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DAS MAGAZIN DER STIFTUNG
„HAUS DER KLEINEN FORSCHER“

TITELTHEMA:

LOS GEHT’S
WIE BEWEGEN SICH
EIGENTLICH PFLANZEN?
WAS BEWEGT DICH?
DAS GROSSE
KRABBELWIESENRENNEN

Naturwissenschaften und
für Mädchen und Jungen

Technik

WIE ENTSTEHT EIN BILD
AM COMPUTER?
Mit dem Mini-Experiment „Rasterbild“ entdecken die Mädchen und Jungen, dass ein Bild aus
einzelnen Pixeln besteht und wie es sich in Zahlen codieren lässt. Ob ein Marienkäfer oder eine
Schildkröte – mit den Materialien des Mini-Experiments können fünf verschiedene Tiere
dargestellt werden. Der Kreativität der Kinder sind keine Grenzen gesetzt.
Jetzt neu in unserem Onlineshop!
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LIEBE PÄDAGOGINNEN UND PÄDAGOGEN,
Neugier gewinnt – das zeigt der diesjährige „Forschergeist“-Wettbewerb der
Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
auf eindrucksvolle Weise. Insgesamt gingen mehr als 650 Wettbewerbsbeiträge ein – jede Menge lebendiger Beispiele für die ausgezeichnete Arbeit,
die in Kitas geleistet wird, und die höchste Wertschätzung verdient.
Ab Seite 24 berichten wir über die Projekte der Landes- und Bundessieger.
Nach der „Forschergeist“-Preisverleihung wirft ein weiteres Ereignis seine
Schatten voraus: Unter dem Motto „Entdeck, was sich bewegt!“ feiern
am 21. Juni wieder Kitas, Horte und Grundschulen in ganz Deutschland den
„Tag der kleinen Forscher“. Ganz im Zeichen von Bewegung steht auch
diese Ausgabe der „Forscht mit!“, in der Sie wieder viele spannende Forscherideen
und Praxisbeispiele finden. Kinder sind Profis in Sachen Bewegung – sie lernen,
indem sie sich bewegen und entwickeln so ihre Fähigkeiten ständig weiter. In einer
sich schnell verändernden Welt sind sie immer wieder motiviert, Neues und Reizvolles zu entdecken und ihre Umwelt mitzugestalten.
Das „Haus der kleinen Forscher“ bringt also Bewegung in die frühe MINT-Bildung.
Gemeinsam mit Ihnen unterstützen wir Mädchen und Jungen dabei, stark zu
werden und verantwortungsvoll zu handeln, indem wir dafür sorgen, dass Bildungseinrichtungen zu Orten des forschenden Lernens werden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen bewegten „Tag der kleinen Forscher“ 2018!

Ihr

Michael Fritz
Vorstand der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
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Die Kinder des Caritas Kinderhauses LEO in Coburg wurden
mit ihrem Vermessungsprojekt
beim „Forschergeist-Wettbewerb“ 2018 ausgezeichnet.

Tanzen kommt dem Bewegungsdrang von Kindern entgegen, schult das
Körperbewusstsein und kann sogar soziale Fähigkeiten fördern.

Noch mehr Ideen zum Forschen und Entdecken
auf haus-der-kleinen-forscher.de
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AK TUELLES
ZAHL DES MONATS

Prozent der Kinder
und Jugendlichen
in acht untersuchten
Ländern erreichen
die Bewegungsempfehlung von
täglich 60 Minuten.
Quelle: familystudy
über spiegel.de

WER FRAGT,
DER FORSCHT!
NEUER ONLINEKURS IM CAMPUS
„Wer fragt, der forscht“ und „Wer forscht, der
fragt“! Das gemeinsame Forschen bietet viele
Sprechanlässe, weil die Kinder ihre Begeisterung
beim Entdecken und Erforschen von Naturphänomenen gern in Worte fassen. Wie aber können
begleitende Fach- und Lehrkräfte Mädchen und
Jungen beim Forschen im Alltag optimal unterstützen und dabei gleichzeitig die Sprache fördern?
Auf diese Frage erarbeiten die Teilnehmenden
an diesem Online-Kurs Antworten, die unmittelbar
und praxisnah umgesetzt werden können. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der pädagogischen
Haltung der Lernbegleitung dem Kind gegenüber.
„Vielen Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern ist
sprachförderndes Verhalten zwar grundsätzlich
vertraut, sie sind aber häufig verblüfft, wie sehr
diese Verhaltensweisen auch auf die Begleitung
der Kinder beim Forschen übertragbar sind“, sagt
Dr. Stephan Gühmann, Fachleiter MINT in der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.
Der Online-Kurs wurde in Kooperation mit einer
„Sprachreich“-Trainerin des Deutschen Bundesverbands für Logopädie (dbl e.V.) entwickelt.
dbl-ev.de

„Es gibt nur eins,
was auf
Dauer teurer ist
als Bildung,
keine Bildung."

VIELFALT LEBEN, FÖRDERN UND
WERTSCHÄTZEN: UNTERZEICHNUNG
DER „CHARTA DER VIELFALT“

D

as „Haus der kleinen Forscher“ hat die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Damit verpflichtet sich die Stiftung, ein Arbeitsumfeld
zu achten und zu sichern, das frei von Vorurteilen
ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren
Wertschätzung – unabhängig von Geschlecht,
Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder
Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller
Orientierung und Identität.
„Wir leben die Ideen der Charta der Vielfalt
schon heute durch die Art, wie wir miteinander
arbeiten, aber auch durch unser Stiftungsziel: gute
frühe Bildung für alle Kinder“, erklärt Michael Fritz,
Vorstand der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.
„Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt
möchten wir unsere Haltung zum Ausdruck bringen. Zudem verpflichten wir uns selbst, uns auch
in diesem Bereich immer weiterzuentwickeln.“
charta-der-vielfalt.de

John F. Kennedy

„AUSGEZEICHNET!“ – MEHR MÖGLICHKEITEN
FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG ALS „HAUS DER
KLEINEN FORSCHER“

M

it dem Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ können Kitas, Horte und
Grundschulen ihr Engagement für frühe MINT-Bildung sichtbar machen.
Die Voraussetzungen für die Zertifizierung haben sich etwas verändert
und berücksichtigen nun noch stärker die Rahmenbedingungen und Gegebenheiten in den Einrichtungen sowie neue Bildungsformate:

�
�
�

Bei der Bewerbung können Fortbildungsbesuche aus den vergangenen 24
Monaten angegeben werden – bisher zählten nur die letzten zwölf Monate.
Online-Angebote und Fachtagungen mit Bildungscharakter ergänzen die Bildungsangebote vor Ort und werden ebenso für die Zertifizierung anerkannt.
Für die Zertifizierung besuchen pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus
Einrichtungen mit mehr als 50 Kindern nach der neuen Regelung zwei
Fortbildungen, alle anderen eine. hdkf.de/zertifizierung
l
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Gestatten, ...

„ENTDECK,
WAS SICH BEWEGT!“

ANDREA HAHN

Zum „Tag der kleinen Forscher“ am 21. Juni 2018 lädt die Stiftung „Haus der
kleinen Forscher“ wieder alle Kitas, Horte und Grundschulen in ganz Deutschland ein, mit den Mädchen und Jungen ihrer Einrichtung auf Entdeckungstour
zu gehen.
In diesem Jahr dreht sich alles rund um das Thema Bewegung: „Entdeck,
was sich bewegt!“ Die Kinder werden angeregt, sich bewusst in Bewegung zu
erleben und ihre Bewegungsmöglichkeiten 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. Wie schnell ist schnell? Wie bewegen sich Pflanzen? Was bringt
dich zum Umfallen? Das beiliegende Wimmelposter bietet spannende Anregungen, um gemeinsam mit den Kindern Fragen zu stellen, zu philosophieren
und zu forschen.
Weitere Ideen zum gemeinsamen Forschen finden Sie auf unserer
Website zum Aktionstag: tag-der-kleinen-forscher.de

SEIT 2012 NETZWERKKOORDINATORIN
FÜR DAS „HAUS DER
KLEINEN FORSCHER“
IM REGIONALEN
BILDUNGSNETZWERK
IM KREIS COESFELD.

Wie kamen Sie zum „Haus der kleinen
Forscher“?
Ich bin von Haus aus Grundschullehrerin.
Mir hat es immer Spaß gemacht, Kinder bei
naturwissenschaftlichen Themen zu begleiten – da liegt die Verbindung zum „Haus der
kleinen Forscher“ nahe.
Was ist Ihnen wichtig in Ihrem Job?
Die Begeisterung der Kinder für das Forschen zu wecken. Was mir außerdem sehr
gefällt, ist die Netzwerkarbeit – mir ist es
eine Herzensangelegenheit, Menschen miteinander zu verbinden. Ich finde es toll,
Fachkräfte bei ihrer Arbeit zu unterstützen
und Einrichtungen durch die Weiterbildungen die Chance zu geben, ihre Arbeit neu
auszurichten.
Kinder verbringen heute viel Zeit mit Handy,
Laptop und Co. Was bedeutet das für ihre
Bewegungsentwicklung?
Digitale Geräte können zum Sitzen verleiten, aber auch zur Bewegung motivieren. In
unserem Netzwerk gibt es zum Beispiel
Kitas, in denen die Kinder mit iPads auf dem
Kita-Gelände auf Schatzsuche gehen.

AUF INS MUSEUM!
Ein Museumsbesuch mit der Gruppe bringt Abwechslung, begeistert die Kinder
und ermöglicht ihnen, das kulturelle Erbe der Region zu erleben. Aber wie ist
es, wenn einige Mädchen und Jungen nur wenig oder kein Deutsch sprechen?
Das Team des Service-Portals Integration der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ hat Museen des Deutschen Museumsbundes in ganz Deutschland gefragt, welche Angebote sie speziell für Gruppen mit geflüchteten Kindern im
Programm haben. Eine Übersicht über Museen mit entsprechenden Angeboten
sowie redaktionelle Tipps für jedes Bundesland finden Interessierte unter
hdkf.de/museumsangebot
l
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Was hat Sie zuletzt sehr bewegt?
Meine Teilnahme am Silvesterlauf von Werl
nach Soest. Knapp 7.000 Läufer waren auf
der 15 Kilometer langen Strecke dabei. Das
Publikum war begeistert und der Zieleinlauf
war sehr emotional.

FÜ R ELT E RN
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KOPIERVORL AGE

WIE BEWEGEN SICH EIGENTLICH PFLANZEN?
Liebe Eltern,
Pflanzen sind unglaublich vielfältig. Es gibt riesige Bäume und winzige Blumen, manche wachsen
in der Wüste, manche im Wald oder im Garten und einige sogar unter Wasser. Viele blühen, manche pieksen,
andere beherbergen ganze Tierfamilien. Aber bewegen sie sich auch?

So geht’s
Gehen Sie mit Ihrem Kind nach draußen an
einen Ort, wo viele Pflanzen wachsen – in
den Garten, auf eine Wiese, in den Wald
oder Park. Welche Pflanze möchte Ihr Kind
gerne beobachten? Welche Teile hat die
Pflanze: Blüten, Blätter, Stängel, Zweige?
Und welche Teile können sich bewegen?
Fragen Sie Ihr Kind, ob es Bewegungen
an der Pflanze beobachten kann – bewegt
zum Beispiel der Wind die Zweige und Blätter? Wenn Ihr Kind sich eine blühende
Pflanze ausgesucht hat, können Sie sie
gemeinsam zu unterschiedlichen Tageszeiten besuchen und herausfinden, ob sie
sich bewegt, indem sich zum Beispiel die
Blüte öffnet. Um welche Zeit geschieht das
und wann schließt sie sich wieder? Die Veränderungen können Sie auch mit Fotos
dokumentieren.
Schauen Sie sich gemeinsam auch
ganz bestimmte Pflanzen an. Gibt es in der
Nähe Efeu oder Wein? Wohin wächst eine
Kletterpflanze und woher weiß sie, wohin
sie wachsen soll? Vielleicht entdeckt Ihr
Kind, dass die Ranken in die Richtung
„kriechen“, in der sie genug Platz haben
und aus der das Licht kommt. Ist das
Wachstum von Pflanzen eine Bewegung?

Und weiter?
Manche Pflanzen wachsen so schnell, dass
man ihnen beinahe dabei zusehen kann.
Wie rasch zum Beispiel Kresse keimt, können Sie zusammen ausprobieren: Streuen
Sie Kressesamen auf ein feuchtes Küchenpapier oder auf Watte. Wenn Sie die Samen
immer schön feucht halten, sieht man nach
wenigen Tagen die ersten grünen Spitzen.
Messen Sie die Halme: Wie viele Millimeter
kommen jeden Tag hinzu? Wächst die Kresse wohl immer weiter? Probieren Sie es auch
mit Bohnen, die Sie gemeinsam mit Ihrem
Kind in die Erde legen. Wachsen sie schneller als die Kresse? Woher wissen die Bohnen
überhaupt, dass sie wachsen sollen?

l
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Was passiert
Ihr Kind erfährt, dass sich Pflanzen auf verschiedene Arten bewegen können. Sie können nicht selbstständig den Ort wechseln,
aber wachsen, ihre Blüten öffnen oder ihre
Blätter drehen.
Hintergrund
Pflanzenbewegungen werden durch Reize
ausgelöst. Die Reize können unterschiedlichster Art sein: Licht, Wärme, Berührung,
aber auch Schwerkraft oder Nährstoffe. Die
Bewegungsrichtung der Pflanze wird durch
den Reiz bestimmt oder durch die Form der
Pflanzenorgane.
Gänseblümchen und Tulpen öffnen
ihre Blüten zum Beispiel bei Wärme. Die
Oberseite wächst bei wärmeren Temperaturen schneller als die Unterseite. Dadurch
öffnet sich die Blüte.

AUS DE M HAUS DE R KLE INE N FORSCHER

MITMACHEN

HALTUNG
ZEIGEN!
TIPPS FÜR DEN UMGANG MIT RASSISMUS
IN KITA UND GRUNDSCHULE

Bei der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung
liegt der Fokus oft auf zugezogenen
Mädchen und Jungen und ihren Eltern.
Doch was, wenn einheimische Eltern
den Fach- und Lehrkräften die Integration
erschweren?

Ein Vater aus dem Elternbeirat äußert sich
gegenüber Erzieherinnen negativ über
neue Kinder in der Kita, die mit ihren Eltern
nach Deutschland geflohen sind. Eine
Mutter gibt ihrem Sohn beim Bringen den
Hinweis mit, sich von „Kanakenkindern“
fernzuhalten. Ein Mädchen verziert ihre
Bilder regelmäßig mit Hakenkreuzen. Soll
eine Fachkraft die Eltern damit konfrontieren oder dem Kind bestimmte Zeichnungen
verbieten?
Die Erziehungswissenschaftlerin und
Rechtsextremismus-Expertin Heike Radvan
von der BTU Cottbus findet es entscheidend, sich zunächst im Team über die eigene Haltung klarzuwerden: „Es hilft, wenn
es ein demokratisches Leitbild in der Einrichtung gibt, auf das sich alle verständigen können. Hier kläre ich: Wann ist eine
Aussage rassistisch? Wann fängt eine Diskriminierung an? Wann sind Positionen
problematisch? Das Team muss sich pädagogisch einig sein, wie es intervenieren
möchte.“
Radvan empfiehlt, zwischen rechtsextremistisch organisierten Eltern und Eltern
zu unterscheiden, die alltagsrassistische
Meinungen vertreten. Im ersten Fall sei es
wichtig, sich eine Strategie im Sinne des
Kindeswohls zu überlegen: „Erst einmal

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden.“ (Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland)
Gemeinsames Forschen fördert
die Verständigung auch über Sprachbarrieren hinweg.

würde ich davon ausgehen, dass auch diese
Eltern das Beste für ihr Kind wollen. Aber
gleichzeitig sage ich klar: Ich teile Ihre Position nicht. Darüber hinaus überlege ich,
wie ich das Kind unterstützen kann, damit
es alle Chancen hat, eine eigene Perspektive zu entwickeln.“
Bei Alltagsrassismus sei es hingegen
elementar, die Sensibilität im Team zu stärken. Pädagoginnen und Pädagogen stünden klar in der Verantwortung, sich zu
positionieren: „Es reicht eben nicht, dass
an der Tür ‚Kita gegen Rassismus‘ steht. Es
muss eine Haltung zu spüren sein und eine
Bereitschaft, sich gegenseitig im Team zu
unterstützen.“
Eine solche Haltung zu entwickeln und
spürbar zu machen koste Zeit, die man sich
aber nehmen sollte, sagt Radvan. Notfalls
mit externen Experten. Wer die nicht zur
l
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Hand hat, für den hat das Beratungsnetzwerk „kompetent vor Ort“ die Broschüre
„Kita-Beratung zur Demokratieförderung“
herausgegeben. Sie enthält unter anderem
einen Leitfaden für einen Workshop, der
das Team befähigen soll, konkret auf problematische Situationen einzugehen.

In der geschlossenen FacebookGruppe „Integration@Haus der
kleinen Forscher“, die zum
Service-Portal Integration gehört,
können sich pädagogische
Fach- und Lehrkräfte in einem
geschützten Raum austauschen.
Einmal monatlich stellen sich
Expertinnen und Experten zu
wechselnden Themen den Fragen
der Gruppenmitglieder. Jetzt
beitreten und mitdiskutieren.

FOR S CHEN MIT KINDE RN
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TITELTHEMA

LOS GEHT’S
Kinder sind von Natur aus immer in Bewegung – sie lernen, indem sie sich bewegen, und brauchen
viel körperliche Aktivität für eine gesunde Entwicklung. Wie komme ich von hier nach dort? Was bewegt mich?
Bewegen sich eigentlich auch Pflanzen? Finden Sie heraus, welche Aspekte von Bewegung die
Mädchen und Jungen interessieren und gehen Sie gemeinsam auf Entdeckungsreise in der Welt der Bewegung.

Laufen ist eigentlich kinderleicht – die
meisten Menschen lernen es im Alter zwischen einem Jahr und anderthalb Jahren.
Fortan vergeht kaum ein Tag, an dem wir
nicht einen Fuß vor den anderen setzen,
ohne groß darüber nachzudenken. Mit etwas Fantasie und wenigen Hilfsmitteln
kann jedoch auch so etwas Leichtes wie
das Laufen zu einer Forscherübung werden

und zu einer Herausforderung für Koordination und Gleichgewicht. Haben die Kinder
zum Beispiel schon mal auf einem Seil balanciert? Klappt das und wenn ja: Geht es
auch rückwärts? Auch beim Reisen geht es
um Bewegung im Raum: Wie gelangen wir
von einem Ort zum anderen? Welche Fortbewegungsmittel brauchen wir dafür? Wann
wurden sie erfunden? Was treibt sie an?
l
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Die Bewegung beim Reisen hat außerdem
viel damit zu tun, Neues zu entdecken –
andere Orte und Länder kennen zu lernen
und neugierig fremde Eindrücke aufzunehmen. Nicht zuletzt ist es für Kinder wichtig
herauszufinden: „Ich kann etwas bewegen!“ – und auf diese Weise ihre Selbstwirksamkeit zu erleben.

FOR SC H E N MIT KINDERN

IM MORGENKREIS

WAS BEWEGT DICH?
Malen Sie auf größeres Kartonpapier jeweils einen
Smiley, zum Beispiel einen fröhlichen, erschrockenen,
wütenden oder traurigen. Schauen Sie sich die Karten
gemeinsam mit den Kindern an: Was meinen die Mädchen und
Jungen, wie sich der Smiley gerade fühlt? Wie fühlen sich die Kinder selbst gerade? Verteilen Sie die Karten im Raum und bitten Sie
jedes Kind, zu dem Smiley zu gehen, der momentan am besten zu
seiner Stimmung passt. Möchte jemand den anderen erzählen,
was ihn gerade glücklich oder traurig macht? Fragen Sie die Kinder,
woran sie erkennen können, wie sich jemand gerade fühlt. Welche

typischen Bewegungen macht beispielsweise jemand, der sich
freut? Und wie sieht jemand aus, der sich richtig erschrocken hat?
Imitieren Sie gemeinsam die Bewegungen und Gesichtsausdrücke,
die den Mädchen und Jungen zu den abgebildeten Gefühlen einfallen, und veranstalten Sie anschließend ein großes Gefühleraten. Teilen Sie dazu die Kinder in zwei Gruppen ein. Jede Gruppe
zieht eine Karte und versucht, das abgebildete Gefühl nachzuspielen. Wie lange dauert es, bis die anderen den dargestellten Gefühlszustand erraten?

Regen Sie erfahrene Kinder dazu an, etwas zu
ihren momentanen Gefühlen aufzuschreiben:
Hängen Sie dazu einige Smileys an die Wand
und teilen Sie Kärtchen und Stifte an die Mädchen und Jungen
aus. Jedes Kind überlegt nun für sich, wie es sich gerade fühlt.
Hat es eine Idee, welches Ereignis das Gefühl ausgelöst hat?
Wie lässt sich das Gefühl beschreiben? Seine Gedanken schreibt
jeder auf sein Kärtchen – das kann ein Satz oder nur ein Wort sein.
Wer möchte, kann sein Kärtchen zum jeweiligen Smiley an die
Wand hängen.

l
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IDEEN ZUM ENTDECKEN UND FORSCHEN

BEWEGTE SCHATTEN
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Aber je nachdem, wo sich die Lichtquelle befindet, sehen Schatten anders aus.
Abends, wenn die Sonne tief am Himmel steht, wird ein Schatten länger und fällt auch in eine
andere Richtung als morgens. Den Lauf der Sonne machen sich zum Beispiel Sonnenuhren zunutze.

Es gibt viele Gelegenheiten, Schatten zu erforschen.
Wenn draußen die Sonne scheint, können die Kinder
besonders gut ihren eigenen Schatten beobachten.
Wie bewegt sich mein Schatten, wenn ich eine bestimmte Bewegung mache? Erkennen die anderen am Schatten, welche Bewegung ich gemacht habe? Ist mein Schatten eigentlich größer oder
kleiner als ich?
Auch drinnen lässt sich viel mit Schatten forschen. Vielleicht
haben die Mädchen und Jungen Lust, ein Schattentheater zu spielen. Benötigt werden eine helle Lampe, ein Gegenstand, der einen
Schatten werfen soll, und ein weißes Laken. Zunächst müssen die
Kinder herausfinden, wie die Abstände zwischen Lampe, Gegenstand und Laken sein müssen, damit der Schatten klar zu erkennen ist. Welche Bewegungen müssen die Kinder mit den Händen
machen, damit der Schatten zum Beispiel wie ein fliegender Vogel
aussieht? Wie müssen sie ein Spielzeugauto bewegen, wenn der
Schatten über eine holprige Wiese fahren soll? Die Mädchen und
Jungen können auch Figuren aus Pappe mit klaren Umrissen basteln. Nun können die Kinder eine Schattengeschichte spielen.

Adler oder Wolf?
Was geht einfacher?

Wie kann man mit Hilfe der Sonne die Uhrzeit feststellen? Was vermuten die Kinder? Einige kennen
vielleicht bereits den Verlauf der Sonne am Himmel – aber wissen sie auch, wohin der Schatten wandert? Und wie
hängt das mit der Uhrzeit zusammen?
Um eine Sonnenuhr zu bauen, benötigen die Mädchen und
Jungen eine geeignete – möglichst sonnige – Fläche und einen
stabilen, nicht zu langen Stock.
Lassen Sie die Kinder schätzen: Wohin fällt der Schatten wohl
um zehn Uhr, um zwölf Uhr und um vierzehn Uhr? Anschließend
wird die Sonnenuhr kalibriert: Die Mädchen und Jungen markieren
zu jeder vollen Stunde mit einem Strich die Stelle der Fläche, auf
die der Schatten des Stocks fällt. Das kann auch über mehrere
Tage verteilt geschehen. Bewegt sich der Schatten in jeder Stunde
gleich weit? Am nächsten Tag können sie die Sonnenuhr ausprobieren: Wie spät ist es? Haben die Kinder eine Idee, warum das
Ziffernblatt einer Sonnenuhr kein ganzer Kreis ist?

Wisst ihr, wie viel Uhr es ist?

l
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IDEEN ZUM ENTDECKEN UND FORSCHEN

AUSBALANCIERT
SEILTANZ
Wer möchte einmal Seiltänzerin
oder Seiltänzer sein? Sie benötigen für jedes Kind ein Springseil
und viel Platz. Die Kinder legen die Seile
vor sich auf den Boden: Was möchten die
Mädchen und Jungen mit ihrem Seil ausprobieren? Sie können beispielsweise auf
verschiedene Arten über das Seil balancieren, etwa auf Zehenspitzen, trippelnd
oder rückwärts. Sie könnten auch die
Form des Seils variieren oder Hindernisse
einbauen, zum Beispiel, indem sie einen

Teddy darauflegen – jedes Kind probiert
einfach das aus, was es möchte. Besonders wackelig kann es werden, wenn die
Kinder etwas auf dem Kopf balancieren,
auf einem Bein stehen oder die Augen
beim Balancieren schließen. Was unterstützt sie darin, das Gleichgewicht zu halten? Legen Sie doch am Ende alle Seile zu
einer langen Balancierstrecke aneinander,
etwa in der Form einer riesigen Spirale. Zu
welchen Kunststücken laden die vielen
Windungen ein?

STEINAKROBATIK
Steine liegen draußen überall herum. Manche sehen besonders
schön aus, andere sind eher unscheinbar. Aber eignen sich Steine auch für
Gleichgewichtsübungen? Bitten Sie die Kinder, am nächsten Tag einen Stein mitzubringen. Schauen Sie sich die vielen Steine
gemeinsam an: Welche unterschiedlichen
Größen, Formen und Farben entdecken sie?
Ist das Material eher glatt oder rau? Die
Mädchen und Jungen können die Steine
mit geschlossenen Augen ertasten oder
daran riechen. Gelingt es ihnen auch, die

Form eines Steins am Klang zu erraten,
wenn sie ihn vorsichtig auf den Tisch klopfen oder ihn wie einen Kreisel drehen?
Beobachten Sie in den nächsten Tagen,
wozu die Steine die Kinder inspirieren.
Vielleicht kommt ein Kind auf die Idee, einen hohen Turm zu bauen, indem es immer
einen Stein auf den anderen legt. Wie geht
es dabei vor? Eignen sich alle Steine dafür
oder manche besser als andere? Wie balanciert es die Steine aus, wenn es ein Männchen, ein Haus oder ein wackeliges Gebäude wie etwa eine Brücke baut?

zen möchten? Alle Körperteil-Kärtchen werden nun umgedreht auf den Boden gelegt.
Die Mädchen und Jungen decken zwei der
Kärtchen auf – danach ist Beweglichkeit
und Balance gefragt: Jeder muss die zwei
aufgedeckten Körperteile einen Moment
lang in Berührung bringen! Wie gelingt es
den Kindern, ausbalanciert in der Position
zu bleiben? Bei welchen Körperteilen ist

das einfach? Bei welchen schwierig oder
sogar unmöglich? Verbinden Sie nach ein
paar Runden jedes erprobte Körperteil-Pärchen mit einer grünen, gelben oder roten
Linie auf der Papierfigur. Haben die Kinder
eine Idee, wieso sich Kopf und Knie problemlos berühren, Kopf und Po aber nicht?
Probieren Sie gemeinsam aus, wie beweglich der Mensch ist.

VERKNOTUNGSKÜNSTLER
Zeichnen Sie mit den Mädchen und Jungen den Umriss eines Kindes auf einen
großen Papierbogen. Welche Körperteile
entdecken die Kinder bei der Papierfigur?
Für jeden Körperteil schreiben die Mädchen
und Jungen ein Kärtchen und legen es an
die passende Stelle. Gibt es welche, die sie
nicht bei der Figur sehen und gerne ergän-

l
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MEIN FORSCHERTIPP KITA

MIT DEM HASEN
FELIX AUF
WELTREISE
Kinderhaus St. Martin
ANSPRECHPARTNERINNEN

Monika Mayer (Kita-Leiterin)
Dorothee Fecht (Erzieherin)
ORT

Trochtelfingen, Baden-Württemberg
KINDER

100 (25 Kinder je Gruppe)
HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2008 beim „Haus der
kleinen Forscher“ aktiv.
2011, 2013 und 2015
zertifiziert.

Worum ging es bei dem Projekt?
Im Kinderhaus St. Martin gibt es
viele Kinder mit Migrationshintergrund – ihre Familien kommen zum Beispiel aus Syrien, Albanien oder Russland.
Die Mädchen und Jungen fragten sich, wie
es in den Heimatländern der Kinder aussieht. Uns fiel der Hase Felix ein, der in
seinen Geschichten immer viel auf Reisen
ist. Wir beschlossen, ihn zum Maskottchen
unseres Weltentdeckerprojekts zu machen.
Los ging es in Trochtelfingen – so lernten
die Mädchen und Jungen die eigene Stadt
kennen. Dann „reisten“ wir weiter – jede
Gruppe besuchte unterschiedliche Länder
– und erlebte die tollsten Abenteuer: In
Amerika waren wir bei den Cowboys und
Indianern, in Grönland bei den Inuit. Immer
wieder versuchten wir, Bekanntes aus unserer Welt mit typischen Dingen aus anderen Ländern in Verbindung zu bringen.
Was haben Sie benötigt und wie lange
haben Sie geforscht?
In jeden Gruppenraum hängten wir eine
große Weltkarte, in einem stand sogar ein
Globus. Wir sammelten Fortbewegungsmittel, mit denen Hase Felix unterwegs war:
von Spielzeugautos bis zu einem selbst ge-

bastelten Heißluftballon. Wenn die Kinder
Fragen zur Geschichte oder Architektur hatten, schlugen wir im Lexikon nach. Auch
unsere Forschertische kamen zum Einsatz:
Darauf befinden sich zum Beispiel Kreisel
und Kugeln, mit denen die Kinder unter anderem herausfinden konnten, welche Gegenstände sich mit welcher Geschwindigkeit drehen. Wir klebten Krepppapierstreifen
an einen Ventilator, um sichtbar zu machen,
wie sich Luft bewegt. Die Kinder hatten außerdem einen Heidenspaß daran, Papierflieger und Drachen zu basteln und steigen
zu lassen oder Federn fliegen zu lassen. Wir
haben insgesamt ein Jahr lang geforscht.
Was haben Sie herausgefunden?
Die Kinder fanden heraus, dass es auf der
Welt viele verschiedene Länder gibt, in denen Menschen wohnen, die zum Teil unterschiedlich aussehen und verschiedene
Sprachen sprechen. Es kann dort kalt oder
warm sein, je nachdem, wie die Sonne zur
Erde steht. Sogar das Essen ist überall anders.Die Mädchen und Jungen lernten, sich
in der jeweiligen Landessprache zu begrüßen – was sich durch das Projekt etabliert
hat. Indem sie sich mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln auseinandersetzten,
l
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konnten die Kinder auch ihr naturwissenschaftliches Wissen erweitern.
Was hat gut oder nicht so gut geklappt?
Unser Anspruch ist es, dass die Kinder
beim Forschen spontan ihren Impulsen folgen können. Daher ist es für uns eine echte
Herausforderung, die Lernschritte und -erfolge jedes Kindes zu dokumentieren.

FOR SC H E N MIT KINDERN

MEIN FORSCHERTIPP GRUNDSCHULE

ALLES IN
BEWEGUNG
Hort „V illa auf dem Kirschberg“
ANSPRECHPARTNERIN

Dana Alsdorf (Erzieherin)
ORT

Riesa, Sachsen
KINDER

159 Kinder, 6 – 10 Jahre
HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2010 im „Haus der kleinen Forscher“
aktiv. 2016 zertifiziert.

In selbst gebastelten Autos lieferten die Kinder sich Wettrennen.

Worum ging es?
Angeregt durch die pädagogischen Fachkräfte überlegten die Kinder, wo sie überall Bewegungen beobachten können. Sie hatten jede
Menge Ideen: Der Wind pustet Blätter durch
die Luft, der Mensch geht von einem Ort
zum anderen, Autos fahren auf der Straße,
die Erde bewegt sich um die Sonne, auch
die Zeit läuft in einem fort. Die Mädchen
und Jungen untersuchten unter anderem
die Geschichte der Fortbewegung. Wann
wurde das erste Rad erfunden? Wer baute
die erste Dampfmaschine? Auch die Zeit
war ein Thema, dem sich die Kinder sehr
ausführlich widmeten. Was ist Zeit eigentlich? Wie schnell dreht sich die Erde? Warum gibt es Tag und Nacht?
Was haben Sie benötigt und wie lange haben Sie geforscht?
Die Hortkinder beschäftigten sich insgesamt etwa fünf Monate lang mit Aktivitäten
rund um verschiedene Aspekte der Bewegung. Dabei benötigten sie verschiedene
Alltagsmaterialien. Mit Taschenlampen und
Bällen untersuchten sie beispielsweise, wie
sich die Erde um die Sonne drehen muss,
damit es Tag und Nacht gibt.

Was haben Sie herausgefunden?
Zu Beginn machten sich die Kinder viele
Gedanken zum Thema „Zeit“. Sie versuchten, Zeit zu definieren: „Zeit ist das, was
Uhren messen.“ „Die Zeit ist da. Wir können
sie nicht anhalten.“ „Zeit können wir nicht
zurückdrehen. Sie geht von der Vergangenheit in die Zukunft.“ Dabei erkannten sie,
dass Zeit einen Takt braucht, zum Beispiel
Tag und Nacht. Doch wie entstehen Tag und
Nacht? Die Mädchen und Jungen fanden
heraus, dass das Licht der Sonne immer nur
auf eine Seite der Erdkugel scheint. Weil
Licht immer nur geradeaus scheint und sich
nicht biegen kann, bleibt die andere Seite
der Erdkugel dunkel. Da die Erde sich aber
um sich selbst dreht, liegt jeder Ort der Erde
mal auf der hellen Tagseite und mal auf der
dunklen Nachtseite. Diese Beobachtung

konnten dann auch die „Sternenfreunde
Riesa e.V.“ von der städtischen Sternwarte
bestätigen. Sie brachten bei ihrem Besuch
ein Teleskop mit, mit dem die Mädchen und
Jungen einen näheren Blick auf die Sonne
werfen konnten.
Was hat gut oder nicht so gut geklappt?
Jede Hortgruppe erforschte unterschiedliche Bewegungsthemen ganz individuell
und ging eigenen Ideen und Fragestellungen nach. Einmal im Monat trafen sich alle
zu einem gemeinsamen Aktionstag: Der
„rollende Tag“, der „Tag im Weltall“ und
auch „Die Zeit läuft“ waren echte Höhepunkte für die Mädchen und Jungen. Sie
brachten nicht nur viel Spaß, sondern
stärkten auch das Gemeinschaftsgefühl
der Hortkinder.

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
hdkf.de/zertifizierung in der Rubrik „Zertifizierung“.
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Beim Tanzen können die Mädchen und Jungen Körperspannung, Ausdruck und Rhythmusgefühl entwickeln.

REPORTAGE

„KINDER SOLLEN LERNEN,
AUF IHREN KÖRPER ZU HÖREN.“
Emilie Guérin und Davide Camplani von
der Kindertanzcompany – Sasha Waltz
& Guests erläutern im Interview, wie
das Tanzen Kindern dabei helfen kann,
ihren Körper besser kennen zu lernen
und Stress im Alltag zu reduzieren.
In welchem Alter bzw. ab welcher Entwicklungsstufe beginnen Kinder in der Regel
zu tanzen?
Davide Camplani: Kinder können schon
tanzen, wenn sie anfangen zu laufen – sie
tanzen sogar schon im Bauch der Mama.
Das Grundverständnis unserer Tanzgruppe
ist: Die Bewegung an sich ist eigentlich
schon ein Tanz.

Welche Rolle spielt die Musik für das
Tanzen?
D.C.: Musik spielt eine große Rolle! Wir
arbeiten mit ganz unterschiedlichen Arten
von Musik – Klassik, Pop, zeitgenössische
Musik. Bei den ganz Kleinen arbeite ich mit
dem Pianisten Andreas Kern zusammen,
der live Klavier spielt. Er komponiert die
Stücke auch selbst, eigens für die Tanzgruppe.
Wie wirkt es auf die Mädchen und Jungen,
wenn sie regelmäßig tanzen?
D.C.: Tanzen kann Kindern dabei helfen,
körperbewusster zu werden. Es hilft zu verstehen: Was passiert beim Laufen? Was
machen meine Füße, was machen die Beine? Wie funktionieren Gelenke und wofür
sind sie gut?
l

16

l

Kann Tanzen Kindern auch dabei helfen,
Stress abzubauen?
Emilie Guérin: Die Tanzgruppe kann ein
Rückzugsort für die Kinder sein, zum Beispiel wenn es zu Hause Probleme gibt. Die
Gruppen sind wie Mini-Familien. Die älteste Gruppe bei uns kennt sich schon seit
zehn Jahren. Da haben sich sehr enge
Freundschaften entwickelt. Außerdem
schult Tanzen den achtsamen Umgang mit
sich selbst und mit anderen.
D.C.: Durch Tanz kann ich lernen zu unterscheiden: Was kommt von außen, was
kommt von innen und wie kann ich beides
in Einklang bringen?
Besteht die Gefahr, diese positiven Wirkungen zu gefährden, indem man die Kinder
dazu anspornt, regelmäßig zu trainieren?

FOR SC H E N MIT KINDERN

D.C.: Es hilft, die Kinder
zu ermutigen, auf ihren
eigenen Körper und
ihre Gefühle zu hören
und diese auch mitzuteilen. In der Kindertanzcompany gibt es
keine starre Struktur.
Der Alltag der Kinder ist heute ohnehin
schon stark strukturiert: Schule, Sportund Musikunterricht etc.
Wir unterschätzen manchmal, was sie
alles leisten müssen. Wenn die Kinder
selbst erkennen: Ich brauche eine Pause,
unterstützen wir das. Sie sollen selbst die
Entscheidung treffen: Ich will tanzen!
E.G.: Manche Kinder kennen sich selbst
auch gut und wissen: Meistens habe ich
erst keine Lust, aber hinterher fühle ich
mich gut. So gelingt es ihnen, sich selbst
zu motivieren.
Haben Sie Tipps, wie man diese Motivation
unterstützen kann, so dass die Mädchen
und Jungen Lust haben zu Tanzen oder sich
überhaupt zu bewegen?
E.G.: Wir haben zum Beispiel letztes Jahr
mit einer Art „Tanzausweis“ experimentiert – einem kleinen Buch für jedes Kind.
Darin stehen der Name, Informationen
über die Familie und was die Kinder im

Tanzunterricht lernen. Das ist auch für
die Eltern spannend, aber hauptsächlich
nutzen es die Kinder selbst.
D.C.: Wer sind Mama und Papa? Welchen
Körperteil hast du am liebsten? Wie welches
Tier bewegst du dich? Das steht da alles
drin. Für uns ist es spannend zu sehen, wer
gern malt und schreibt und wer eher nicht.
Und es ist eine schöne Erinnerung.
Dabei geht es ja vor allem darum, die individuellen Erlebnisse festzuhalten. Inwiefern ist Tanzen auch eine Gruppenerfahrung – kann es sogar helfen, soziale
Fähigkeiten der Kinder zu fördern?
D.C.: In der kleinen Gruppe tanzen die Kinder allein. Erst müssen sie herausfinden:
Wer bin ich? Wie ist mein Körper? Dann
geht die Entwicklung weiter über Zweierpaare und dann schrittweise hin zur Gruppe. In der Gruppe lernen die Kinder, aufeinander Rücksicht zu nehmen und auch
zu verstehen, dass Regeln manchmal sinnvoll sind – jeder hat seinen Platz und jeder
hat Respekt vor dem anderen.
E.G.: Die Kinder machen durch den Tanz
auch die Erfahrung, in der Gruppe zu sein,
sich dort zu positionieren, indem sie
mitmachen, aber auch, indem sie einfach
da sind. Und sie lernen, sich selbst und
andere wertzuschätzen.

Jahrespräsentation der sieben- bis zehnjährigen Kinder im Radialsystem.

„Kinder lernen durch das Tanzen auch,
sich und andere wertzuschätzen.“

Emilie Guérin
Projektleiterin Kindertanzcompany Berlin

„Kinder sollen selbst die Entscheidung
treffen: Ich will tanzen!“

Davide Camplani
Leiter/Trainer Kindertanzcompany Berlin

Die Kindertanzcompany Berlin wurde 2007
von der Choreografin und Tänzerin Sasha Waltz
gegründet – mit dem Ziel, die Lust der Kinder
auf Bewegung zu fördern und sich spielerisch
dem Tanzen anzunähern. Inzwischen gibt es
vier Nachwuchsgruppen, die von Trainerteams
(unter der Leitung von Davide Camplani und
Gabriel Galindez Cruz) unterrichtet werden –
in den Altersgruppen fünf bis sieben, sieben
bis zehn, zehn bis zwölf und zwölf bis sechzehn
Jahre. Internationale Tanzworkshops mit
geflüchteten Kindern und Jugendlichen wie im
Rahmen von „ZUHÖREN“ und „Women for
Common Spaces“, initiiert von Sasha Waltz &
Guests, fördern außerdem den kulturellen
Dialog jenseits von Sprachbarrieren.
Davide Camplani, Leiter und Trainer bei der
Kindertanzcompany, arbeitet gemeinsam
mit dem Pianisten und Komponisten Andreas
Kern und der Tänzerin Mata Sakka mit den
fünf- bis siebenjährigen Kindern. Sie treffen
sich zweimal im Monat jeweils für zwei Stunden.
In Kleingruppen entwickeln die Kinder ein
grundlegendes und spielerisches Bewegungsrepertoire. Er trainiert außerdem die Gruppe
der Sieben- bis Zehnjährigen und wird dabei unterstützt von Alessandra Defazio und
Annapaola Leso. Die Gruppe trifft sich wöchentlich für eineinhalb Stunden. Emilie Guérin
ist Projektleiterin bei Sasha Waltz & Guests
und leitet den Bereich Education.
sashawaltz.de/ueber-sasha-waltz-guests
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Kindertagesstätte Girotondo
ANSPRECHPARTNERIN

Laurence Witz-Edinger (Kita-Leiterin)
ORT

Bremen
KINDER

50 Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren
HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2012 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv.
2012 erstmals zertifiziert.
Damit die Kette die Kraft des Pedals gut auf das Rad überträgt, muss sie straff gespannt werden.

FORSCHERGEIST-PROJEK T

VON DER PANNE
ZUM PROJEKT
Ein plattes Rad auf dem Weg zur Kita ist nicht gerade eine gute Nachricht – wer kann schon im Nullkommanix einen
Reifen flicken? Die Erzieherinnen der Kita Girotondo beschlossen, aus der Panne ein Projekt zu machen.
Die Forscheraktivitäten rund um das Thema „Fahrradbau“ wurden im bundesweiten Kita-Wettbewerb „Forschergeist 2016“
der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet.

Eines Tages kam ein Junge ganz erschöpft in der Kita an und erzählte, dass der Morgen sehr stressig gewesen sei. Sein Fahrradreifen war platt und seine Mama und er konnten ihn auf die
Schnelle nicht reparieren. „Ich habe noch nie einen Reifen geflickt
oder dabei zugesehen“, bemerkte der Fünfjährige. Diese Erkenntnis brachte die Erzieherinnen auf die Idee, das Thema aufzugreifen. Im Schuppen der Einrichtung stand schon länger ein altes,
reparaturbedürftiges Kinderfahrrad, das sich als Versuchsobjekt
l

wunderbar eignete. Dessen Reifen sollten die Mädchen und Jungen
flicken lernen – die Kinder waren begeistert! Und so machten sie
sich gemeinsam mit ihren Erzieherinnen ans Werk und erweiterten
dabei gleichzeitig ihren Wortschatz rund ums Fahrrad: Mantel,
Schlauch, Felge, Speiche, Nabe – die Pädagoginnen staunten,
dass die Kinder schon bald fast alle Teile benennen konnten. Das
war der Startschuss für ein Projekt, das die Mädchen und Jungen
neun Monate lang fesselte.
18
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Was ist eigentlich Rost?
In zwei Einheiten pro Woche begaben sich die Mädchen und Jungen auf Entdeckungstour. Gemeinsam untersuchten sie ein Fahrrad. Aus welchen Teilen besteht es? Was ist kaputt, welche Teile
sind rostig und was ist Rost überhaupt? Zunächst bauten sie das
Fahrrad komplett auseinander und machten sich anschließend
ans Entrosten von Gepäckträger und Schutzblechen. Aber wie
wird man den unschönen Belag los? Im Internet entdeckten sie
Anti-Rost-Mixturen auf natürlicher Basis, sie testeten chemische
Rostentferner und arbeiteten mit Schleifpapier, das sich letztlich
als wirksamstes Mittel entpuppte. Auch lernten die kleinen Forscherinnen und Forscher, warum und wie Rost eigentlich entsteht.
Fast alle Eltern und Kinder brachten in den darauffolgenden
Wochen etwas mit: Schrauben, Klingeln und verschiedene Werkzeuge. Die Mädchen und Jungen brachten ihr Fahrrad wieder in
Schuss, schmirgelten, schraubten, reinigten und klebten, was das
Zeug hielt.
Neuer Lack
Da das Fahrrad sehr zerkratzt und angerostet war, musste neue
Farbe her! Die Kinder fuhren mit ihren Erzieherinnen in den Baumarkt und ließen sich beraten. Schließlich kauften sie Malerkrepp
und Sprühdosen mit Farbe und baten einige Eltern, Mundschutze
mitzubringen. Dick eingepackt in Kittel, Handschuhe und Atemmasken übten sie auf großen Kartons das Sprayen. Als die Übungen einigermaßen tropffrei klappten, wurden der Fahrradrahmen,
die Schutzbleche, der Lenker und der Gepäckträger in Gold und
Silber lackiert.
Wer bietet mehr?
Schließlich bauten die Mädchen und Jungen ihr Rad nach und
nach wieder zusammen, fuhren auf dem Hof Probe, zogen hier
und da Schrauben nach und stellten die Bremsen ein. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Auf der Fünfjahresfeier der Kita
wurde das Fahrrad schließlich meistbietend versteigert. Eine Mutter übernahm die Moderation, die Kinder sammelten das Geld
ein. Zwar war der Wert ihres Fahrrads mit keinem Geld der Welt
aufzuwiegen, aber es kam doch eine stattliche Summe zusammen, die sofort in neue Forschermaterialien investiert wurde.
Aus welchen Teilen besteht ein Fahrrad? Welche kann
man selbst reparieren, wenn sie kaputt sind? Das Projekt
„Fahrradbau“ weckte die Technikbegeisterung der Kinder.

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 Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik
begeistert haben. Weitere spannende Informationen und Details zum
„Forschergeist“-Wettbewerb erhalten Sie unter forschergeist-wettbewerb.de

l
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ORTE ZUM FORSCHEN

TREPPAUF, TREPPAB
Treppen helfen uns, Höhenunterschiede und Hindernisse zu überwinden. Sie sind elementare Bestandteile
von Gebäuden und wir erklimmen sie im Alltag überall. Für manche sind sie aber auch unüberwindbare Barrieren.
Auf jeden Fall bieten sie vielfältige Anlässe, die Forscherbrille aufzusetzen.

SPURENSUCHE, STUFENSUCHE

KÖRPEREINSATZ

HOCH HINAUS

Gehen Sie gemeinsam mit den Kindern auf
Stufensuche. Wie viele Treppen gibt es in
Ihrer Einrichtung? Aus wie vielen Stufen
bestehen die einzelnen Treppen, wie viele
sind es im gesamten Gebäude? Entwickeln
Sie mit den Mädchen und Jungen Strategien, wie Sie die Stufen zählen können.
Kleinere Kinder können zum Beispiel für
jede Stufe eine Erbse in ein Säckchen werfen und später zählen, wie viele Erbsen im
Säckchen sind. Motivieren Sie die Kinder,
auch mal die Stufen auf ihrem Schulweg
oder auf dem Weg zur Kita zu zählen.

Was passiert eigentlich mit unserem Körper, wenn wir Treppen steigen? Gehen Sie
gemeinsam in Zeitlupe die Treppe hoch
und runter: Welche Körperteile benutzen
die Kinder dabei? Wie wirkt sich die Schritthöhe auf das Treppensteigen aus? Spüren
die Mädchen und Jungen beim Gehen die
Kraft ihrer Muskeln? Wie ist es, wenn sie
beim Auf- und Abgehen einen schweren
Rucksack oder Einkaufstüten tragen oder
zwei Stufen auf einmal nehmen? Fällt es
den Kindern leichter, die Treppe auf- oder
abzusteigen? Und welche Rolle spielen die
Augen und Ohren? Wer möchte, kann jetzt
seine Augen schließen und vorsichtig ein
paar Stufen laufen: Wie fühlt sich das an?

Fragen Sie die Kinder, welche Treppen sie
schon gesehen haben. Treppe ist nämlich
nicht gleich Treppe, es gibt viele verschiedene Arten wie etwa Wendeltreppen, Rolltreppen, schlichte oder prunkvolle, schmale oder breite Treppen. Wie wäre es denn damit, mal selbst eine Treppe oder ein Modell
zu bauen? Überlegen Sie mit den Mädchen
und Jungen, welches Material sich dafür
eignet, wie etwa Bauklötze oder Papprollen.
Wie soll die Treppe der Kinder aussehen?
Wie müssen sie bauen, damit die Treppe
möglichst stabil ist? Haben die Mädchen
und Jungen auch eine Idee, wie sie eine
Rolltreppe nachbauen könnten? Fällt den
Kindern eine Alternative zur Treppe für Rollstuhlfahrer oder Kinderwägen ein?
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DURCH DIE FORSCHERBRILLE

TREPPENALGORITHMUS
Eine Treppe lässt sich nur erklimmen, wenn
die Abfolge der Bewegungen nicht durcheinanderkommt. Spielen Sie mit den Kindern den „Treppenalgorithmus“: Ein Kind
spielt einen Roboter, der die Treppe hinaufsteigen soll. Ein anderes Kind überlegt sich
Schritt für Schritt, welche Bewegungen sein
Roboter beim Treppensteigen ausführen
muss, wie etwa: „Hebe deinen linken Fuß,
setze ihn nach vorn und verlagere dann
dein Gewicht von rechts nach links.“ Welche Bewegung kommt als nächstes? Läuft
das Roboterkind mit der Anweisung tatsächlich Stufe für Stufe die Treppe empor?
Wie lässt sich die Anweisung ändern, wenn
das Roboterkind in die Luft tritt, gegen eine
Stufe stößt oder ein Podest erreicht?

Wussten Sie schon, dass ...
... Treppen nicht nur für Menschen, sondern auch
für manche Tiere nützlich sind? Nicht umsonst
gibt es Hamstertreppen, Hühnertreppen und
sogar Pferdetreppen. Können sich die Mädchen
und Jungen auch vorstellen, dass Fische
Treppen steigen? Denn in der Tat gibt es Fischtreppen. Für Wanderfische wie beispielsweise
den Lachs, dessen natürlicher Wanderweg durch
Stauwehre oder andere bauliche Hindernisse
zerstört wurde, können Fischwege, sogenannte
Fischtreppen, angelegt werden. Gibt es auch in
Ihrer Gegend eine Fischtreppe?

WARUM GIBT
ES AUF DER
AMEISENSTRASSE
KEINEN STAU?
Anton, 7 Jahre

E

s gibt auf einer Ameisenstraße keinen Stau, weil alle Ameisen immer
im gleichen Tempo laufen und vorne immer eine Ameise das Tempo angibt.
Die Ameisen, die schneller sind, könnten
auch einfach vorlaufen, denn es gibt ja genug Platz. Dann müssten die anderen nicht
so lange warten, bis sie wieder weiterlaufen können, denn das wäre ja dann Stau.
Die langsamen Ameisen müssten sich
dann auch nicht so doll ranhalten. So machen wir das beim Schwimmen und da
funktioniert es auch.

Dr. Christoph Grüter,
Institut für Organismische und
Molekulare Evolutionsbiologie,
Universität Mainz

A

meisen sind Experten im Regeln des
Verkehrs und haben ein paar wichtige
Vorteile gegenüber Autos auf der Autobahn: Dank einer Spur von Botenstoffen,
die die Tiere auf dem Boden hinterlassen,
wissen die Ameisen immer genau, wo sie
hinmüssen. Außerdem sind Ameisen meistens gleich schnell, was das Risiko eines
Staus verringert und selbst, wenn es zu einem Zusammenstoß kommt, macht
das den Ameisen wegen ihres geringen Gewichtes nichts aus. Statt eines
„Auffahrunfalls“ kann eine Ameise leicht über eine andere Ameise hinwegkrabbeln, wenn ihr diese im Weg steht.
Zusammenstöße können sogar hilfreich sein, weil sie den Ameisen erlauben, über die Antennen miteinander zu kommunizieren, was wiederum
insgesamt zur Regelung des Ameisenverkehrs beitragen kann.
l
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KUR ZGESCHICHTE

DAS GROSSE
KRABBELWIESENRENNEN

Text: Julia Meumann, Illustrationen: Suse Schweizer

E

s war ein wunderschöner Frühlingstag, als auf der
Krabbelwiese bei Schnirkelhausen wilde Streitereien
entflammten.

»Papperlapapp«, quietschte der Marienkäfer. »Wir werden ein
Wettrennen veranstalten! Vorne bei der Schnecke ist der Start,
die wird sich schon nicht vom Fleck bewegen!«, gackerte er
schadenfroh und alle lachten über die gemütliche Schnecke.
»Das Ziel soll die alte Eiche am Waldrand sein«, bestimmte die
Florfliege.

»Natürlich bin ich der Schnellste hier auf der ganzen weiten
Wiese!«, zirpte der Grashüpfer. »Ich kann sooo weit springen.«
Mit einem riesigen Satz landete er neben der Florfliege.

Kurz darauf sammelten sich die sechs aufgeregten Teilnehmer
an der Startlinie. Nebenan auf der krummen Weide schmetterte
der Buchfink:
»Ich bin der Schiedsrichter! Also, auf die Plätze – fertig – LOS!!!
Ähää, ähä«, er hustete laut, woran hatte er sich nur verschluckt?
Schon sausten die fünf ehrgeizigen Sportler los.

Diese kicherte: »Ich habe aber sechs Beine und vier Flügel!
Gegen mich hast du überhaupt keine Chance!«
»Pö, pass mal auf, Goldauge«, kreischte die Spinne.
»Ich habe schließlich zwei Beine mehr als du und kann Netze
knüpfen und Fäden spinnen!«
»Ähäm«, hüstelte der Tausendfüßler, »wenn es nach Beinen geht,
gibt es ja wohl kaum einen Zweifel an meiner Überlegenheit!«

l
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Der Grashüpfer sprang in riesigen Sätzen über die langen
Grashalme und die Spinne hangelte sich geschwind an ihren
langen Fäden von Blume zu Blume.
»Platz da!«, schrie der Tausendfüßler und sauste mit seinen
vielen Beinen zwischen den hohen Stängeln hindurch.
Oje, was für ein Durcheinander, als sich seine Schnürsenkel
verfingen und er das Gleichgewicht verlor.

Nun war die Spinne sich ihres Sieges so sicher, dass sie sich
eine kleine Pause gönnte und alle acht Beine genüsslich in die
Sonne streckte. – Kurz darauf war sie eingeschlafen.

Der Marienkäfer lachte laut dort oben in der Luft, bis er eine
ahnungslose Biene beim Nektarsammeln streifte und unsanft
zu Boden stürzte. Zum Glück schützte ihn sein harter Panzer,
nur ein Flügel war verknickt.

Nur wenige Stunden später kroch die gemütliche Schnecke
als Siegerin durchs Ziel und wunderte sich nicht besonders:
»Wie schade, niemand mehr da.«

Der Grashüpfer und die Spinne lieferten sich darauf ein
spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Aber, was war das? Als der Grashüpfer die Spinne mit einem
riesigen Satz hinter sich lassen wollte, verfing er sich in ihren
Fäden und verknackste sich die Knöchel.

„Das große Krabbelwiesenrennen“ ist in der Kinderzeitschrift GECKO Nr. 29
erschienen. Die werbefreie Bilderbuch-Zeitschrift für Kinder ab vier
Jahren bietet alle zwei Monate drei neue illustrierte Vorlesegeschichten
mit vielen Sprechanlässen zu Alltagsthemen und Jahreszeiten. Sprachspiele, Mitmachseiten, Experimente und Bastelideen ergänzen das Angebot.
Ein kostenloses GECKO-Probeexemplar für Pädagoginnen und Pädagogen
gibt es unter: gecko-kinderzeitschrift.de/gecko-testen

l
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GUT GEMACHT

DAS WAR DER
„FORSCHERGEIST 2018“
VON DER VERMESSUNG DER WELT UND MATSCHENDEN LEHMEXPERTEN
„Es wird viel diskutiert, was Qualität in der frühkindlichen Bildungsarbeit ausmacht. Mit den Siegern des ‚Forschergeist 2018‘
haben wir erneut tolle Beispiele dafür gefunden, wie gut gemachte Bildungsarbeit im MINT-Bereich aussehen kann.“

651 Kitas aus allen Teilen Deutschlands haben sich mit ihren
Projektarbeiten aus den MINT-Bereichen beim „Forschergeist
2018“ beworben. Neun Monate nach dem Start der mittlerweile vierten Wettbewerbsrunde fand nun das große Finale in
Berlin statt: Am 6. Juni kürten die Initiatoren des Kita-Wettbewerbs – die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“ – aus 16 Landessiegern die fünf
Bundessieger und gaben drei Sonderpreisträger bekannt.

Absolut vorbildlich
Wie haben die pädagogischen Fachkräfte Anlässe geschaffen, das
selbstständige Denken und Handeln der Kinder anzuregen? Hatten
die Mädchen und Jungen ausreichend Gelegenheiten, Ideen einzubringen und aus eigenem Antrieb zu forschen? Waren die einzelnen Forschungsaktivitäten in einen zusammenhängenden Kontext eingebunden? Ist es gelungen, das MINT-Thema mit anderen
Bildungsbereichen zu verknüpfen und Partner einzubeziehen?
Viele dieser Anforderungen haben die Sieger des „Forschergeist
2018“ voll erfüllt: Ein Kind des Caritas Kinderhauses LEO spielte
ganz vertieft mit einem Maßband. Daraufhin brachten die Fachkräfte weitere Messgeräte mit, um die Neugier aller Kinder zu

„Es freut uns ungemein, dass so viele Kitas mitgemacht haben.
Das zeigt, dass der Forschergeist überall im Land zu Hause ist und
wie viele engagierte Erzieherinnen und Erzieher jeden Tag gute
Arbeit leisten“, sagte Michael Fritz, Jurymitglied und Vorstand der
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

l
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Das sind die Preisträger
„Forschergeist 2018“:
Bundessieger (zugleich Landessieger)
Kinderhaus Regenbogen, Weissach (BW)
Schneckenspiralen – von der Natur zur Technik
Caritas Kinderhaus LEO, Coburg (BY)
Die Vermessung der Welt
Kindergarten Schloss Einstein, Iserlohn (NW)
Kinder an den Matsch! Lehmbau
Kath. Kita Christi Himmelfahrt, Trier (RP)
Im Reich der Pilze

Wie groß bin ich? Wie weit ist es von einer Wand zu
anderen? All das lässt sich mit Hilfe eines Zollstocks
überprüfen.

Kindertagesstätte „Haus des Kindes“, Gera (TH)
Von der Kakaobohne bis zur Schokolade

Beim Ausflug ins Vermessungsamt konnten die Kinder
professionelle Messgeräte ausprobieren.

Landessieger
Kita Blumenkinder/Taeks e.V., Berlin-Friedrichshain (BE)
Dinosaurier der Kreidezeit
Kita Hollerbusch, Schulzendorf (BB)
Seifenkisten
Integrative Kindertagesstätte Knirpsenland, Oderwitz (SN)
Ein Storchenwinter in Oderwitz

wecken. Die Mädchen und Jungen beschäftigten sich mit unterschiedlichen Messgeräten und Maßeinheiten. In regelmäßigen
Teamtreffen tauschten sich die Fachkräfte über den Projektverlauf
aus und erstellten eine Mindmap, um gemeinsam einen roten Faden zu verfolgen. Sie reflektierten die Fragen der Kinder, überlegten mögliche Angebote für verschiedene Altersgruppen und arbeiteten gruppenübergreifend.
In der Kita „Schloss Einstein“ aus Iserlohn beeindruckte die
Jury vor allem, wie die Erzieherinnen und Erzieher freies Ausprobieren und gezieltes Erproben miteinander verbanden. Die Kinder
erfuhren den Werkstoff Lehm ganz eigenständig durch matschen,
fühlen, wiegen, messen und bauen. Die Fachkräfte stellten den
Mädchen und Jungen viele Fragen zu ihren Vermutungen und Erkenntnissen und regten sie an, Regeln festzuhalten: „Wenn Lehm
über Nacht stehen bleibt, wird er hart, weil das Wasser verdunstet.“

Kita Waldwuffel, Magdeburg (ST)
Vom Skelettbaum zum Skelett
Kita Colorito, Kiel (SH)
Architektur von Kirchen –
Dem Eindruck einen Ausdruck verleihen
Kita Kirchdorfer Straße, Hamburg (HH)
Bienen
DRK-Kita „Benjamin Blümchen“, Rostock (MV)
Kleine Baumeister auf Entdeckungstour
AWO Kindertagesstätte „Pfiffikus“, Bremerhaven (HB)
Stromdetektive
DRK-Kita „Stelle Uhlenhorst“, Stelle (NI)
Kleine Wasserforscher ganz groß
Caritas Kindertagesstätte „Himmelszelt“, Frankfurt (HE)
Wir bauen eine Rakete und fliegen ins All
Kindertagesstätte „Regenbogenland“, Namborn (SL)
Ab in die Tonne? Wir sind die Mülldetektive

Die Initiatoren sagen „Herzlichen Glückwunsch“
Im April und Mai besuchten die Initiatoren und Unterstützer des
Wettbewerbs alle 16 Landessieger in ihren Einrichtungen und feierten mit ihnen regionale Preisverleihungen. Dafür tourte das
„Forschergeist“-Mobil einmal quer durch die ganze Republik. Anfang Juni feierten alle Landessieger noch einmal zusammen den
großen Höhepunkt des „Forschergeist 2018“: Bei der Bundespreisverleihung wurden die fünf herausragendsten Projekte als
Bundessieger gekürt. „Wir freuen uns, dass wir der ausgezeichneten Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher mit der Preisverleihung eine so schöne Bühne geben konnten. Wir wollten es ihnen
mit der gleichen Wertschätzung danken, die sie ihren Kindern Tag
für Tag entgegenbringen“, resümiert Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer der Deutsche Telekom Stiftung.
l

Sonderpreis Nachhaltigkeit
Kinderhaus Kunterbunt, Ansbach (BY)
Vom „Alles-Laden“ zum „Alles-gut-Laden“

Sonderpreis Medienkompetenz
Städt. Tageseinrichtung für Kinder Mehringstraße,
Gelsenkirchen (NW)
Entstehung eines Trickfilms

Sonderpreis Kreativität
Kommunaler Marienkindergarten, Unkel (RP)
Das Geheimnis von Herrn Willhelmy
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BILDUNGSPOLITISCHES INTERVIEW

„DIE SCHULE KANN VOM
KINDERGARTEN LERNEN“
Andreas Schleicher ist Statistiker und Bildungsforscher.
Er leitet das Direktorat für Bildung bei der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Deutschlands Politiker überbieten sich
über Parteigrenzen hinweg mit Appellen
zur Bedeutung guter Bildung. Die großen
Ambitionen in diesem Bereich haben auch
in den Koalitionsvertrag gefunden: Auf
zehn Seiten verspricht die große Koalition
vom Bundesprogramm für Brennpunktschulen über den milliardenschweren Digitalisierungspakt für Schulen bis hin zur
Ganztagsgarantie für Grundschüler viel.
Wie aber steht es um den frühkindlichen
Bereich?
Herr Schleicher, was in der aktuellen politischen Debatte auffällt, ist, dass die frühkindliche Bildung kaum vorkommt. Müsste
nicht gerade dort einiges im Hinblick auf
Qualitätssicherung oder Finanzierung in
Bewegung kommen?
Was die quantitative Expansion angeht, ist
viel passiert – zumindest bei den über Zweiund Dreijährigen. Die Problematik liegt
eher darin, dass dahinter im Wesentlichen
eine Betreuungsidee steht. Das Bildungskonzept oder den Bildungsauftrag, der die
treibende Idee in den 2000er-Jahren war,
kann man darin noch nicht wirklich erkennen.
Woran machen Sie das fest?
Schauen Sie sich nur an, wie die Fachkräfte
im frühkindlichen Bereich bezahlt werden
im Vergleich zu denen an Schulen. Da gibt
es eine große Diskrepanz. Auch die Qualifikation ist ein guter Indikator. Wenn wir unsere Kinder in die Schule schicken, wissen

wir, dass die Lehrkräfte gut ausgebildet und
bezahlt sind. Auch gibt es ein Curriculum,
über das wir erfahren, was unsere Kinder im
Grunde lernen. All das gibt es im frühkindlichen Bereich nicht. Das sind eher Einrichtungen, die auf Vertrauen basieren und
wegen ihrer kommunalen Trägerschaft stark
lokal geprägt sind. Die Idee des lebenslangen Lernens, dass Kinder nicht irgendwann
schulreif sind, sondern schon in ganz frühen Altersstufen sehr viel lernen, gerade
auch wenn es um soziale und emotionale
Kompetenzen geht, das ist nicht wirklich ins
Bewusstsein vorgedrungen.

Die Frage muss doch sein:
Was können wir für Kinder tun?
Das liegt womöglich daran, dass viele eine
Verschulung der Kitas fürchten.
Dem stimme ich zu. Es wäre tatsächlich ein
großer Fehler, wenn wir Schule immer weiter nach unten verlagern. Das ist auch gar
nicht die Idee. Es geht vielmehr darum zu
überlegen, wie wir Kinder jeder Altersstufe
entwicklungsgerecht fördern können. Das
Wort „Schulreife“ zeugt doch bereits von
einem falschen Ansatz. Die Frage muss
doch sein: Was können wir für Kinder tun?
In diesem Punkt kann die Schule vom Kindergarten mindestens genauso viel lernen
wie umgekehrt.
Wie würden Sie denn gute frühe Bildung
definieren, was muss sie leisten?
l
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Es sollte eine Umgebung geschaffen werden, in der Kinder aus ganz unterschiedlichen Kontexten ihr Potenzial voll entwickeln können, damit wir erkennen, was in
jedem Einzelnen steckt. Für all das braucht
es sehr viel Kreativität und Fachkompetenz
vor Ort von den Fachkräften.
Und viel Geld ...
Absolut. Wir haben Diskussionen über
BAföG oder Studiengebühren, damit jeder
eine Hochschule besuchen kann. Die kleinen Kinder aber müssen für den KitaBesuch zahlen. Darüber wird nicht einmal
gesprochen, sondern nur davon, ob jedes
Kind einen Kita-Platz bekommt. Schon mit
Blick auf die Bildungsgerechtigkeit kann
das aber nur der Anfang sein. Die ungleiche Chancenverteilung beginnt viel zu früh.
Vor allem Kitas sind die ersten Orte, an
denen Kinder die Vielfalt der Gesellschaft
erleben.
Wie steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern da?
In vielen Ländern ist das frühe Bildungsangebot verlässlicher, stärker institutionalisiert. Selbst England, das vor zehn Jahren
noch weit hinter Deutschland lag, was die
materielle und personelle Ausstattung angeht, hat sehr viel gemacht und uns über-

holt. Da werden im Primar- und Grundschulbereich zum Beispiel gleiche Gehälter
gezahlt. Das Geld ist nur ein Indikator, aber
er drückt aus, was uns die frühkindliche
Bildung wert ist. In Deutschland steht die
Pyramide auf dem Kopf. Während die Ausgaben für die Sekundarstufe II überdurchschnittlich sind, liegen sie für den frühkindlichen Bereich und für die Grundschule
unter dem Durchschnitt.

Es sollte eine Umgebung
geschaffen werden,
in der Kinder aus ganz
unterschiedlichen Kontexten
ihr Potenzial voll
entwickeln können, damit
wir erkennen, was in
jedem Einzelnen steckt.
Die OECD hat im vergangenen Jahr erstmals den frühkindlichen Bildungsbereich
untersucht und plant, ähnlich wie für die
PISA-Studie, künftig regelmäßig Daten zu
erheben. Wieso?
Wir müssen ein viel stärkeres Bewusstsein
dafür entwickeln, dass frühkindliche Bildung ein entscheidendes Angebot für die
Entwicklung von Kindern ist. Die Gesetzgeber werden das Thema aber nur angehen,
wenn es dafür auch verlässliche Indikatoren gibt. Im Unterschied zu PISA geht es bei
diesen Studien allerdings nicht um Fachwissen, sondern um soziale und emotionale Kompetenzen.
Wie kann aus Ihrer Sicht die Beschäftigung
mit naturwissenschaftlich-technischen
Themen die frühe Bildung bereichern?
Gerade wenn es um Selbstwirksamkeit
geht, bieten die MINT-Fächer (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) das ideale Umfeld. Da können Kinder
ihrer Neugier freien Lauf lassen, können
Fragen stellen, Natur erfahren, kausale Zusammenhänge entdecken – all das sind
grundlegende Fähigkeiten, die weit über
die Naturwissenschaften hinausgehen. Ich
sehe diese Forschungsfelder als wunderbares Instrument, diese Fähigkeiten zu
entwickeln.

GEMEINSAME LESEEMPFEHLUNGEN
DER STIF TUNG „HAUS DER KLEINEN FORSCHER“
UND DER STIF TUNG LESEN

Birgitta Sif
Auf die Füße, fertig, los!
ab ca. 2 Jahren, Verlag: Gerstenberg
30 Seiten, Preis: 9,95 €
Füße machen echt was mit – und das von morgens bis
abends! Aufs Schönste demonstriert wird das vom kleinen Panda, der zu Beginn die Frage stellt, wohin ihn seine Füße wohl im Lauf des
Tages führen. Mit dem Hineinschlüpfen in die gelben Stiefel fängt für ihn ein
ganztägiges Abenteuer an. Seine Füße tragen ihn in den Urwald, über hohe Berge, auf Zehenspitzen über Brücken oder mitten ins Meer hinein. Poetisch, zart
illustriert und randvoll mit Fantasie: Die kleine Fußgeschichte lässt sich bestens
vorlesen und ist zudem ein schöner Impuls, die Wunder vor der eigenen Haustür
neu zu entdecken.

Volker Präkelt/Peter Popp
Limbradur und die Magie der Schwerkraft
ab ca. 9 Jahren, Verlag: Mixtvision
160 Seiten, Preis: 12,90 €
Der elfjährige Luke, auch Limbradur genannt, hat mit
Physik nicht viel am Hut! Da hilft auch nicht, dass sein
Papa Roboterbauteile entwirft. Für Luke gibt es wichtigere Dinge! Er möchte zum Bespiel in die Clique des
coolen Ole aufgenommen werden, aber auch seiner jüngeren Schwester Hannah über die traurige Zeit nach dem Tod der Mutter hinweghelfen. Während einer Mutprobe lernt er den Roboter Alby X3 kennen. Und
der ermöglicht ihm eine magische Zeitreise in die Kindheit von Albert Einstein.
Ein unterhaltsamer Kinderroman, der eine fantastische Handlung mit Wissenschaftsgeschichte originell verbindet.

Anita Vetter/Fabrizio Schmidt
Das Kängumur – Sammelalbum für Naturforscher
ab ca. 6 Jahren, Verlag: Kängumur
64 Seiten, Preis: 16,90 €
Das Känguru und der Lemur sind eng befreundet und
gehen als Kängumur-Bande auf Entdeckungsreise. Die
Mädchen und Jungen sind eingeladen, sich der kleinen
Bande anzuschließen und sich vor der eigenen Haustür
ganz genau umzusehen. Anhand von Forschungsprotokollen und Fragen aus dem
Sammelalbum werden sie viele neue Details in der Natur entdecken können. Das
Album kann von den Kindern mitgestaltet werden – es bietet Platz für Zeichnungen, Geschriebenes und Gesammeltes. Schöne Illustrationen, kleine Bildepisoden und kurze verständliche Sachtexte sowie Samen für Kängumur-Blumen
runden das Sammelalbum ab.
Weitere Lese- und Medienempfehlungen zu MINT und
vielen anderen Themen finden Sie auf stiftunglesen.de
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VORSCHAU AUF DIE NÄCHSTE AUSGABE

TITELTHEMA:
HÜLLE UND FÜLLE
Das Thema Nachhaltigkeit regt in vielen Lebensbereichen zum
Nachdenken an: „Grün und fair“ soll nicht nur das Gemüse sein –
auch vom Turnschuh möchten inzwischen viele Menschen wissen,
wo er herkommt. Aus welchen Materialien besteht unsere Kleidung? Was wird aus dem Lieblings-T-Shirt wenn es nicht mehr
passt? Und wie werden schmutzige Jeans möglichst schonend
wieder sauber? In der nächsten Ausgabe dreht sich alles um das
Thema Kleidung unter dem Blickwinkel der Bildung für nachhaltige
Entwicklung.
Es erwarten Sie viele spielerische Forscherideen zum
Mitmachen und Ausprobieren.
Im Heft finden Sie viele Praxisbeispiele für Bewegungsprojekte in Kita, Hort und Grundschule.
Die nächste Ausgabe erscheint Ende August 2018.

Naturwissenschaften und
für Mädchen und Jungen

Technik
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Der Countdown läuft! Viele Kitas, Horte und Grundschulen stecken schon in den Vorbereitungen zum
„Tag der kleinen Forscher“ am 21. Juni, dem bundesweiten Mitmachtag für gute frühe Bildung in den
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der Aktionstag steht in diesem
Jahr unter dem Motto: „Entdeck, was sich bewegt!“. Machen Sie mit, indem Sie mit den Kindern in
Ihrer Kita, Ihrem Hort oder Ihrer Grundschule ein spannendes Projekt durchführen oder ein buntes
Forscherfest veranstalten.
Weitere Informationen unter www.tag-der-kleinen-forscher.de
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Unterstützt durch

Nimmerlandbewohner,
hat seinen Schatten verloren,
fliegt mit Feenstaub

„IHR MÜSST NUR
SCHÖNE, WUNDERBARE
GEDANKEN DENKEN
UND DIE HEBEN EUCH
DANN IN DIE LUFT.“

