, der zu einem Besuch 
einlädt. 
 Wie gewohnt erhalten Sie von uns Ma-
terialien, die Sie dabei unterstützen. Dem 
Aktionspaket liegen wieder eine Broschüre 
mit spannenden Anregungen und bunten 
Forscherideen sowie eine kleine Überra-
schung bei.

Haben Sie Ihr Aktionsset schon 
erhalten? Melden Sie sich gern bei 
uns, wenn es noch Fragen gibt: 
aktionstag@haus-der-kleinen- 
forscher.de. Weitere spannende 
Forscheranlässe und Infos zum 
Thema „Bewegung“ finden Sie zudem 
in 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 auf 
tag-der-kleinen-forscher.de

Wie der Wind Dinge in Bewegung 
bringt, können Kinder zum Beispiel mit 
Hilfe von Windrädern erforschen. 

A US  DE M  H A US  DE R  K LE IN E N  FOR S C H E R

http://aktionstag@haus-der-kleinen-forscher.de
http://aktionstag@haus-der-kleinen-forscher.de
http://www.tag-der-kleinen-forscher.de
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Stuhltanz, Eierlauf, Käsekästchen – viele 
Spiele begleiten die Kinder von klein auf. 
Aber wie viel MINT-Wissen steckt eigentlich 
darin? Wie viel Mathe, Physik und Technik 
sind in einer Murmelbahn zu finden und 
was haben Tannenzapfen mit Gedächtnis- 
training zu tun? Eine ganze Menge! Zudem 
macht es einen Riesenspaß, bewährte Re-
geln einmal beiseite zu lassen und einfach 

neue zu erfinden. Alltagsgegenstände sind 
oft die besten „Spielzeuge“, weil sie die 
Kreativität der Mädchen und Jungen viel 
stärker fordern als Spielsachen mit vorbe-
stimmten Funktionen. Bei genauem Hin-
schauen können wir beobachten, dass 
Kinder ohnehin überall spielen können – 
am Esstisch, unterwegs im Auto, beim Spa-
ziergang oder beim Einkaufen. Haben die 

Mädchen und Jungen schon mal ein Memo-
ry aus Fundstücken gebastelt? Oder haben 
sie Lust, ihre Lieblingsgeschichten in ein 
Hörspiel zu verwandeln? Was müssen sie 
beachten, wenn sie „Stille Post“ mit Hän-
den und Füßen spielen? Probieren Sie aus, 
welche Spiele die Kinder am liebsten mö-
gen und erstellen Sie gemeinsam eine Lieb-
lingsspielesammlung. 

Spielen ist für Kinder mehr als ein Zeitvertreib – sie lernen spielend die Welt kennen. Im Spiel erhalten sie vielfältige 
Anregungen, die sie in ihrer Entwicklung weiterbringen und lernen dabei auch, Verantwortung für sich  

und andere zu übernehmen. Spielen stärkt zudem ihr Selbstvertrauen und das Gefühl: „Ich kann das!“ Welche Spiele- 
klassiker kennen die Kinder? Kann man auch mit anderen Regeln spielen? Und auf welche Ideen kommen 

die Mädchen und Jungen, wenn das Spielzeug einmal Urlaub macht? 

TITELTHEMA

 KINDERSPIEL 

FO R S C H T  MI T !  1 / 2018FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N
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IM MORGENKREIS

WAS KOMMT AN? 

Alle Mädchen und Jungen setzen sich hintereinander 
in eine Reihe. Ein Signal soll nun von hinten nach vorn 

geschickt werden. Das kann ein gesprochenes Wort sein oder eine 
Berührung am Rücken, wie etwa „zweimal mit der flachen Hand 
streichen“ oder „mit dem Finger einen Kreis malen“. Was es ist, 
denkt sich das letzte Kind in der Reihe aus. Es sagt an, ob es sich 
für ein Wort oder ein Symbol entschieden hat, damit die anderen 
Kinder wissen, ob sie auf ein Flüstern oder auf ein spürbares Zei-
chen auf dem Rücken warten. Nun wird das Signal von Ohr zu Ohr 
beziehungsweise von Rücken zu Rücken weitergegeben. Ist das 
Signal beim vordersten Kind angekommen, spricht es das Wort 
laut aus oder malt auf Papier, was es an seinem Rücken gespürt 
hat. Handelt es sich um das ursprüngliche Signal? Das erste Kind 
läuft nun nach hinten und löst ein neues Signal aus. Welche Sig-
nale schicken die Mädchen und Jungen auf Reisen? Gelingt ihnen 
die nächste Reise auch etwas schneller?

Erfahrenere Kinder können sich auch mit den 
Fingern Buchstaben auf den Rücken schreiben. 

Das sollten sie groß und deutlich machen, damit das Vorderkind 
die Berührung gut erspüren kann! Welche Buchstaben kommen 
beim ersten Kind an? Welche sind besonders schwierig ausein-
anderzuhalten? Denken Sie sich nun ein kurzes Wort aus, ohne 
es zu verraten. Geben Sie die Buchstaben nacheinander in die 
Runde: Wie kommen sie beim vordersten Kind an? Buchstabe für 
Buchstabe wird auf einem Zettel notiert: Welches Wort entsteht 
am Ende? Gelingt es den Mädchen und Jungen, Ihr Wort zu erra-
ten? Wer möchte sich für das nächste Mal ein Wort ausdenken?

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N
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Gehen Sie gemeinsam mit den Kindern auf eine Reise in die Welt 
der Geräusche: Mit geschlossenen Augen konzentrieren sich die 
Mädchen und Jungen auf das, was sie gerade hören. Plätschert 
die Heizung? Weint irgendwo jemand? Zwitschert ein Vogel? 
Lassen Sie die Kinder gezielt auf die Suche nach Geräuschen ge-
hen. Wie klingt Regen oder Wind, wie ein laufender Wasserhahn? 
Wie verändert ein kleiner Raum die Geräusche im Gegensatz zu 
einem großen oder der Umgebung draußen? 
 Für ein Hörspiel können durch den Einsatz bestimmter Instru-
mente oder Musik verschiedene Stimmungen erzeugt werden. 
Auch der Klang einer Stimme verrät viel über die Gefühle oder Ei-
genschaften der Figuren. Fragen Sie die Mädchen und Jungen, wie 
für sie Traurigkeit, Stärke oder Gefahr klingt.
 Nun brauchen die Kinder eine Geschichte, aus der sie ein Hör-
spiel machen möchten. Vielleicht gefällt ihnen ein bestimmtes 
Bilderbuch oder eine kurze Geschichte, die alle kennen. Achten 
Sie darauf, dass die Geschichte nicht zu lang ist, denn der Text 
benötigt wahrscheinlich etwas Umgestaltung, damit er als Hör-
spiel funktioniert. Überlegen Sie nun gemeinsam: Welche Geräu-
sche kommen in der Geschichte vor? Wie können die Mädchen und 
Jungen diese Geräusche nachmachen, so dass sie echt klingen? 
Welche Hilfsmittel können sie benutzen? Legen Sie gemeinsam 
die Rollen fest: Wer spricht und wer macht wann welche Geräu-
sche? Wenn keine technischen Geräte zur Verfügung stehen, kön-

IDEEN ZUM ENTDECKEN UND FORSCHEN

SPIEL ZUM HÖREN

Mit welchen Mitteln die Kinder verschiedene Geräusche nach- 
ahmen können, ist auf der Kinderwebsite meine-forscherwelt.de 
beschrieben. Wie ein professionelles Hörspiel entsteht, wird 
zum Beispiel in der „Sendung mit der Maus“ gezeigt. Das Kinder- 
funkkolleg hat Tipps und Anleitungen gesammelt, die Lern- 
begleitungen verwenden können, um mit Mädchen und Jungen 
selbst Hörspiele zu gestalten.

&
nen die Kinder ein Geräuschetheater veranstalten. Wie im echten 
Theater wird das Stück gespielt, allerdings hinter dem Vorhang!
 Wer es etwas professioneller angehen möchte, kann das Hör-
spiel mit einem Mikrofon und Audiosoftware aufnehmen. Machen 
Sie mit den Kindern Probeaufnahmen und geben Sie ihnen genü-
gend Zeit, die aufgenommenen Geräusche und Stimmen anzuhö-
ren und zu verändern. Falls das Hörspiel etwas länger dauert, 
können Sie es szenenweise aufnehmen. Beim Zusammenschnei-
den der Szenen und Bearbeiten der Geräusche hilft zum Beispiel 
das kostenlose Programm Audacity.

Im Hörspiel entdecken wir die Welt mit den Ohren. Geräusche 
werden nicht mit Worten beschrieben – wie es bei einer vor- 
gelesenen Geschichte der Fall ist, sondern ertönen direkt. 
Wenn zum Beispiel ein Telefon klingeln soll, wird der Sprecher 
nicht sagen: „Das Telefon klingelt“, sondern das Telefon 
klingelt einfach. Während es beim Geschichtenvorlesen 
nur einen Sprecher gibt, werden beim Hörspiel verschiedene 
Rollen meist von verschiedenen Menschen gesprochen. 

tööööö- rööö!miep-miep

http://www.meine-forscherwelt.de/text/geraeusche-auf-rezept/
http://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/hoerspiel.php5
http://www.kinderfunkkolleg-geld.de/schule/Unterrichtsmaterialien/hoerspiele-selber-machen
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Umranden Sie ein kleines beliebig geformtes Feld 
auf Karopapier: Kennt jemand das Spiel Käsekäst-
chen und möchte es den anderen erklären? Sind 

die Regeln klar, können immer zwei Kinder miteinander spielen. 
Jeder wählt eine Farbe oder denkt sich dazu ein Symbol aus, um 
die gewonnenen Kästchen zu markieren, wie etwa ein Herz, ein 
Kreuzchen oder den Anfangsbuchstaben des Vornamens. 
 Wie gehen die Mädchen und Jungen beim Spielen vor? Sind 
sie gleich zu Beginn auf der Jagd nach Kästchen oder malen sie 
zuerst so viele Striche aufs Papier, bis jeder weitere Zug eine Kette 
von Kästchen ermöglicht? Falls Sie eine spannende Spielsituation 
sehen, fragen Sie nach, ob und was die Kinder sich dabei gedacht 
haben. Haben sie auch eine Idee, welche Strategie ihr Gegenüber 
verfolgt? Malen Sie nacheinander die abgebildeten Spielfelder auf: 
Wer möchte anfangen? Macht das einen Unterschied? Welche For-
men möchten die Kinder noch ausprobieren?

Zunächst einmal wird gebastelt! Sie benötigen zwei Bö-
gen Kartonpapier und von jedem Kind drei kleine Fotos. 
Die Mädchen und Jungen kleben auf beide Bögen jeweils 

einen Satz Fotos aller Kinder. Möchten sie das Spielbrett später 
hinstellen, können sie es vorher in der Mitte knicken. Das übrig 
gebliebene Set kommt in ein Säckchen. Nun werden die Kinder in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe greift einmal in das Säck-
chen und zieht ein Foto – Achtung vor den neugierigen Blicken der 

anderen! Die Mädchen und Jungen müssen jetzt herausfinden, 
welches Foto die andere Gruppe gezogen hat. Dazu stellen sie sich 
abwechselnd Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden 
können, wie etwa: „Hat euer Kind Locken?“ oder: „Trägt es heute 
eine blaue Hose?“ Kommen Kinder nach der Antwort nicht mehr in 
Frage, werden ihre Bilder mit einem Klebezettel abgedeckt. Welche 
Fragen schließen besonders viele Kinder aus? Wer schafft es zuerst, 
dass nur ein Foto übrig bleibt? 

WER BIN ICH?

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

ICH HAB MEHR!

IDEEN ZUM ENTDECKEN UND FORSCHEN

CLEVER GESPIELT

DINOS AURIER, TEDDY, HONIG 

Setzen Sie sich mit den Kindern in einen Kreis und legen 
Sie drei Gegenstände in die Mitte, zum Beispiel eine 
Dinosaurierfigur, einen Teddybären und ein Glas Honig. 

Stellen Sie die Mädchen und Jungen nun vor ein Rätsel: Die drei 
sollen mit einem kleinen Boot über einen Fluss gebracht werden, 
in das immer genau einer hineinpasst.
 Das Problem ist nur: Dinosaurier lieben Teddybären und Bären 
lieben Honig – die sollte man also nie allein lassen. Was können 
die Kinder tun, damit alle drei heil über den Fluss kommen?

Lassen Sie die Mädchen und Jungen die Szene nachspielen. In 
einem Schuhkarton oder einer Schüssel – dem „Boot“ – wird im-
mer einer der Gegenstände über den „Fluss“ (zum Beispiel einen 
Schal oder zwei aufgeklebte Linien aus Kreppband) gefahren. Die 
beiden anderen bleiben am Ufer zurück. Welche beiden können 
die Kinder gemeinsam zurücklassen? Wie oft müssen sie das Boot 
hin- und herfahren, bis alle drei am anderen Ufer sind? Gelingt 
es den Mädchen und Jungen beim nächsten Mal mit weniger 
Überfahrten?

Spielregeln:

� Malt immer abwechselnd in unterschiedlichen Farben einen  
 Strich eines Kästchens nach.
� Wer ein Kästchen schließt, darf es markieren und noch einen  
 Strich setzen.
� Wer die meisten Kästchen markieren konnte, gewinnt. 
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Worum ging es bei dem Projekt?  
Obwohl es bei uns in der Kita sehr 
viel Spielzeug gab, stellten wir 

immer wieder fest, dass die Kinder biswei-
len nicht wussten, was sie spielen sollten. 
Bei gemeinsamen Ausflügen in den Wald 
beobachteten wir dagegen, dass die Kinder 
ohne Spielzeug sehr zufrieden waren – sie 
sammelten Blätter und Moos, beschäftigten 
sich mit Steinen und Tannenzapfen. Als eine 
Kollegin dann in der Team-Runde das Thema 

„Spielzeugfreie Zeit“ vorstellte, beschlossen 
wir: Das probieren wir aus! Unser Spielzeug 
sollte in den Urlaub fahren. Wir informierten 
die Eltern und erstellten einen Plan, in wel-
cher Reihenfolge Puppen, Autos und Eisen-
bahn in den Keller verschwinden sollten. 
Bleiben durften Papier, Stifte, Holzbaustei-
ne, Magnete sowie einige Decken und Kis-
sen. Auf einmal war der Gruppenraum so 
leer. Nun waren Fantasie und Kreativität der 
Mädchen und Jungen gefragt, um sich mit 
den vorhandenen Dingen neue Spiele aus-
zudenken.

Was haben Sie benötigt und wie lange  
haben Sie geforscht? 
Im Vorfeld des Projekts baten wir die Eltern, 
den Kindern nicht benötigte Alltagsgegen-

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

stände mitzugeben – von Plastikbechern 
über Büroklammern und Stoffreste bis hin 
zu leeren Verpackungen. „Dürfen die Kinder 
jetzt unseren Müll mit in die Kita bringen?“, 
wunderte sich die Oma eines Kindes. Das 
Projekt lief über knapp drei Monate.

Was haben Sie herausgefunden?
Wir stellten fest, dass weniger manchmal 
mehr ist. Die Kinder konnten sich mit den 
wenigen Materialien viel besser konzentrie-
ren und leichter entscheiden, womit sie 
spielen wollten. Am Ende holten wir nur die 
Hälfte des ursprünglichen Bestands an 
Spielsachen aus dem Urlaub zurück – wir 
wissen nun, welches Spielzeug wirklich ge-
braucht wird. Wir fanden heraus, dass viele 
Dinge, die wir häufig wegwerfen, für Kinder 
noch vielfältig nutzbar und interessant sind.

Was hat gut oder nicht so gut geklappt? 
Am Anfang waren die Kinder zurückhaltend. 
Ein Mädchen sagte sogar: „Wenn es hier 
kein Spielzeug gibt, bleibe ich lieber mit 
Papa zu Hause.“ Am Ende waren sie dann 
aber so begeistert, dass sie das Projekt von 
sich aus verlängern wollten. Am meisten 
haben die Kinder es geliebt, Höhlen aus 
Kartons zu bauen – in einem Zimmer ent-
stand eine richtige „Wohnung“. Wir wollen 
das Projekt auf jeden Fall wiederholen.

MEIN FORSCHERTIPP K ITA

WENN DAS SPIELZEUG 
IN DEN URLAUB FÄHRT

AWO Integrative Kindertagesstätte 
„Ameisenburg“
ANSPRECHPARTNERINNEN

Antje Kaufmann (Kita-Leiterin)
Ina Esche (Erzieherin) 

ORT

Weida, Thüringen

KINDER

165 Kinder, 4 Monate – 6 Jahre

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2007 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv. 
2012 zertifiziert.

Autos, Buden, Puppentheater ... beim Spiel mit 
einfachen Pappkartons bringen die Kinder ihre 
Fantasie ein.  

Weniger ist manchmal mehr – spielen können 
die Mädchen und Jungen auch ohne Spielzeug. 
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MEIN FORSCHERTIPP GRUNDSCHULE

SPIELIDEEN AUS 
DER GELBEN TONNE

Worum ging es?
„Forschen rund um den 
Körper“ war ein großes 

Thema im Vorfeld unseres zehnjährigen 
Jubiläums. Die Kinder überlegten sich, was 
eine Hand alles kann – zum Beispiel grei-
fen, tasten, streicheln und fühlen. Sie ka-
men dann darauf, dass man nicht nur mit 
den Händen, sondern mit dem ganzen Kör-
per fühlen kann. Wir überlegten, wie wir, 
auch ohne großes Budget, eine „Ganzkör-
perfühlstation“ gestalten könnten. „Ein 
Bällebad wär toll“, schlug eines der Kinder 
vor. Die anderen waren begeistert. Aber 
woher bekommen wir so viele Bälle? Die 
gelbe Tonne hatte uns schon oft Materiali-
en für unsere Forscherprojekte geliefert: 
„Statt der Bälle könnten wir zum Beispiel 
Plastikdeckel verwenden“, kam uns in den 
Sinn – eine tolle Gelegenheit für die Kinder, 
sich gleichzeitig mit Körperwahrnehmung 
und Recycling auseinanderzusetzen.

Was haben Sie benötigt und wie lange ha-
ben Sie geforscht?  
Wir baten Familienmitglieder und Freunde 
der Kinder sowie Kolleginnen und Kollegen 

an der OGS, Schraubverschlüsse von Plas-
tikflaschen und Tetra Paks sowie Korken 
von Weinflaschen mitzubringen – 7.000 
kamen insgesamt zusammen. In eine große 
Pappkiste klebten wir eine ausgediente 
Isomatte, um die Box zu stabilisieren. Am 
„Tag der offenen Tür“ anlässlich des Jubilä-
ums ließen wir eine „Goldmünze“ in der mit 
Deckeln gefüllten Kiste verschwinden, die 
die Kinder dann suchen durften. Außerdem 
sollten sie die Zahl der Deckel in der Kiste 
schätzen. Insgesamt hat das Projekt drei 
Monate gedauert.

Was haben Sie herausgefunden?  
Als die Kinder sich in die Kiste begaben, 
kamen Äußerungen wie: „Das fühlt sich 
pieksig an.“ Manche fanden es unbequem, 
viele aber auch sehr gemütlich. Sie konn-
ten ausprobieren, nicht nur mit den Hän-
den, sondern mit dem ganzen Körper zu 
fühlen. Die Schätzung der Gesamtzahl der 
Deckel war gar nicht so leicht für die Kinder. 
Wir haben dann beispielhaft 100 Stück he-
rausgenommen, damit sie sich überhaupt 
eine Vorstellung von der Menge machen 
konnten. 

Gehört Forschen auch in Ihrer Kita, 
Ihrem Hort oder Ihrer Grundschule 
zum Alltag? Dann lassen Sie sich 
zertifizieren. Informationen zum 
Zertifizierungsverfahren und das 
Bewerbungsportal finden Sie unter  
haus-der-kleinen-forscher.de  
in der Rubrik  „Zertifizierung“.

Was hat gut oder nicht so gut geklappt? 
Eigentlich hat alles gut geklappt. Beson-
ders am „Tag der offenen Tür“ mussten wir 
allerdings ein wenig aufpassen, dass nicht 
zu viele Kinder in die Kiste stiegen. Wie ge-
sagt war das Schätzen der Deckelmenge 
etwas schwierig für die Kinder – am Ende 
durften die Eltern ein wenig mithelfen. Die 
Kiste haben wir aufbewahrt und können sie 
nun dauerhaft nutzen – das ist wunderbar. 

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

Piekst es? Kitzelt es? Ist es hart oder  weich? 
In einem selbst gebauten „Bällebad“ erfahren  
die Kinder einiges über Körperwahrnehmungen. 

OGS auf der Emst Iser lohn 
ANSPRECHPARTNERINNEN

Christa Fobbe (Ergänzungskraft)
Cornelia Domeninghaus (Ergänzungskraft) 

ORT

Iserlohn, Nordrhein-Westfalen

KINDER

120 – 140 Kinder, 6 – 10 Jahre

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 4 Jahren beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv. 
2017 zertifiziert.

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/zertifizierung/
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Kostüme, Lichter, Märchenfiguren – 

in einem Theater gibt es so viel zu entdecken! 

Aber sehen alle Kinder dasselbe? 

Jedes Kind sucht sich etwas aus, das ge- 

funden werden soll, und stellt die anderen 

vor ein Rätsel: „Ich sehe was, was du 

nicht siehst und das ist: ein Tier.“ 

Nach welchem Merkmal lässt das nächste 

Kind suchen – nach etwas, das blau oder 

flauschig ist oder sieben Mal vorkommt? 
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ICH SEHE WAS, 
WAS DU NICHT SIEHST! 
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REPORTAGE

„WENN ICH FUSSBALL 
SPIELE, KANN ICH SEHEN.“

Bei allen kulturellen, sprachlichen und körperlichen Unter-
schieden – eines haben alle Kinder gemeinsam: Sie lieben 
es zu spielen. Mehr noch: Spielen ist überaus wichtig für ihre 
Entwicklung. Außerdem eignen sich Spiele, um ein Gemein-
schaftsgefühl zu erzeugen und zu üben, mit Verschiedenheit 
und Vielfalt umzugehen. 

Fußball ist für viele das Spiel überhaupt – es begeistert und ver-
bindet Menschen überall auf der Welt. Den Elan des beliebten 
Ballspiels greift das Projekt „Kicking Girls“ auf. „Mädchen aus 
sozial benachteiligten Stadtteilen haben häufig einen Migrations-
hintergrund und geringe Bildungschancen. In einen Sportverein 
gehen die meisten nicht“, erklärt Dr. Katharina Althoff vom Insti-
tut für Sport- und Bewegungswissenschaften an der Universität 
Duisburg-Essen. „Kicking Girls“ wurde vor zehn Jahren ins Leben 
gerufen. Mittlerweile ist das Projekt ein Riesenerfolg: In 270 
Grundschulen in ganz Deutschland wurden über „Kicking Girls“ 
Mädchenfußball-AGs initiiert, 4.200 Mädchen kicken wöchentlich 
an 80 Standorten. Die Mädchen haben hier die Möglichkeit, auch 
ohne elterliche Unterstützung sportliche Angebote zu nutzen und 
an Turnieren und Fußball-Camps teilzunehmen – für manche ist 
es das erste Mal, dass sie ein paar Tage weg von zu Hause ver-
bringen. „Der Zulauf ist Wahnsinn – die Mädchen haben unglaub-
lich viel Freude!“, sagt Althoff. 
 Bei den Eltern der Mädchen müssen die Trainerinnen häufig 
Überzeugungsarbeit leisten. „Viele Familien haben zu Beginn 
Vorbehalte. Manche Mütter kommen in die Halle und vergewis-
sern sich, dass in den Gruppen wirklich nur Mädchen mitspie-
len.“ Da helfen dann auch die Turniere – wenn die Eltern ihren 
Kindern beim Spielen zusehen, sind sie am Ende doch stolz. Im 
November 2017 wurde „Kicking Girls“ mit dem UEFA Award for 
Children ausgezeichnet. 
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REPORTAGE

„WENN ICH FUSSBALL 
SPIELE, KANN ICH SEHEN.“

Sprachbarrieren lassen sich beim Fußball meist noch recht unkom-
pliziert überwinden – mit Bildkärtchen oder einfach mit Händen 
und Füßen. Aber was ist, wenn die Mitspielerinnen und Mitspieler 
einander, den Ball, das Spielfeld und den Trainer nicht sehen kön-
nen? „Zum Blindenfußball kommen nicht nur Menschen, die voll-
ständig blind sind; bei manchen ist ein geringer Prozentsatz ihrer 
Sehkraft erhalten“, erklärt Wolf Schmidt, Trainer des Blindenfuß-
ball-Teams des FC St. Pauli. Immer dienstags trainiert er Kinder im 
Alter zwischen acht und zwölf Jahren. „Damit beim Turnier alle die 
gleichen Chancen haben, wird mit einer Verdunklungsbrille ge-
spielt.“ Was für manche Kinder Alltag ist – gar nichts sehen zu 
können –, macht anderen eine Heidenangst. Deshalb gibt es beim 
Training keinen Verdunklungszwang. „Manchmal spielen wir auch 
gemischt und zu Beginn tragen die Kinder die Brille meist nur kur-
ze Zeit“, fügt Schmidt hinzu. Gespielt wird mit einem Ball, den man 
hören kann – einem „Rasselball“. Das Training bringt die Kinder 
nicht nur sportlich voran, sondern steigert auch das Selbstbe-
wusstsein – und nicht nur das der Mädchen und Jungen: „Manche 
Papas verstehen erst, was ihre Kleinen leisten, wenn sie selbst 
einmal die Verdunklungsbrille aufsetzen“, berichtet Schmidt. Ihm 
geht es vor allem darum, miteinander Spaß zu haben. „Aber wir 
üben auch Vertrauen und verlässliche Kommunikation.“ Einen 
gewissen sportlichen Ehrgeiz gibt es jedoch im Blindenfußball 
genauso wie im sehenden. Im Wettkampf stehen sich auf jeder 
Seite vier blinde Spieler gegenüber. Der sehende Torwart, Schieds-

richter, Trainer und ein Guide hinter dem Tor geben ihnen Orien-
tierung. „Blindenfußball ist eine spektakuläre Sportart, die zeigt, 
welche unglaublichen Leistungen blinde Menschen erzielen kön-
nen“, betont Nico Kempf, stellvertretender Geschäftsführer der 
DFB-Stiftung Sepp Herberger. Seit 2008 organisiert die Stiftung 
gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband und 
dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband die Blin-
denfußball-Bundesliga unter dem Motto: „Mit Fußball in die Mitte 
der Gesellschaft“. Was ist für Kempf das Besondere am Blinden-
fußball? „Wissen Sie, ein blinder Spieler hat mal zu mir gesagt: 
‚Wenn ich Fußball spiele, kann ich sehen.‘“

Kennen Sie Mädchen im Grundschulalter, die an 
Fußball interessiert sind? Unter kicking-girls.info/
standorte sind lokale Ansprechpartner aufgelistet. 
Blindenfußball für Kinder und Jugendliche wird 
von verschiedenen Fußballvereinen angeboten, 
zum Beispiel vom FC St. Pauli: fcstpauli.info. 
Weitere Informationen zum Blindenfußball und 
zur Liga finden Sie unter blindenfussball.de 

Ausgezeichnet – „Kicking Girls“ wurde mit dem 
UEFA Award for Children geehrt. 

Bei Blindenfußballturnieren tragen alle Spiele-
rinnen und Spieler Verdunklungsbrillen. 

Spielen verbindet – beim Fußball lernen Kinder 
nicht nur zu dribbeln, sondern erfahren auch 
echten Teamgeist. 

http://kicking-girls.info/standorte/
http://kicking-girls.info/standorte/
http://fcstpauli.info
http://blindenfussball.de
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unächst erstellten die Kinder eine Ideensammlung, was sie 
alles erfahren, lernen und beobachten wollten, und bilde-
ten je nach Interessenlage unterschiedliche Projektgrup-

pen. Bevor es an die praktische Arbeit ging, erhielten die einzel-
nen Teams noch „Experten“-Namensschilder, die von jedem Kind 
individuell gestaltet wurden.

Auf Kugeljagd
Dann hieß es: Auf die Kugel, fertig, los! Die Kinder suchten über-
all – in der Kita, zu Hause, auf der Straße und in der Natur nach 
kugelrunden Formen und wurden fündig: Tischtennisbälle, Äpfel, 
Eis – Kugeln begegneten ihnen ständig im Alltag. Auch das Wort 
„Kugel“ nahmen die Mädchen und Jungen unter die Lupe. Sie 
suchten nach Begriffen, in denen „Kugel“ vorkommt, lernten Ku-
gelreime und klatschten gemeinsam die Silben des Worts. Doch 
Kugel ist nicht gleich Kugel: Wie unterscheiden sich Bowlingku-
geln, Fußbälle, Eier und Mandarinen voneinander? Die Kinder 
prüften Größe, Gewicht und Beschaffenheit verschiedener Kugel-

Kindertagesstätte Rheinau-Nord 
ANSPRECHPARTNERIN

Krista Kessler (Kita-Leiterin)

ORT

Rastatt, Baden-Württemberg

KINDER

132 Kinder, 1 – 6 Jahre

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2009 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv.

Z
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Auf die Kugel, fertig, los! 

Der Technikraum der Kita wird zur  
Kugelbahnwerkstatt. 

Rutschen, rollen, schwimmen Kugeln? 
Sind sie schnell oder langsam? 

Warum rollen einige Kugeln schneller als andere? Warum wird die Kugel nach einer Weile langsamer? Und was ist überhaupt 
alles rund? Das fragten sich die Mädchen und Jungen der Kita Rheinau-Nord beim Murmelspielen. Diese Wissbegierde 
nahmen die Erzieherinnen und Erzieher zum Anlass, gemeinsam mit den Kindern ein Projekt zu starten. Das Projekt wurde im 
Wettbewerb „Forschergeist 2016“ der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet.

FORSCHERGEIST-PRO JEK T

DIE KUGEL INS ROLLEN BRINGEN
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Der „Forschergeist“ ist ein bundesweiter Kita-Wett- 
bewerb 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 Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften oder Technik 
begeistert haben.

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

arten und verglichen ihr Rollverhalten auf geraden und schrägen 
Ebenen sowie auf unterschiedlichen Materialien und Untergrün-
den: Wann rollt eine Kugel auf einer geraden Fläche? Was passiert 
mit ihr in der Schräge? Wann ist die Kugel schnell und warum? 
Und wann kommt sie zum Stillstand? Auf Ausflügen zum Spiel-
platz oder ans Flussufer intensivierten die Mädchen und Jungen 
ihre Beobachtungen: Was passiert, wenn wir unsere Kugeln im 
Sand rollen lassen oder auf der Rutsche? Wer rollt den Damm 
schneller hinunter, die Kinder oder die Bälle? Sie beobachteten, 
wie sich das Rollverhalten in einer Wasserbahn verändert. Beim 
Hüpfen auf dem Bodentrampolin führten die Kugelforscherinnen 
und -forscher Experimente zu Flug-, Aufprall- und Sprungverhalten 
durch. Die pädagogischen Fachkräfte begleiteten die Kinder bei 
jedem Schritt ihrer Forschungsreise mit anregenden Fragen, ani-
mierten sie zu genauem Beobachten, hörten den Vermutungen 
der Kinder zu und lauschten den Ergebnisberichten. So konnten 
die Mädchen und Jungen eigene Schlüsse ziehen und ihre Ergeb-
nisse dokumentieren.

Eine kugelrunde Sache
Für den Bau ihrer eigenen Kugelbahnen erstellten die Kinder Bau-
pläne, fertigten Werkstofflisten an und trugen Materialien von zu 
Hause und aus der Natur zusammen. Der Technik- und Konstruk-
tionsraum der Kita wurde zur Kugelbahnwerkstatt. Unter Einsatz 
von Sägen, Scheren und Klebeband entwickelte jedes Kind seine 
eigene Kugelbahn und gestaltete diese individuell mit Farbe und 
Pinsel. Die Mädchen und Jungen setzten sich intensiv mit der 
Form der Kugel auseinander und lernten, ihre mathematischen 

Eigenschaften zu beschreiben. Beim Spiel mit Kugeln und dem 
Bau einer Murmelbahn erkannten sie einfache physikalische 
Grundsätze wie Gewicht, Reibung und Materialeigenschaften. 
Zum Abschluss des Kugelprojekts präsentierten die Kinder ihre 
Konstruktionen in einer Ausstellung im Flur der Einrichtung und 
stellten ihren Familien die Ergebnisse ihrer Forschungen vor. Alle 
Beteiligten waren sich einig, dass das Kugelprojekt im wahrsten 
Sinne des Wortes eine runde Sache war.  

Forschergeist-Projekt des Monats

http://forschergeist-wettbewerb.de
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ORTE ZUM FORSCHEN

AUF DEM SPIELPLATZ
Ein Ausflug auf den Spielplatz lohnt sich auch im Winter. Denn natürlich lässt sich bei kalten Temperaturen viel Spannendes 

entdecken. Und eins ist klar: Frische Luft und Bewegung brauchen Kinder zu jeder Jahreszeit. Dabei versteht  
es sich von selbst, für warme und wetterfeste Kleidung wie Matschhose und feste Schuhe zu sorgen. Und bei Glatteis oder 

Schneematsch ist besondere Vorsicht angesagt!

dabei immer auf die gleiche Art? Wie wäre 
es mal auf den Zehenspitzen, in der Hocke 
oder rückwärts? Wie lässt es sich gut ba-
lancieren, bei welcher Bewegung kommen 
die Kinder schnell aus dem Gleichgewicht 
und finden sie in diesem Fall Hilfsmittel? 
Zurück in der Einrichtung können die Mäd-
chen und Jungen ausprobieren, barfuß 
über ein Seil zu balancieren, das auf dem 

FRÜHLING, SOMMER, HERBST UND 
WINTER
Überlegen Sie doch vor Ihrem Ausflug zum 
Spielplatz gemeinsam: Bei welchem Wetter 
gehen die Kinder am liebsten auf den 
Spielplatz? Was können sie im Winter auf 
dem Spielplatz machen, was geht nur bei 
wärmeren Temperaturen? Wie fühlt sich 
beispielsweise Metall im Winter an, wie im 

Sommer? Warum werden im Herbst die 
Pumpen abgestellt und was passiert mit 
dem Buddelsand bei Bodenfrost? 

BAL ANCIERT 
Möchte man sich für eine Weile aus dem 
Getümmel zurückziehen, ist balancieren 
genau das Richtige. Welche Orte bietet der 
Spielplatz hierfür? Bewegen sich die Kinder 
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umtoben, sich einfach beschäfti-
gen, Sachen machen, Spaß haben. 
Meistens spielen wir „alles“. Da 

kann man alles/jeder sein. Es gibt drei Re-
geln: keine unzerstörbaren Sachen, keine 
zu starken Sachen und nicht unsterblich 
sein. Es gibt echte Spiele wie „Fangen“ und 
Elektronikspiele wie mein Lieblingscompu-
terspiel, das spiele ich mit meinen Brüdern 
am Computer und auch in echt.

ür mich ist Spielen die Freiheit, das, 
was mir Freude macht, so zu tun, wie 
ich es möchte und zwar wann und mit 

wem es mir gefällt. 

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

DUR CH DIE FORSCHERBRILLE

WAS VERSTEHST DU 
UNTER „SPIELEN“? 

Johann, 8 Jahre, weiß eine Antwort:

Prof. Dr. Fabienne Becker-Stoll, 
Staatsinstitut für  
Frühpädagogik (IFP), München

F
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Boden liegt – wenn möglich auf ganz ver-
schiedene Arten. Wie fühlt sich das an? 
Gelingt ihnen das Balancieren auch mit 
geschlossenen Augen?

GESCHAUKELT
Alle Kinder haben schon die Erfahrung ge-
macht, dass man zum Schaukeln Schwung 
braucht. Wer gewinnt am schnellsten an 
Höhe und wie hat er oder sie das gemacht? 
Wenn die Kinder möchten, können sie auch 
einen kleinen Wettbewerb veranstalten: 
Wessen Schaukel schwingt am längsten 
nach, wenn man irgendwann keinen 
Schwung mehr gibt? Was möchten die Mäd-
chen und Jungen noch in Schwingung brin-
gen? Zurück im Warmen können sie wunder-
bar verschiedene Pendel bauen und 
beobachten, wie sich die Bewegungen be-
einflussen lassen.

GE WIPPT
Wollen mehr als zwei Kinder wippen, ist die 
große Frage: Wo sitzt man am besten? Lassen 
Sie die Mädchen und Jungen ausprobieren, 
wie sie sich am besten verteilen. Woran 
könnte es liegen, dass die eine Seite immer 
unten bleibt, auch wenn genauso viele Kin-
der darauf sitzen? Lassen Sie die Kinder in 
der Einrichtung eine einfache Miniwippe 
nachbauen, zum Beispiel aus Lineal und Stift. 
Was passiert, wenn sie den Stift an unter-
schiedlichen Stellen unter das Lineal legen?

GEDREHT
Wie fühlt es sich an, wenn man sich auf 
einem Karussell ganz langsam dreht? Und 
wie, wenn man immer schneller wird? Las-
sen Sie die Mädchen und Jungen auspro-
bieren, wohin ein Handschuh, eine Mütze 
oder ein anderer weicher Gegenstand fliegt, 
wenn sie ihn bei voller Fahrt loslassen. Zu-
rück in der Kita fragen Sie die Kinder, ob sie 
dieses Gefühl auch schon in anderen Situ-
ationen gespürt haben. Wie ist es beim 
Autofahren oder in der Bahn, wenn es 
schnell in die Kurve geht? Und was passiert 
mit nassem Salat in einer Salatschleuder?  
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ort drüben hält ein Umzugswagen!«, ruft Emma.
»Zieht das Mädchen gegenüber ein?«

Es sieht lustig aus, das neue Mädchen. 
Es hat Rattenschwänze, genau wie Emma sie sich wünscht. 
Es ist stark, noch stärker als Emma. Und ihm fehlt sogar schon 
ein Zahn. Genau ein solches Mädchen wollte Emma schon 
immer gern als Freundin haben. Doch wie fängt man es an, 
wenn man mit jemand spielen will?

Text: Anette Herzog
Illustrationen: Wiebke Hasselmann

K UR ZGE SCHICHTE

EMMA WILL 
MIT MAXI SPIELEN

»Aber Emma«, lacht die Mama.
»Das ist doch ganz einfach! Du klingelst an der Haustür  
und fragst, ob sie rauskommt und spielt!«
»Und was, wenn sie nein sagt?«, sagt Emma.
»Ich weiß ja noch nicht einmal, wie sie heißt.«
»Dann frag sie doch«, schlägt die Mama vor.
»So schwer kann das doch nicht sein.«
Für eine Mama ist immer alles ganz einfach.

D
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Noch mehr toll illustrierte Vorlesegeschichten gibt es 
in GECKO, der werbefreien Bilderbuch-Zeitschrift für 
Kinder ab vier Jahren bis ins Schulalter. GECKO enthält 
außerdem Mitmachseiten, Sprachspiele, ein Experi- 
ment und vieles mehr. Die Geschichte „Emma will mit 
Maxi spielen“ ist in der Kinderzeitschrift Gecko Nr. 9 
erschienen. GECKO gibt es im Abo oder als Einzelheft 
auf gecko-kinderzeitschrift.de und im Buchhandel. 
Kindergärten und Kitas erhalten 10 Prozent Bildungs- 
rabatt auf das Abo unter gecko-kinderzeitschrift.de/
bildungsrabatt

Nur den vielen, neu gefallenen Schnee vom Weg wegzuschippen –  
das ist selbst für Emmas Mama schwer.
»Wo hat Papa nur den Schneeschieber versteckt!«, schimpft sie.
»Jedes Jahr, wenn es zum ersten Mal schneit, ist der dumme 
Schneeschieber weg!«

»Die neuen Leute mit dem Mädchen gegenüber haben ganz 
viele Dinge in das Haus geschleppt«, sagt Emma.  
»Bestimmt war auch ein Schneeschieber mit dabei. Vielleicht 
kannst du klingeln und ihn dir borgen?«

»Und was, wenn sie nein sagen?«, zögert die Mama.
»Ich weiß ja noch nicht mal, wie die neuen Nachbarn heißen!«
»Dann frag sie doch einfach«, rät Emma.
»So schwer kann das doch nicht sein.«
Aber Emmas Mama traut sich nicht.
»Wenn du willst, kann ich dir helfen«, schlägt Emma vor.
»Traust du dich zusammen mit mir?«

Als Emmas Papa von der Arbeit kommt, ist niemand zu Hause. 
Nur ein großer Schneemann steht auf einmal im Garten.  
Emmas Papa kann nicht wissen, dass die Mama bei den neuen 
Nachbarn sitzt und Kuchen isst. Er kann auch nicht wissen,  
dass sich Emma und das neue Mädchen hinter dem Schnee-
mann versteckt haben.

Das neue Mädchen heißt Maxi und hat viele gute Ideen.

http://gecko-kinderzeitschrift.de
http://gecko-kinderzeitschrift.de/bildungsrabatt
http://gecko-kinderzeitschrift.de/bildungsrabatt
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Verbessern naturwissenschaftliche Bildungsangebote tatsächlich die Fähigkeiten pädagogischer Fachkräfte? 
Sind Wirkungen bei den Kindern messbar? In den Studien EASI Science und EASI Science-L kamen 

unabhängige Forschungsgruppen zu bemerkenswerten Ergebnissen. Wir sprachen darüber mit Prof. Dr. Sabina Pauen 
vom Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie der Universität Heidelberg.

GUT GEMACHT

WASSER, LUFT UND 
SPRUDELGAS

FO R S C H T  MI T !  1 / 2018

Frau Pauen, wie wirken naturwissenschaftliche Bildungsangebote 
in Kitas?
Naturwissenschaftliche Bildungsangebote zeigen Effekte, die 
nicht nur bei den Fachkräften, sondern auch bei den Kindern 
messbar sind. Wir ließen die Fachkräfte mit den Kindern forschen 
und beobachteten unter anderem, wie sie die Lernsituation ge-
stalteten, an welchen Stellen sie Hinweise gaben und wie die Kin-
der reagierten. Das Ergebnis war deutlich: Fachkräfte mit natur-
wissenschaftlichen Fortbildungen konnten ihre Aufgabe als 
Lernbegleitung in der Situation besser wahrnehmen. Die Kinder 
in diesen Gruppen stellten mehr gezielte Fragen, äußerten mehr 
Vermutungen und formulierten selbstständig mehr Erkenntnisse.

Was müssen Fach- und Lehrkräfte mitbringen, damit sie den Kin-
dern sinnvolle Angebote machen können?
Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, 
den Kindern etwas zu erklären oder vorzumachen, sondern eine 
ko-konstruktive Haltung einzunehmen. Die Fachkräfte müssen 
die Balance finden – zwischen Anregungen, die sie den Kindern 
geben, und dem Freiraum, den die Kinder brauchen, um sich auf 
ihre eigenen Prozesse einlassen zu können. Das wichtigste Hand-
werkszeug, das es hierfür braucht, ist die Forscherhaltung, die 
dahintersteckt.

GU T  ZU  W IS S E N

Welche Rolle spielt die Motivation der Fachkräfte, mit Kindern zu 
MINT-Themen zu forschen?
Die Motivation spielt eine sehr große Rolle: Engagierte Fachkräfte 
erzielen mit den Kindern beim Forschen bessere Ergebnisse. Die 
innere Bereitschaft ist für die Kinder spürbar. Wenn man sich wirk-
lich für die Sache interessiert und eine gute Wahrnehmung für die 
einzelnen Kinder hat, um jedes dort abzuholen, wo es gerade 
steht, kann man am ehesten etwas erreichen. 

Was macht eine gute Lernbegleitung aus?
Besonders wichtig ist es, eine Forschungssituation im Alltag zu 
erkennen. Denn Forschen kann man ja überall – drinnen oder drau-
ßen, mit oder ohne spezielle Materialien. Außerdem spielt die 
Fähigkeit eine Rolle, die Situation zu reflektieren und auf die Kin-
der einzugehen – wenn man zu schnell ist, schalten die Kinder 
genauso ab wie wenn man zu langsam vorgeht. Weiterbildungen 
bieten eine gute Möglichkeit, sein Fachwissen zu erweitern und 
zu üben, wie man interessante Situationen gestalten kann. 

Wie schätzen Sie die „Haus der kleinen Forscher“-Angebote ein?
Wir haben unter anderem mit Fachkräften aus Kitas gearbeitet, die 
das Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ tragen – alle hatten 
bereits an mehreren Fortbildungen teilgenommen. Die Angebote 
sind offensichtlich so gut, dass die Fachkräfte immer wieder mo-
tiviert sind, sie zu nutzen und die neuen Erkenntnisse umzusetzen. 
Und es sind bereits nach einem überschaubaren Zeitraum Effekte 
bei den Kindern erkennbar. Es ist sehr begrüßenswert, dass beim 
„Haus der kleinen Forscher“ großer Wert darauf gelegt wird, den 
Forschungskreis und Scaffolding-Strategien umzusetzen und eine 
ko-konstruktive Haltung einzunehmen.

WIRKT NATURWISSENSCHAFTLICHE BILDUNG IN DER KITA?
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Weitere Informationen zu den Studien 
unter hdkf.de/studien. Unter diesem Link 
finden Sie ein Interview zu EASI Science-L: 
hdkf.de/interview-sprachfoerderung

Unter „Scaffolding“ (englisch: ein 
Gerüst bauen) werden Unterstützungs-
möglichkeiten verstanden, die dem 
Kind helfen, nächste Lernschritte zu 
gehen. Ausgehend von dem, was die 
Kinder bereits wissen, begleiten 
pädagogische Fach- und Lehrkräfte sie 
bei der Aneignung neuer Kompetenzen. 

Im Sinne der Ko-Konstruktion wird 
Lernen als sozialer Vorgang verstanden – 
das Kind lernt im Austausch mit 
anderen Kindern und Erwachsenen. 
Dabei werden Bedeutungen ausgehan-
delt und es wird gemeinsames Wissen 
aufgebaut (konstruiert).

Der Forschungskreis ist ein Modell  
oder Werkzeug, das zeigt, wie Fach- 
kräfte mit Kindern forschen und  
sich mit ihnen über die Erfahrungen 
und Erkenntnisse austauschen können. 
Er enthält zentrale Etappen eines 
Forschungsprozesses: Fragestellung, 
Sammeln von Vermutungen, Durch- 
führung eines Forschungsvorhabens. 
Diese werden im Anschluss gemein- 
sam dokumentiert und erörtert. 

EASI Science (Early Steps into Science): 
Wirkungen früher naturwissenschaftli-
cher Bildungsangebote auf natur-
wissenschaftliche Kompetenzen von 
Fachkräften und Kindern

Durchgeführt von: Prof. Dr. Mirjam 
Steffensky (IPN Kiel), Prof. Dr. Yvonne 
Anders (FU Berlin), Prof. Dr. Ilonca 
Hardy (Uni Frankfurt), Prof. Dr. Miriam 
Leuchter (Uni Koblenz-Landau)

EASI Science-L 
(Early Steps into Science and Literacy): 
Naturwissenschaftliche Bildung in der 
Kita: Gestaltung von Lehr-Lern-Situatio-
nen, sprachliche Anregungsqualität  
und sprachliche sowie naturwissen-
schaftliche Fähigkeiten der Kinder

Durchgeführt von: Prof. Dr. Astrid Rank 
(Uni Regensburg), Prof. Dr. Anja 
Wildemann (Uni Koblenz-Landau), Prof. 
Dr. Andreas Hartinger (Uni Augsburg), 
Prof. Dr. Sabina Pauen (Uni Heidelberg)

Fördert das Forschen zu MINT-Themen in Kitas auch die Sprach-
entwicklung?
Ein gutes sprachliches Verhalten geht oft mit einer guten pädago-
gischen Haltung einher und beeinflusst den Erkenntnisgewinn der 
Kinder maßgeblich. Einsichten und Vorgehensweisen werden 
schließlich auch sprachlich vermittelt – die Kinder müssen sich 
beim Forschen ausdrücken können. Wenn eine Fachkraft sie beim 
Forschen mit neuen Wörtern vertraut macht und dazu auffordert, 
zu beschreiben, was sie sehen, oder eine Vermutung bzw. Erklä-
rung zu formulieren, fördert sie so nicht nur das naturwissenschaft-
liche Denken, sondern auch die Sprachentwicklung.

Ideen zum Entdecken und Forschen mit den Kindern 
ergeben sich oft aus Alltagssituationen.

Warum färbt sich die Flüssigkeit unterschiedlich 
dunkel? Kinder in Kitas, deren Fachkräfte an naturwis-
senschaftlichen Fortbildungen teilgenommen haben, 
stellen mehr gezielte Fragen.

Wow – was war das? Beim Forschen eigene Ideen und 
Erklärungen zu formulieren, fördert auch die Sprach-
entwicklung. 

http://hdkf.de/studien
http://hdkf.de/interview-sprachfoerderung
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Herr Korte, nicht wenige Menschen fürch-
ten die Verschulung des Kindergartens 
oder gar Elitenförderung, wenn von frühem 
Forschen die Rede ist. Haben Sie Verständ-
nis für solche Bedenken?
Ich glaube, der grundsätzliche Denkfehler 
dahinter ist ein ideologischer. Diese Kriti-
ker haben Sorge, dass der strukturierte 
Unterricht, wie ihn die Schule bietet, zwei 
Jahre früher beginnt. Das ist aber nicht die 
Idee der frühen Förderung. Vielmehr geht 
es darum, wie man altersentsprechend 
spannende Themen aufbereiten kann. Wa-
rum sollten wir Kinder künstlich dumm hal-
ten? Die haben Fragen an die Welt, an Kau-
salitäten, an die Substanz von Stoffen und 
vieles mehr. Darauf zu verzichten, ginge 
doch an der Realität vorbei. Wann immer 
Experimente angeboten oder Phänomene 
forschend hinterfragt werden, sind Kinder 
mit großer Begeisterung dabei. Das Ent-
scheidende ist, dass der Kindergarten ein 
Ort bleibt, an dem Kinder im sozial-emotio- 
nalen Raum viel lernen.

Also keine versteckte Vorschule?
Ein Vorziehen des schulischen Lernens 
bringt überhaupt nichts. Das zeigen Evalu-
ierungen, in denen Zehnjährige aus Eng-
land, wo die Kinder eine Vorschule besu-
chen, mit Altersgenossen aus anderen 
Ländern ohne Vorschule verglichen wer-
den. Was Kindern tatsächlich etwas bringt, 
sind Konzepte, die im freien, offenen Lern-
raum spielerisch etwas „erarbeiten“, ange-
passt an ihre jeweilige Altersgruppe. Es ist 
gerade eine der Stärken der Kindergärten, 

GU T  ZU  W IS S E N

BILDUNGSPOLITISCHE S INTERVIE W

„WARUM SOLLTEN WIR KINDER 
KÜNSTLICH DUMM HALTEN?“

Der Hirnforscher Martin Korte über nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten 
in der frühen Bildung und schlecht bezahlte Erzieher.

dass man auf die Interessen der Kinder ein-
gehen kann – vorausgesetzt, man verfügt 
über ein didaktisches Repertoire. Dann 
kann man spontan überlegen, ob man zum 
Beispiel etwas über Aussehen und Struktur 
von Schneeflocken oder die Form von Re-
gentropfen macht. Wenn man Kinder an 
ihrer eigenen Motivation und ihrem Inter-
esse abholt, lernen sie spielend leicht. 
Auch in der Grundschule gibt es diese Räu-
me noch. In weiterführenden Schulen müs-
sen sich die Kinder dann nach dem Curri-
culum richten.

Sie nennen als Voraussetzung „didakti-
sches Repertoire“. Das zielt auf die oft 
als unzureichend bemängelte Ausbildung 
des pädagogischen Fachpersonals. Welche 
Unterstützung wünschen Sie sich von der 
Bildungspolitik?
Es muss mehr investiert werden. Es gibt 
zum Beispiel viele gute Gründe, über eine 
neue Gehaltstruktur nachzudenken und 
darüber, den frühkindlichen Bildungsbe-
reich deutlich kreativer zu gestalten. Das 
können die Kommunen als Träger natürlich 
nicht allein stemmen; dafür müssen sie fi-
nanziell unterstützt werden. 

Und jenseits finanzieller Forderungen?
Generell wünsche ich mir ein stärkeres En-
gagement im frühkindlichen Bereich. Es 
müsste möglich sein, eine akademische 
Erzieherausbildung an einer Fachhoch-
schule zu machen – zur, sagen wir, Bache-
lor-Kindergärtnerin, also zur hoch qualifi-
zierten Erzieherin, die neben Feinmotorik 
und Spiel auch die Sprache im Blick hat. 
Zusätzlich würde ich mir ein besseres Fort-
bildungssystem wünschen, damit Erzieher 
auf spontane Fragen angemessen reagie-
ren können wie etwa: Woher kommt der 
Wind? Warum ist Wasser nass? Dafür 
braucht man eine didaktische Anleitung. 
Die Kindergärtnerinnen sollen in der Lage 
sein, Experimente umzusetzen. Ich würde 
mir auch wünschen, dass man daran denkt, 
fremdsprachige Kindergärtnerinnen einzu-
stellen, vor allem Englisch sprechende. 
Kinder lernen nie wieder so gut Fremdspra-
chen wie früh im Kindergarten. Da reicht es 
aber nicht, ein Lied zu trällern.

Das klingt sehr ambitioniert.
Das darf natürlich nicht zu einem rein funk-
tionellen Trainingsprogramm für Kinder 
werden. Dann wären Widerstände dagegen 
berechtigt. Wenn aber ein Muttersprachler 
mit den Kindern in einer anderen Sprache 
spricht, dann nehmen die Kinder das an. 

„Es ist gerade eine der Stärken der 
Kindergärten, dass man auf 
die Interessen der Kinder eingehen 
kann – vorausgesetzt, man verfügt 
über ein didaktisches Repertoire.“



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

Emily Gravett 
Aufgeräumt!
ab ca. 4 Jahren, Verlag: Fischer Sauerländer 
40 Seiten, Preis: 14,99 €

Ordnung ist das halbe Leben? Das würde der aufräum-
wütige Held dieser Bilderbuchgeschichte nicht unter-
schreiben: Für ihn besteht eigentlich der gesamte Ta-

gesplan aus Ordnung schaffen, denn dem Dachs ist es nie ordentlich genug! Als 
er in seiner Ordnungswut alle Bäume fällt und anschließend von einer 
(Schlamm-)Flut überrascht wird, greift er zu drastischen Maßnahmen und beto-
niert einfach den Waldboden zu. So weit, so ordentlich, so gut? Mal sehen …
Auch in diesem großartig illustrierten, gereimten Bilderbuch steht der Umgang 
mit der Natur im Vordergrund. Liebevoll, lustig und durchaus lehrreich!

Judith Drews/Lilli Baltzer 
Draußen – Mein Naturbuch 
ab ca. 5 – 6 Jahren, Verlag: Jacoby & Stuart
440 Seiten, Preis: 24,95 €

Die Natur ist ein großer Spielplatz! In diesem Buch wird 
nicht nur spielerisch mit all dem umgegangen, was die 
Natur zu bieten hat, sondern auch bewusst und achtsam. 
Die Kapitel bieten eine Fülle von Ideen, spannende Sach- 

infos, zahlreiche tolle Fotos und fantasievolle Illustrationen. Das Naturbuch 
sprüht vor wunderschön ins Bild gesetzten Eindrücken und Ideen, die einen 
neuen Blick auf Naturphänomene ermöglichen. Viel lesen muss man dabei nicht. 
Also: mit offenen Augen raus in die Natur, ein paar einfache Bastelmaterialien 
besorgen und schon kann es losgehen! 

Anais Vaugelade
Ich bau mir einen großen Bruder – 
Wie unser Körper funktioniert
ab ca. 7 Jahren, Verlag: Moritz
64 Seiten, Preis: 24 €

Was soll man mit einem Krabbelkind wie Susas kleiner 
Schwester Marianna schon anfangen? Die kann ja nicht 
mal Ball mit ihr spielen! Also steht fest: Sie baut sich 

einfach einen großen Bruder! Aber so ganz einfach ist das dann doch nicht. Gut, 
dass Marianna auf die Hilfe ihrer Stofftiere setzen kann. Vom Aufbau von Mus-
kelsträngen bis zur Funktion des Verdauungstraktes und der Zellen wird hier der 
menschliche Körper detailliert vorgestellt. Die witzige Rahmenhandlung verbin-
det spielerisch die durchaus anspruchsvollen Sachinformationen. 
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 Anaïs Vaugelade

Ich bau mir einen 
großen Bruder
Wie unser Körper 
funktioniert

Moritz

Ob sie auf Deutsch oder Englisch spielen, 
ist ihnen gleich. Warum sollte man den Kin-
dern in dieser globalisierten Welt nicht die 
Chance eröffnen, zwei Sprachen spiele-
risch zu erlernen? Das muss dann aber 
auch durchdekliniert werden. 

Wie meinen Sie das?
Die Spracherziehung muss in der Grund-
schule und den weiterführenden Schulen 
fortgeführt werden. Es gibt sehr schöne 
Beispiele aus Kindergärten in Göttingen, 
Berlin oder Wolfsburg. Das Beste daran ist, 
dass alle Kinder profitieren, nicht nur die 
von Akademikern. 

Das Gegenargument lautet, man überfor-
dere die Kinder. 
Das Gegenteil ist der Fall: Man nimmt den 
Kindern Bildungsmöglichkeiten, ohne ih-
nen alternativ etwas zu bieten. Man sieht 
doch in mehrsprachigen Ländern wie Kana-
da oder der Schweiz, dass nicht nur die 
Klugen zwei oder drei Sprachen sprechen, 
sondern fast alle. Sprachfenster aber 
schließen sich im Gehirn und erschweren 
das Erlernen einer Fremdsprache nach dem 
zehnten Lebensjahr. Andere Themen kann 
man später trainieren, zum Beispiel die 
Bildung im Medienbereich. Wir brauchen 
keine iPads im Kindergarten. Es gibt kein 
Fenster, das sich schließt, wenn man nicht 
früh den Umgang damit übt. Die Kinder sol-
len erst einmal spielerisch erfahren, wie 
sich Wasser anfühlt, bevor es im Rechner 
animiert wird. Sonst lernen Kinder über-
haupt nicht mehr frei zu spielen. 

„Warum sollte man den Kindern 
in dieser globalisierten Welt 
nicht die Chance eröffnen, zwei 
Sprachen spielerisch zu erlernen?“

Weitere Lese- und Medienempfehlungen 
zu MINT und vielen anderen Themen 
finden Sie auf stiftunglesen.de
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Gewinner des Roboter-Preisrätsels 
(Ausgabe 4/17)

Cubetto: Edith-Stein-Schule (Rheine); 
Dash Roboter: Städt. Tageseinrichtung für Kinder  
„Abenteuerland“ (Mühlheim an der Ruhr); 
Bee-Bot: Kita Waschbär (Berlin); 
Ozobot: Kindergarten „Die Wühlmäuse“ 
(Bad Zwesten); 
Makey Makey: Pestalozzischule Fürth (Fürth) 

GU T  ZU  W IS S E N

VORSCHAU AUF DIE NÄCHSTE AUSGABE

 TITELTHEMA:
LOS GEHT’S

Kinder sind von Natur aus immer in Bewegung – sie lernen, indem 
sie sich bewegen und brauchen viel körperliche Bewegung für eine 
gesunde Entwicklung. Wie komme ich von einem Ort zum anderen? 
Was bewegt mich? Bewegen sich eigentlich auch Pflanzen? In der 
nächsten Ausgabe laden wir Sie ein, gemeinsam mit den Kindern 
die Welt der Bewegung zu erforschen.   

Es erwarten Sie viele spielerische Forscherideen zum 
 Mitmachen und Ausprobieren. 
 Im Heft finden Sie viele Praxisbeispiele für Bewegungs-
 projekte in Kita, Hort und Grundschule. 

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Juni 2018.
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Wie funktionieren Computer? Was ist das Internet und können Kinder auch schon program-
mieren? Sie wollen wissen, was dahintersteckt? Mit unserem Materialpaket „Informatik 
entdecken – mit und ohne Computer“ können Sie die Grundlagen der Informatik zusammen 
mit Kindern erforschen. Das Paket sowie viele weitere Utensilien fürs gemeinsame
Forschen � nden Sie in unserem Onlineshop unter shop.haus-der-kleinen-forscher.de

www. shop.haus-der-kleinen-forscher.de

NOCH MEHR FORSCHERSPASS IM ALLTAG!



„DAS HABEN WIR NOCH 
NIE PROBIERT, ALSO 
GEHT ES SICHER GUT.“

Stärkstes Mädchen der Welt, 
Südseeprinzessin, Tierfreundin


