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„Tag der kleinen Forscher“ 2018
ENTDECK, WAS SICH BEWEGT!

Mehr 
Bilder und 

Berichte unter 
www.tag-der-

kleinen-
forscher.de

„Entdeck, was sich bewegt!“ lautete das Motto zum diesjährigen „Tag der kleinen Forscher“. 
Die Sti ung „Haus der kleinen Forscher“ rief zum bundesweiten Mitmachtag Kitas, Horte 
und Grundschulen auf, am 21. Juni gemeinsam zu forschen und Bewegung aus den 
verschiedensten Blickwinkeln zu entdecken. Diesem Aufruf folgten etliche Einrichtungen 
und feierten tolle Forscherfeste.

Wie war Ihr „Tag der kleinen Forscher“? 
Wir freuen uns auf Ihre Erlebnisse: presse@haus-der-kleinen-forscher.de 



LIEBE PÄDAGOGIN, LIEBER PÄDAGOGE, 

ich erinnere mich, dass ich als Kind gelegentlich hinfiel, und 
plötzlich hatte die neue Hose ein Loch am Knie. Damals brachte 
meine Mutter Resultate kleiner Missgeschicke wie Löcher und 
verlorene Knöpfe – ganz selbstverständlich – wieder in Ordnung. 
Und ich trug meinen Flicken mit Stolz, denn er machte meine Hose 
zu etwas ganz Besonderem. Sie hatte nun einen Wert, der über den 
rein funktionellen hinausging, so dass ich sie anders betrachtete: 
Meine Hose wurde zu etwas, das mich ausmacht. 

„Was ziehe ich an?“, ist für viele Kinder bereits ab dem zarten Alter von zwei, 
drei Jahren eine wichtige Frage. Und das ist gut so – nichts liegt uns so nahe wie 
die Kleidung, deshalb ist es nur natürlich, sich mit ihr auseinanderzusetzen. 
Heute, da Kleidung an vielen Stellen schnell und günstig zu haben ist, gilt es umso mehr, 
Kinder für einen achtsamen Umgang mit ihr zu sensibilisieren: Kann ich ein Kleid, 
das mir zu klein ist, vielleicht meiner Freundin schenken oder färben, wenn es mir einfach 
nicht mehr gefällt? Aus welchem Material besteht mein Pullover und was können wir in 
Sachen Kleidung von der Natur lernen?  

In dieser Ausgabe finden Sie viele gute Beispiele aus der Praxis sowie Forscherideen, 
bei denen Mädchen und Jungen mit Freude die Welt der Kleidung entdecken und 
erforschen können. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Ihr 

Michael Fritz
Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
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Auf die Plätze, fertig, los! Mit der Grund-
schule beginnt ein neuer Lebensabschnitt 
für die Kinder. Pädagogische Fach- und 
Lehrkräfte können einiges dazu beitragen, 
dass der Übergang gut gelingt. 
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 „Kleidung wieder erfahrbar machen“ 
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28 VORSCHAU AUF DIE NÄCHSTE AUSGABE
 IMPRE S SUM

Viola Wohlgemuth, 
Textilexpertin bei der Umwelt-
organisation Greenpeace

Noch mehr Ideen zum Forschen und Entdecken auf: 
haus-der-kleinen-forscher.de
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A K T U E L L E S

rei nach dem Motto „Ent-
deck, was sich bewegt!“ 
waren am diesjährigen 

„Tag der kleinen Forscher“ am 
21. Juni landauf, landab Kinder, 
pädagogische Fach- und Lehr-
kräfte, Eltern und alle Interes-
sierten dazu eingeladen, das 
Thema „Bewegung“ genauer 
unter die Lupe zu nehmen. 
Zahlreiche Kitas, Horte und 
Grundschulen feierten bunte 

Forscherfeste. Die Kinder der 
Kindertagesstätte „Glasunow- 
straße“ in München und der 
Kita „Steppkeland“ in Rostock 
nahmen sogar einen speziellen 
Forschungsauftrag vom „Haus 
der kleinen Forscher“ an und 
bauten eine Kettenreaktion der 
besonderen Art: Sie setzten am 
21. Juni nicht nur Dominosteine 
im Miniformat, sondern auch 
kindsgroße Pappkartons in Be-

wegung. Neben dem Bagger 
aus dem Sandkasten, Spiel-
zeugautos, Seil- und Kugelbah-
nen inklusive Katapult bauten 
sie ganz selbstverständlich 
auch den Ablauf beim Belegen 
eines Butterbrotes oder das 
sich bunt färbende Wasser 
nach dem Malen mit Fingerfar-
ben in ihre Kettenreaktion ein: 
hdkf.de/rueckblick2018

Im späten Frühjahr 2018 lud die 
Stiftung Louisenlund in Koope-
ration mit der Stiftung „Haus 
der kleinen Forscher“ erstmals 
Schülerinnen und Schüler der 
dritten Klasse zu einem For-
schercamp ein. Dahinter steckt 
die Idee, Mädchen und Jungen 
aus der Region in drei Tagen 
Möglichkeiten zum gemeinsa-
men Entdecken und Forschen zu 

bieten. Sogar das schuleigene 
Forschungsschiff „Kurt Hahn“ 
nahm für eine Expedition Fahrt 
auf und die Kinder erfuhren ei-
niges über Meeresbiologie. Am 
nächsten Tag ging es zunächst 
in den Wald und danach ins La-
bor, um gefundene Blätter, 
Moose und Pilze unter die Lupe 
zu nehmen. Die Mädchen und 
Jungen waren begeistert von 

den vielen Naturerlebnissen 
und den unterschiedlichen Ge-
legenheiten, Naturwissenschaf-
ten und Technik hautnah zu er-
leben. „Wir haben so viele 
positive Rückmeldungen erhal-
ten, dass wir für das nächste 
Jahr erneut ein Forschercamp 
planen“, freut sich Rosemarie 
Tyllack, Projektreferentin der 
Stiftung Louisenlund. 

FORSCHEN ZU LAND UND ZU WASSER –  
ERSTES FORSCHERCAMP DER STIFTUNG LOUISENLUND

FORSCHEN, FEIERN, DIE WELT ENTDECKEN:
„TAG DER KLEINEN FORSCHER“ 2018

F

„Kauft 
weniger, 
wählt 

sorgfältiger 
aus, nutzt 
es länger.“

Vivienne Westwood, 
 Modedesignerin 

 
Quelle: tagesspiegel.de

Liter Wasser 
werden bei der 

Herstellung einer 
Jeans verbraucht

Quelle: br.de

ZAHL DES MONATS

BEKOMMEN SIE 
SCHON UNSEREN 

NEWSLETTER?

Einmal im Monat 
aktuelle Fort- 

bildungsangebote, 
Praxisanregungen 
und Lektüretipps 

direkt ins 
E-Mail-Postfach 

Einfach anmelden 
unter: 

hdkf.de/newsletter
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A K T U E LLE S

Wie sieht Bildung für nachhaltige Entwick-
lung (BNE) in Ihrer Arbeit als Trainerin aus? 
Bei einem Workshop mit Kita-Leitungen  
haben wir uns zum Beispiel mit der Wert-
schöpfungskette anhand von Bananen be-
schäftigt – womit sie behandelt werden, 
welche Missstände es in den Anbaugebieten 
gibt und wer vorrangig daran verdient. Das 
hat die Teilnehmenden sehr beeindruckt 
und zum Nachdenken angeregt.

Wie gelingt es, Kindern den Nachhaltig-
keitsgedanken in Bezug auf Kleidung nahe-
zubringen? 
Ich halte es für sinnvoll, gemeinsam mit den 
Kindern zu hinterfragen: Wie entsteht Klei-
dung? Wo wird sie hergestellt? Bin ich bereit, 
mehr zu bezahlen, um faire Produktionsbe-
dingungen zu fördern? 

Was ist Ihnen in Ihrem Job besonders  
wichtig?
Mein Motto ist: „Natur schafft Wissen.“ Die-
sen Ansatz möchte ich gern weitergeben.

Was haben Sie zuletzt erforscht? 
Kürzlich habe ich an einer Wolfsübernach-
tung teilgenommen. Es ist ausgesprochen 
spannend, das Sozialverhalten der Wölfe zu 
beobachten – zum Beispiel sind im Rudel 
die Onkel für die Aufzucht der Welpen  
zuständig.

BÄRBEL NARCISS
LEHRERIN AN DER 

MATHILDE-PLANCK-

SCHULE LUDWIGSBURG,

ZERTIFIZIERTE NATUR-

PÄDAGOGIN UND 

TRAINERIN IM NETZWERK 

REGION STUTTGART SEIT 2009

Gestatten, ...

as bedeutet Nachhaltigkeit im Kita-Alltag und wie unterscheidet  
sie sich von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)? Die Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“ stellte auf dem Deutschen Kitaleitungs-

kongress, der bundesweit an insgesamt fünf Terminen stattfindet, ihr BNE- 
Angebot vor. 
 In einem Praxisforum gab Ute Krümmel, Projektleiterin für BNE bei der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, Impulse zu Unterstützungsangeboten 
und Veränderungsprozessen. Daraus entwickelten sich angeregte Diskussio-
nen zwischen den Kita-Leiterinnen und -leitern: Wie kann der Wasserver-
brauch in der Einrichtung reduziert werden? Passt es zur Kita, mit dem Träger 
über Ökostrom zu diskutieren oder mit den Kindern selbst Biogemüse anzu-
bauen? Es zeigten sich vielfältige Zugänge, um Kitas nachhaltiger zu gestalten.
 Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ wird auch am 25. und 26. Sep-
tember 2018 in Berlin und bei den kommenden Terminen im Jahr 2019 auf 
dem Kongress mit ihrem Angebot zu BNE vertreten sein. hdkf.de/dklk2018

„HAUS DER KLEINEN FORSCHER“ AUF  
DEUTSCHEM KITALEITUNGSKONGRESS

BUNDESBILDUNGSMINISTERIN 
KARLICZEK ZU BESUCH IN 
„HAUS DER KLEINEN FORSCHER“-KITA 

Am 16. Juli 2018 begrüßte die Berliner Integrationskita „hör höchste“ einen 
besonderen Gast: Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja  
Karliczek, forschte gemeinsam mit den Kindern zum Thema „Wasser“ und zum 
nachhaltigen Umgang damit. Bei ihrem Besuch vor Ort informierte sie sich 
darüber, wie es Erzieherinnen und Erziehern gelingt, Forschen und Entdecken 
in den Kita-Alltag zu integrieren und die Mädchen und Jungen spielerisch für 
Fragen aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
zu begeistern. Als Schirmherrin des „Hauses der kleinen Forscher“ unterstützt 
die Bundesministerin gute frühe MINT-Bildung. Langfristig soll die gezielte 
Bildungsförderung in den Einrichtungen dazu beitragen, die Chancengerech-
tigkeit für Kinder zu verbessern.

W
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KOPIERVORL AGE

WAS MACHT DIE SCHÖNSTEN FLECKEN –
UND WIE GEHEN SIE WIEDER WEG? 

So geht’s
Wahrscheinlich ergibt sich ab und an die 
Gelegenheit, mit Ihrem Kind über einen 
Fleck auf der Kleidung zu sprechen. Nutzen 
Sie die Chance für einen Ausflug in die Welt 
der Flecken und starten Sie Ihre eigene Fle-
ckenforschung! Welche Flecken kennen Sie 
oder Ihr Kind? Überlegen Sie, was die 
schönsten Flecken machen könnte. Ziehen 
Sie alte Kleidung an und probieren Sie es 
aus. Machen Johannisbeeren schönere Fle-
cken als Gras? Wie sieht ein Ketchup-Fleck 
auf der Jacke aus und wie auf der Jeans?

Ups, da ist der Ketchup danebengekleckst! Und von dem Eis, das eben noch so gut geschmeckt hat, kleben nun die Reste 
auf dem Kleid. Für hartnäckige Flecken gibt es die verschiedensten Ursachen. Wie gelingt es am besten, sie zu entfernen? 

Probieren Sie mit Ihrem Kind unterschiedliche Methoden aus. 

Und weiter? 
Was fällt Ihnen oder Ihrem Kind ein, womit 
man die Kleidung wieder säubern kann? 
Testen Sie verschiedene Methoden an un-
terschiedlichen Flecken und Stoffen. Pro-
bieren Sie, mit einer Bürste oder mit einem 
Tuch zu reiben. Verwenden Sie einmal nur 
Wasser und dann ein Reinigungsmittel. 
Welches „Hausmittel“ eignet sich für wel-
che Fleckenart? Viele Flecken lassen sich 
gut entfernen, wenn man sie vor der Ma-
schinenwäsche vorbehandelt. Gibt es auch 
Flecken, die einfach so wieder verschwin-
den? Geben Sie etwas Möhrenbrei oder 
Karottensaft auf ein Kleidungsstück, wa-
schen es in der Maschine und legen es da-
nach in die Sonne. 

Hintergrund
Die färbenden Substanzen, durch die Fle-
cken entstehen, haben unterschiedliche 
chemische Strukturen. Daher sind ver-
schiede Methoden nötig, sie zu lösen. Das 
Chlorophyll des Grases löst sich beispiels-
weise durch Säure. Flecken, die durch ei-
weißhaltige Nahrungsmittel entstehen, 
sollten mit kaltem Wasser gewaschen wer-
den, da das Eiweiß bei Wärme gerinnt – da-
durch werden die Flecken umso hartnäcki-
ger. Fettflecken lassen sich hingegen am 
besten mit warmem Wasser entfernen. In 
vielen Wasch- und Reinigungsmitteln sind 
außerdem Stoffe enthalten, die dabei hel-
fen, Fett aus den Fasern zu lösen. Betaca-
rotin, der Farbstoff, der die Karotten so 
schön orange aussehen lässt, zerfällt durch 
Sonnenstrahlung in seine Bestandteile. 
Was finden Sie noch heraus? 

• einige alte Kleidungsstücke oder Stoffreste
• Dinge, die Flecken machen
• etwas Gras bzw. einen Rasen
• verschiedene Pflanzen, Blumen oder Beeren
• Fett (z. B. in Form von Butter oder Öl)
• etwas Ketchup
• eine Karotte oder etwas Karottensaft
• mögliche Fleckentferner 
• Zahnpasta
• Essig
• Waschpulver
• Gallseife
• Wasser (warm und kalt)
• Bürsten
• Lappen
• Schüsseln

Sie brauchen:

Übrigens: Waschmittel gelangen über das Abwasser 
in Seen, Flüsse und Meere. Daher ist es wichtig, sie 
bewusst und sparsam einzusetzen. Oftmals reicht 
es aus, verschmutzte Kleidung bei Temperaturen  
von 30 bzw. 40 Grad zu waschen – das verbraucht 
weniger Energie als eine 60-Grad-Wäsche. 
Empfehlungen zum umweltbewussten Waschen  
und Reinigen hat das Umweltbundesamt auf seiner 
Website zusammengestellt: umweltbundesamt.de
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Viele Kitas haben neugierig ihre Türen für das neue Stiftungsangebot zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, geöffnet. In immer mehr Netzwerken bildet das „Haus der kleinen Forscher“ 

Erzieherinnen, Erzieher und Kitaleitungen dazu fort. Was nehmen sie hiervon mit?

Sabine Junge-Röding leitet einen Kindergarten in Hagen, Nord-
rhein-Westfalen. Sie stellte fest, dass sich immer mehr Unterneh-
men auf Nachhaltigkeit ausrichten. Ob das auch ein Kindergarten 
kann? 
 „Gleich nach der Fortbildung habe ich mit meinem Team den 
Punkt Nachhaltigkeit in unser Qualitätshandbuch aufgenommen. 
Das gab es vorher nicht“, berichtet sie. Die neuen Werte würden 
jetzt eine Rolle in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern spie-
len. Zum Beispiel ginge es beim Spielen mit Wasser nicht mehr nur 
darum, dass es allen Spaß mache, sondern auch darum, wo das 
Wasser herkomme und wie es nicht vergeudet werde. „Wir ändern 
den Blickwinkel für die Kinder.“ Verschwendung zu vermeiden sei 
zum neuen Jahresziel im Kindergarten geworden. Das Team sei 
dabei, sich mit den neuen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Frau 
Junge-Röding hat es sehr geholfen, sich mit Blick auf die gesamte 
Einrichtung auszutauschen: „Endlich eine Fortbildung nur für Ki-
ta-Leitungen!“ Sie möchte unbedingt weitermachen. 
 Für Erzieher Jonas Fiebig aus Detmold ist Nachhaltigkeit in der 
AWO Kita an sich nichts Neues. Der Träger hat es bereits in den 
Richtlinien integriert. Bei Bildung für nachhaltige Entwicklung sei 
es wichtig, sich ab und zu intensiver damit zu beschäftigen, findet 
der Erzieher. „Die Fortbildung ist so was wie ein Wachrüttler.“ Sie 

MITMACHEN

WIE WAR’S? WAS TEILNEHMENDE ZUR  
NEUEN BNE-FORTBILDUNG SAGEN

Die neue Fortbildung „Tür auf! Mein Einstieg in Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ wird in zwei Versionen angeboten: für pädagogische 
Fach- und Lehrkräfte und für Kita-Leitungen. Mehr Infos unter 
haus-der-kleinen-forscher.de/nachhaltigkeit

habe ihn wieder zu neuen Ideen angeregt. Diesen frischen Wind 
habe er in die Kita mitnehmen können. Auch seinen Kolleginnen 
und Kollegen würde es helfen, weiter hinter der Sache zu stehen. 
„Nur so können wir Nachhaltigkeit auch den Kindern nahebringen.“
 Erzieherin Angela Busch aus der Berliner Kita Mariä Himmel-
fahrt besucht seit vielen Jahren Fortbildungen vom „Haus der klei-
nen Forscher“. „Jede Fortbildung gibt mir den Anstoß, ein Thema 
zu vertiefen, auch Bildung für nachhaltige Entwicklung.“ BNE sei 
speziell, aber sehr aktuell, findet sie. Für die Erzieherin steht fest: 
„Es wird uns und die Kinder zukünftig immer begleiten.“ In der 
Arbeit habe sie gemerkt, dass sie bei den Mädchen und Jungen 
schnell etwas bewirken könne, mehr als bei den Eltern. Bis zur 
nächsten BNE-Fortbildung, bei der sie sich weiter zur Praxis aus-
tauschen möchte, habe sie genug Zeit, noch Verschiedenes auszu-
probieren. Und diese Phase brauche sie auch, um das Thema Nach-
haltigkeit mit den Kindern zu vertiefen.
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Jeans, die schon im Laden so aussehen, als hätten sie einige Jah-
re, Rutschpartien und Zaunüberquerungen hinter sich, sind der-
zeit sehr beliebt. Dennoch ärgern wir uns manchmal, wenn der 
Lieblingspulli plötzlich ein Loch hat oder die Hose nicht mehr 
zugeht, weil der Knopf ab ist. Wissen die Kinder, wie man Kleidung 
reparieren kann? Aus welchem Material besteht sie und worauf 
kann man bereits beim Kauf achten, damit die Sachen möglichst 
lange halten? In Kleidungsfragen orientieren sich viele Techniken 
am Beispiel der Natur – nicht umsonst heißt es „Zwiebelprinzip“, 

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 Hosen 
möglichst schonend wieder sauber? Entdecken Sie gemeinsam mit den Kindern die Welt der Kleidung und überlegen Sie, 

welche Möglichkeiten es gibt, in dieser Hinsicht nachhaltig zu handeln. 

TITELTHEMA

IN HÜLLE UND FÜLLE

wenn wir mehrere Lagen übereinander anziehen, um uns warm-
zuhalten. Wussten Sie, dass der Klettverschluss, der das Anziehen 
der Turnschuhe so wunderbar einfach macht, direkt den Blüten 
der Klette nachempfunden ist, die europaweit überall am Wegrand 
wächst? Machen Sie mit den Kindern eine Reise durch die Klima-
zonen mit blitzschnellen Bekleidungswechseln, schauen Sie nach, 
wie Obst „angezogen“ ist oder finden Sie gemeinsam mit den 
Mädchen und Jungen heraus, wo die Wolle herkommt.
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IM MORGENKREIS

WARM ODER WINDIG:   
WAS ZIEHEN WIR AN?  

Sommer, Frühling, Herbst und Winter – wissen die Kin-
der, wie es in welcher Jahreszeit draußen aussieht? 
Überlegen Sie gemeinsam, wie man sich jeweils am 

besten anzieht. Suchen Sie typische Kleidungsstücke zusammen. 
Vielleicht finden sich in der Kleiderkiste ein Paar Handschuhe und 
ein Schal? Hat jemand einen Sonnenhut oder eine Sonnenbrille 
dabei? Welche Kleidung verbinden die Mädchen und Jungen mit 
dem Herbst und welche mit dem Frühling? Lassen Sie sie Bilder 
zu den vier Jahreszeiten malen. Zeigen Sie nun immer vier Kindern 
ein Bild. Wer ist am schnellsten richtig für die jeweilige Saison 
angezogen? Sie können auch überlegen, welche Geräusche zu der 
jeweiligen Jahreszeit gehören. Kratzt der Winter wie ein Schnee-
schieber oder ist er einfach leise, weil die Vögel nicht singen? Wie 
klingt der Sommer und wie der Herbst? 

Können die Kinder sich vorstellen, dass es Län-
der gibt, in denen es immer warm oder immer 
kalt ist? Schauen Sie sich gemeinsam eine Welt-

karte an und „reisen“ Sie auf einem Längengrad entlang. Wie än-
dert sich das Klima im Laufe der Reise? Wo wird es dauerhaft warm 
oder kalt? Wie muss man sich anziehen, wenn man in der Wüste 
oder an den Polen unterwegs ist? Wie ist es auf einer tropischen 
Insel? Lassen Sie die Mädchen und Jungen Bilder von der jeweili-
gen Landschaft malen und suchen Sie passende Kleidung zusam-
men. Legen Sie die Klimazonenbilder als Parcours aus und die 
Kleider auf einen Haufen. Wie schnell kann ein Kind den Parcours 
durchlaufen, wenn es immer die passende Kleidung an- oder aus-
zieht? Sprechen Sie auch über unser Wetter und Veränderungen 
des Klimas. 
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Fragen Sie die Mädchen und Jungen, wer von ihnen 
schon mal ein Schaf gesehen hat. Wo war das? Was hat 
das Schaf gemacht? Wie sah es aus? War es allein oder 

in einer Herde? Hat es etwas gefressen? Und hat es vielleicht sogar 
etwas „gesagt“? Wussten Sie, dass Schafe sogar in der Großstadt 
leben können? Manche Tiere „mähen“ zum Beispiel regelmäßig 
die Rasen auf Parkhäusern oder in Parks. Planen Sie mit den Kin-
dern einen Besuch bei einer Schäferei. Was denken die Kinder, 
was Schafe zu einem guten Leben brauchen? Wie sollen sich die 
Mädchen und Jungen den wolligen Tieren gegenüber verhalten? 
Wie Schafe artgerecht gehalten werden, erlebt man übrigens am 
ehesten auf einem Biobauernhof – die Unterschiede zur konven-
tionellen Nutztierhaltung können enorm sein. Beobachten Sie die 
Schafe mit den Kindern ganz genau: Haben die Schafe gerade viel 
oder wenig Fell? Wie fühlen sie sich an? Finden die Mädchen und 
Jungen kleine Stöcke, Gras oder Samen in der Wolle? 

Die Verarbeitung, also das Weben, Stricken und 
Häkeln von Wolle, hat eine lange kulturgeschicht-
liche Tradition und das Spinnen von Wolle ist so-

gar aus der Jungsteinzeit überliefert. Sammeln Sie mit den Kindern 
Wolle in verschiedenen Verarbeitungsstadien: Rohwolle, gekämm-
te – sogenannte kardierte – oder gesponnene Wolle und Wollklei-
dung. Wie fühlt sie sich an? Wie riecht sie? Was unterscheidet sie 
optisch? Planen Sie mit den Mädchen und Jungen eine kleine 
Wollwerkstatt, um eigene Gegenstände aus Wolle herzustellen. 
Überlegen Sie, wer ihnen dabei helfen kann. Gibt es vielleicht 
Großeltern, die damit Erfahrung haben? Bestimmt steht in Ihrer 
Umgebung noch irgendwo ein Spinnrad. Einige Museen und Schä-
fereien bieten dazu sogar Workshops an. Daher kommt übrigens 
auch der Ausdruck: „die spinnen“, er bedeutet nämlich, den fei-
nen Faden eines Gedankens zu spinnen. Für die Kinder ist es eine 
bleibende Erfahrung, zu erleben, dass sie Teile ihrer Kleidung 
selbst herstellen können. Der Kontakt mit der Natur fördert zudem 
ihr Verantwortungsgefühl und ihr ökologisches Bewusstsein – 
wichtige Grundlagen von Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Im Winter greifen viele von uns auf warme Wollsocken oder -schals zurück. Pullover mit hohem Wollanteil sind besonders 
hochwertig. Wissen die Kinder, woher das Material stammt? Früher gehörten Schafe zum Alltag der Menschen und wurden 
sogar als Zug- oder Lasttiere eingesetzt. Heute muss man schon genauer suchen, um Schafe mit ihrem Schäfer vor Ort zu 

finden. Findet man sie, können die Mädchen und Jungen viel über die freundlichen Nutztiere und die Natur erfahren.

IDEEN ZUM ENTDECKEN UND FORSCHEN

WER SPINNT DENN HIER?

FO R S C H T  MI T !  3 / 2018

l     10    l

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



Sind T-Shirts ausgeblichen, werden sie schnell 
weggeworfen. Dabei ist Baumwolle ein sehr wert-
voller Rohstoff, in dem beispielsweise viel Wasser 

steckt, welches Baumwollpflanzen brauchen, um zu wachsen (bis 
zu 2.700 Liter Wasser pro T-Shirt). Es ist also günstig, die T-Shirts 

Wenn wir uns in Schichten kleiden, sprechen wir vom 
„Zwiebel-Look“ oder davon, „eingepackt zu sein, wie 
eine Zwiebel“. Das ist bei Wetterwechseln ganz prak-

tisch: einfach eine Schicht abstreifen und schon ist es nicht mehr 
so warm, eine Schicht mehr und das Frieren hat ein Ende. Die 
Zwiebelschale kann aber noch mehr. Lassen Sie die Mädchen und 
Jungen Zwiebeln unter die Lupe nehmen. Welche Fragen stellen 
sich den Kindern? Wird jede Schicht irgendwann zur Schale, wenn 
sie außen bleibt? Wird also alles nach einiger Zeit braun? Was 
geschieht, wenn wir die Zwiebelschalen kochen? Kann man sie 
essen und wie schmeckt das oder sollten wir lieber Farbe aus ihnen 
gewinnen? Was ist, wenn wir Essig dazutun, Salz oder Natron? Und 
wenn wir eine Kartoffel mitkochen? Wie und auf welchem Stoff hält 
die Farbe? Gehen Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen 
auf eine Zwiebelschalenentdeckungstour!

GEMÜSEKLEIDER – ALLE S RUND UM DIE Z WIEBEL! 

N ACHFÄRBEN MIT PFL ANZENFARBEN

IDEEN ZUM ENTDECKEN UND FORSCHEN

VON PFLAUMEN, ZWIEBELN 
UND PFLANZENFARBEN

WIE IST DA S OBST „ ANGE ZOGEN“? 

Das meiste Obst ist von Natur aus gut „angezogen“ und 
braucht keine Umverpackungen wie Tüten oder Dosen. 
Legen Sie einige gewaschene Früchte (zum Beispiel 

Nüsse, Äpfel, Orangen, Pflaumen etc.) in die Mitte und lassen Sie 
die Kinder untersuchen, wie die Früchte „angezogen“ sind: Ha-
ben sie eine dicke oder dünne, raue oder glatte Schale? Welche 
Wörter fallen den Mädchen und Jungen dazu ein? Schützt die 
Schale vor Wind und Regen oder dem Sturz von einem Baum, vor 
Quetschungen oder Insekten? Macht die Schale aufmerksam oder 

tarnt sie das Obst? Riecht auch die Schale oder nur die Frucht? 
Kann man von außen erkennen, welche Farbe die Frucht unter der 
Schale hat? Was müssen die Kinder tun, um das Obst zu essen? 
Bei welchen Sorten können wir Menschen die Schalen mitessen, 
bei welchen eher nicht? Wie können die Mädchen und Jungen das 
Obst „ausziehen“? Stellen Sie Werkzeuge, wie Kindermesser oder 
einen Nussknacker bereit, lassen Sie die Kinder ausprobieren 
und verkosten Sie gemeinsam die Früchte. Wie wäre es, wenn wir 
Menschen eine Nuss- oder Orangenschale hätten?

möglichst lange zu tragen. Aber wie gelingt es, die Farben aufzu-
frischen? Wie wäre es mit einem Test mit Pflanzenfarben? Die Kin-
der können in der Natur auf die Suche nach färbenden Pflanzen 
gehen und ihre Fundstücke auf einem weißen Papier reiben. Wel-
che Pflanze macht welche Farbe? 
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Worum ging es bei dem Projekt? 
Es begann mit dem Spiel „Schuh-
salat“, bei dem die Kinder die 

eigenen Schuhe möglichst rasch aus einem 
bunt gemischten Berg an Schuhen zurück-
erobern sollten. Dabei kamen sie auf die 
Idee: Das könnten wir auch mit anderen 
Kleidungsstücken spielen! Das Thema Klei-
dung warf viele Fragen auf: Wie viele An-
ziehsachen besitzt eigentlich jedes Kind? 
Aus welchen unterschiedlichen Stoffen 
bestehen sie und zu welchen Anlässen 
werden sie getragen? Die Kinder brachten 
alte Kleidungsstücke mit in die Kita und 
probierten aus: Was wiegt eine Jacke? Wa-
rum lässt sich eine Bluse leichter zerreißen 
als eine Hose? Sie träufelten Wasser auf 
einen Badeanzug und einen Anorak und 
beobachteten, wie viel Flüssigkeit die un-
terschiedlichen Stoffe aufnahmen. Beson-
ders viel Spaß machte es den Mädchen und 
Jungen, alte T-Shirts zu färben und mit 
Knöpfen und Schleifen zu verzieren. Wir 
fragten sie, was sie glaubten, wo ihre 

MEIN FORSCHERTIPP K ITA

SCHUHSALAT  
UND KLEIDER-
BERG

Kindertagesstätte St. Clemens
ANSPRECHPARTNERIN

Erika Wolters (Kita-Leiterin)

ORT

Krefeld, Nordrhein-Westfalen

KINDER

80 Kinder, 2 – 6 Jahre

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2008 beim „Haus der  
kleinen Forscher“ aktiv.
Zuletzt 2016 zertifiziert. 

T-Shirts herkämen. Gemeinsam suchten wir 
die Produktionsländer auf einer Landkarte 
und überlegten, wie viel Energie für den 
Transport benötigt wird. Zum Abschluss des 
Projekts führten die Kinder ihre selbst kre-
ierten T-Shirts in einer Modenschau den 
Eltern vor. 

Was haben Sie benötigt und wie lange  
haben Sie geforscht? 
Insgesamt haben wir uns sechs Wochen 
lang mit dem Kleiderthema beschäftigt. Die 
Kinder brachten einige alte Kleidungsstü-
cke von zu Hause mit. Wir brauchten ver-
schiedene Forschermaterialien (Waage, 
Maßband, Pipette) sowie einige Scheren, 
Nadeln, Garn, einen großen Topf, Batikfar-
be und Knöpfe.
 
Was haben Sie herausgefunden?
Die Kinder fanden besonders spannend  
zu entdecken, welche unterschiedlichen 
Ergebnisse beim Färben herauskamen. 
Manche T-Shirts hatten die Farbe sehr gut 

Wie viel Flüssigkeit kann der Stoff aufnehmen? 
Aus welchem Material besteht die Kleidung und wo wurde sie hergestellt?

angenommen, während andere beinahe 
unverändert blieben. Sie fanden heraus, 
dass das Farbergebnis mit den unter-
schiedlichen Stoffarten zu tun hat und mit 
der Ursprungsfarbe der Kleidungsstücke. 
Die Kinder lernten, welche Auswirkungen 
es auf unsere Umwelt hat, wenn wir be-
stimmte Kleidungsstücke kaufen. Sie wa-
ren sehr stolz auf ihre eigenen T-Shirt-Kre-
ationen. 

Was hat gut oder nicht so gut geklappt? 
Das Projekt entwickelte sich spielend wei-
ter: Aus den Fragen der Kinder ergaben sich 
immer neue Forscheraktivitäten. Beim Fär-
ben und Nähen brauchten die Kinder unse-
re Hilfe – auch damit sie sich nicht verletz-
ten. Inzwischen veranstalten wir in unserem 
Kindergarten regelmäßig einen Trödelmarkt 
mit gebrauchter Kleidung. Wir regen die 
Familien an, nicht mehr benötigte Kleidung, 
Spielzeug und Bücher zum Verschenken 
mitzubringen. 

FO R S C H T  MI T !  3 / 2018
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Worum ging es?
Wir waren mit Schülerin-
nen und Schülern der vier-

ten Klasse auf Klassenfahrt in der Eifel und 
gingen im Wald spazieren. Die Kinder be-
merkten, dass immer wieder Kletten an ih-
rer Kleidung hängen blieben – aber warum? 
Ihre Neugier war geweckt. Wir griffen die 
Forscheraktivitäten der Mädchen und Jun-
gen auf und entwickelten daraus ein Projekt 
zum Thema Bionik. 

Was haben Sie benötigt und wie lange ha-
ben Sie geforscht?  
Die Kinder sammelten einige Kletten und 
untersuchten sie mit Hilfe von Lupen. 
Schnell kamen sie auf die Idee, dass Kletten 
ähnlich funktionieren wie Klettverschlüsse, 
die sie zum Beispiel von ihren Turnschuhen 
kannten. Später erforschten wir gemeinsam 
mit den Mädchen und Jungen auch den so-
genannten „Lotuseffekt“. Dabei kamen Pi-
petten zum Einsatz. Insgesamt dauerte das 
Projekt etwa vier bis fünf Wochen. 

Bionik bedeutet – vereinfacht erklärt – Naturphäno-
mene auf menschliche Produkte und Verfahren zu 
übertragen. Der Schweizer Georges de Mestral 
entdeckte zum Beispiel die Funktionsweise der 
Klette bei Spaziergängen mit seinem Hund und 
entwickelte daraus den Klettverschluss. Praxisbei-
spiele für Bionik finden Sie unter anderem im Archiv 
der WDR-Sendung „Wissen macht Ah!“. Ein Video zum 
Lotuseffekt gibt es bei der „Sendung mit der Maus“. 

Was haben Sie herausgefunden?  
Die Kinder probierten aus, an welchen Ma-
terialien Kletten haften – prima klappte es 
zum Beispiel an Wollpullovern und Tep-
pich-resten. An glatten Oberflächen wie 
Steinen oder Fliesen hielten sie hingegen 
nicht. Beim Erforschen der Kletten und der 
Klettverschlüsse zeigten sich jeweils viele 
kleine Widerhaken – das Geheimnis der 
Klettentechnik war gelöst. Die Mädchen 
und Jungen zeichneten die Kletten und do-
kumentierten ihre Vermutungen in ihren 
Forscherheften. Sie staunten, wie laut ein 
Klettverschluss sein kann, und fanden he-
raus, wie man ihn gut öffnen kann: An der 
Seite ist es relativ leicht, von der Mitte aus 
am schwierigsten, beide Hälften zu tren-
nen. Gemeinsam überlegten wir, wo man 
Klettverschlüsse sinnvoll einsetzen kann – 
zum Beispiel an Schuhen, aber auch an 
Pullovern und anderen Kleidungsstücken 
– und warum man zum Beispiel nicht auch 
Fenster mit ihnen verschließen kann.

Was haben Klettverschlüsse an der 
Kleidung mit Pflanzen gemeinsam? 

MEIN FORSCHERTIPP GRUNDSCHULE

VON DER  
NATUR LERNEN

Städtische Gemeinschafts- 
grundschule „Pestalozzi“
ANSPRECHPARTNERINNEN

Birgit Hansohm (Lehrerin) 
Sarah Lober (Referendarin)

ORT

Gevelsberg, Nordrhein-Westfalen

KINDER

270 Kinder, 6 – 10 Jahre

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2015 beim „Haus der kleinen  
Forscher“ aktiv.

Was hat gut oder nicht so gut geklappt? 
Die Kinder waren hoch motiviert – vor allem, 
weil das Thema aus ihrer Erfahrungswelt 
kam. Für den Umgang mit den Forscherma-
terialien wie Lupe, Pipette und Co. haben 
wir eine Extra-Übungseinheit eingescho-
ben. Wir planen, die Forschungsaktivitäten 
zum Thema Bionik mit dem kommenden 
vierten Jahrgang zu wiederholen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y9_uEaoG_yA
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Einmal im Monat ist der Kinderflohmarkt in der Stadt. 

Was können die Mädchen und Jungen hier Spannendes 

entdecken? Wie viele weiße T-Shirts zählen sie und wie 

viele blaue Hosen? Wissen die Kinder eigentlich, welche 

Kleidergröße ihre Kleidungsstücke haben? Und was 

bedeutet diese Zahl? Überlegen Sie gemeinsam mit den 

Mädchen und Jungen, welche Vor- und Nachteile es 

hat, neue bzw. gebrauchte Kleidung zu kaufen. Unter 

welchen Umständen kann man kaputte Kleidungsstü-

cke reparieren? Was kann ein T-Shirt werden, wenn es 

kaputt ist?  
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INTERVIE W

„WIR BRAUCHEN KLEINE FORSCHER,  
DIE GIFTFREIE TEXTILIEN ENTWICKELN.“

In den 90er-Jahren entwickelte Prof. Dr. Michael Braungart gemeinsam mit William McDonough das sogenannte  
Cradle-to-Cradle-Verfahren* – ein Designkonzept für Produkte, die keinen Abfall hinterlassen. 

Wir sprachen mit ihm über Pestizide, rosa Elefanten und essbare Sofabezüge.

Vor welchem Hintergrund haben Sie das 
Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt und 
was hat es mit ökologischer Kleidung zu 
tun? 
Etwa die Hälfte der weltweiten Abwasser-
probleme entsteht durch Giftstoffe, die im 
Herstellungsprozess der Textilindustrie 
verwendet werden: Im Textilbereich wer-
den derzeit ca. 20.000 Chemikalien ver-
wendet. Von denen sind die meisten über-
haupt nicht für Biokreisläufe geeignet. 
Zudem trocknen ganze Landstriche aus, 
unter anderem, weil bei der Baumwollpro-
duktion extrem viel Wasser verbraucht 

wird. Diese Zustände, die sich über Jahre 
entwickelt haben, kann man nicht so ein-
fach stoppen – schließlich leben vor allem 
in Entwicklungsländern viele Menschen 
von der Textilindustrie. Es gibt aber inzwi-
schen saubere Produktionsverfahren. Auf 
die muss umgestellt werden.

Und Cradle-to-Cradle ist solch ein saube-
res Herstellungsverfahren? 
Die Cradle-to-Cradle-Idee besagt: Alles 

wird zum Nährstoff. Ich halte den Gedan-
ken der Abfallvermeidung grundsätzlich für 
zweifelhaft, denn wenn ich das Wort höre, 
denke ich immer noch an Müll. Das ist, als 
würde ich Sie auffordern: „Denken Sie nicht 
an einen rosa Elefanten – an was denken 
Sie dann?“ Mein Ziel ist es vielmehr, dass 
man alle Verbrauchsgüter aufbrauchen 
kann, ohne dem Menschen oder der Natur 
zu schaden. Wir haben zum Beispiel einen 
Sofabezug entwickelt, den Sie theoretisch 
sogar essen können. Er enthält überhaupt 
keine schädlichen Stoffe. Gebrauchsgüter 
kann man mehrfach verwenden. Ich kaufe 

„Denken Sie nicht an einen  
rosa E lefanten.“

FO R S C H T  MI T !  3 / 2018
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dann zum Beispiel keine Waschmaschine 
mehr, sondern 3.000 Waschladungen. Da-
nach holt der Hersteller das Gerät wieder 
ab, tauscht gegebenenfalls ein paar Teile 
aus und es kann weiter benutzt werden. 
Prinzipiell sollten alle Produkte aus Teilen 
bestehen, die man gefahrlos in den biolo-
gischen Kreislauf zurückgeben kann. 

Welche Vorteile hat das Verfahren für den 
Menschen?
Der Vorteil ist, dass Produkte, die nach die-
sem Verfahren hergestellt sind, nicht nur 
nicht schädlich für den Menschen sind, 
sondern sie können sogar gesund sein. Wir 
entwickeln zum Beispiel Textilien, die die 
Haut pflegen. Wir achten zudem auf faire 
Produktionsbedingungen in den Herstel-
lungsländern. 

Klingt hervorragend. Warum ist die Metho-
de noch nicht flächendeckend verbreitet?
Die Vermarktung ist nicht so einfach: 2013 
brachte die Firma Puma zum Beispiel eine 
„InCycle“-Kollektion auf den Markt, die 
nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip gefertigt 
wurde. Aber erklären Sie mal Ihren Käufe-
rinnen und Käufern, warum Sie dann neben 
diesen immer noch giftige Schuhe verkau-
fen. Die Designerin Britta Steilmann hat vor 
längerer Zeit bereits versucht, ihre gesamte 
Produktion umzustellen und es hat nicht 
funktioniert. Das Verfahren verbreitet sich 

*Das Cradle-to-Cradle-Prinzip (wörtlich: von der 
Wiege in die Wiege) orientiert sich am Vorbild der 
Natur. Die wesentliche Idee besteht darin, Produkte 
zu entwickeln, die in ihrer Herstellung und im 
Gebrauch keinen Abfall erzeugen und damit un- 
begrenzt im Umlauf sein können. Es wird zwischen 
zwei Kreisläufen unterschieden: Im biologischen 
Kreislauf kursieren Produkte, die vollständig 
abbaubar sind (zum Beispiel Verpackungen, 
Kleidungsstücke aus Naturfasern, Kosmetik, 
Reinigungsmittel). Sie werden benutzt und  
können dann beispielsweise kompostiert werden. 
Im technischen Kreislauf zirkulieren Gebrauchsgüter 
(zum Beispiel Autos, Waschmaschinen, Fernseher 
oder Teppiche). Diese sind so entworfen, dass sie 
möglichst lange halten und bei Bedarf repariert 
werden können. Am Ende ihrer Lebenszeit können 
die darin enthaltenden Wertstoffe wieder zurückge-
wonnen und für neue Produkte benutzt werden. 

Der Cradle to Cradle e.V. setzt sich für eine 
Verbreitung der Cradle-to-Cradle-Denkweise ein.  
Am 14. und 15. September 2018 lädt der Verein zum 
fünften Cradle-to-Cradle-Kongress nach Lüneburg 
ein. c2c-kongress.de/
Zertifizierte Cradle-to-Cradle-Produkte finden Sie auf 
der englischsprachigen Website c2ccertified.org. 
Über den Avocadostore sind C2C-Produkte online 
bestellbar: avocadostore.de/cradle-to-cradle

allerdings immer mehr, das Bewusstsein 
der Menschen wächst.

Was müssen die Menschen tun, wenn sie 
gesunde T-Shirts möchten?  
 Wichtig ist, dass die Menschen gezielt Pro-
dukte nachfragen, die keine giftigen Stoffe 
enthalten. Und es ist wichtig zu verstehen: 
Eine Umstellung der Produktionsbedingun-
gen ist keine Moral-, sondern eine Innova-
tionsaufgabe. Wir brauchen kleine For-
scher, die daran interessiert sind, Textilien 
zu entwickeln, die keine giftigen Stoffe 
enthalten. Denn diese gelangen zum Bei-
spiel über die Haut auch in die Mutter-
milch. 

Wie bewerten Sie andere nachhaltige Pro-
duktionsverfahren?
Es sind tatsächlich schon viele auf dem 
Weg. Aber: Weniger schlecht ist nicht gut! 
Weniger Abfall zu produzieren wäre über-
setzt auf die Welt der Pädagogik das Glei-
che, als würde ich zur Verbesserung des 
Erziehungsstils vorschlagen: „Schlag dein 
Kind nur fünf und nicht zehn Mal.“ 

„ Wir brauchen kleine Forscher, 
die daran interessiert sind, 

Textilien zu entwickeln, die keine 
giftigen Stoffe enthalten.“

Bei der Produktion nach dem 
Cradle-to-Cradle-Prinzip spielen 
neben Inhaltsstoffen der Kleidung 
auch faire Produktionsbedingungen
in den Herkunftsländern eine Rolle. 

Prof. Dr. Michael Braungart 
Geschäftsführer der EPEA 
Internationale Umweltforschung
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So wie wir Menschen unsere Kleidung wechseln, werfen auch Schmetterlinge im Wachstum mehrmals ihr Gewand ab und 
verändern ihr Äußeres: Aus unscheinbaren Raupen wird nach und nach ein eleganter Falter. Was dabei passiert, wollten 
die Kinder des evangelischen Kindergartens Hühnerfeld genau wissen. Für ihre Forscheraktivitäten wurden sie im Kita-

Wettbewerb „Forschergeist 2016“ der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet.

FORSCHERGEIST-PRO JEK T

DAS GEWAND DES SCHMETTERLINGS

Evangelischer 
Kindergarten Hühnerfeld
ANSPRECHPARTNERIN

Nina Fieger, Erzieherin

ORT

Biberach, Baden-Württemberg

KINDER

 42 Kinder, 2 – 6 Jahre

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

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

Als die Erzieherin den Mädchen und Jun-
gen die Geschichte von der Raupe Nimmer-
satt vorlas, überlegte die kleine Mirjam: 

„Oh, wäre das schön, wenn wir im Kinder-
garten auch mal Babyschmetterlingen 
beim Wachsen zuschauen könnten.“ Die 
anderen Kinder stimmten begeistert zu. 
Gemeinsam mit ihrer Erzieherin erforsch-
ten sie in den kommenden Monaten den 
Lebenszyklus des Schmetterlings. Sie be-
obachteten, wie aus einer Raupe eine Pup-
pe und schließlich ein Schmetterling wur-
de, und dokumentierten jede Veränderung 
an den Tieren mit viel Geduld und Sorgfalt.

FO R S C H T  MI T !  3 / 2018
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Von der Raupe zum Schmetterling
Nach einiger Zeit entdeckten die Mädchen 
und Jungen, dass etliche Raupen plötzlich 
gar nicht mehr schwarz waren, sondern 
ganz durchsichtige Stacheln und einen 
braunen Kopf hatten. War das jetzt eine 
neue Raupe? Wie kam denn die da rein? 
Die Kinder bemerkten auch, dass auf dem 
Terrariumboden auf einmal einige kleine 
schwarze Bällchen lagen. Vorsichtig nah-
men sie diese genauer unter die Lupe. Die 
Erzieherin erklärte, dass die Haut der Rau-
pen nicht mitwachsen kann und die Tiere 
sie deshalb von Zeit zu Zeit abwerfen müs-
sen. Elf Tage, nachdem die Raupen einge-
zogen waren und sich mehrmals gehäutet 
hatten, war der Zeitpunkt der Verpuppung 
gekommen: Die ersten Raupen hörten auf 
zu fressen, suchten sich einen Ast und 
hängten sich kopfüber daran auf. „Die kle-
ben sich mit ihrer Spucke da dran“, erklär-
te ein Junge. So stand es in einem der 
Schmetterlingsbücher, die sie gemeinsam 
in der Kita gelesen hatten. Inzwischen fes-
selte das Thema nicht nur die Kinder, son-
dern weckte auch großes Interesse bei 
deren Familien und sorgte für rege Beteili-
gung am Projekt. Die Mädchen und Jungen 

führten morgens ihre Eltern in den Grup-
penraum zur Raupenbox und erklärten ih-
nen voller Begeisterung, was sie bisher 
gelernt hatten. Schließlich war es so weit: 
Über Nacht schlüpfte der erste Schmetter-
ling und einer nach dem anderen folgte. 
Die Kinder postierten sich abwechselnd 
am Terrarium und beobachteten die 
schlupfverdächtigen Puppen mit viel Ge-
duld. Nachdem die Schmetterlinge ge-
schlüpft waren, entließen die Mädchen 
und Jungen sie wieder in die Natur. 

Theater mit der Raupe Nimmersatt
Im Laufe ihres Projekts beschäftigten sich 
die Kinder bei Spielen und Lernangeboten 
mit Körperbau, Entwicklung und Lebens-
raum des Schmetterlings. Ihre gesammel-
ten Erkenntnisse präsentierten die kleinen 
Forscherinnen und Forscher abschließend 
in einer ausführlichen Projektausstellung. 
Außerdem hatten sie parallel zu ihrer Ent-
deckungsreise in die Welt der Schmetter-
linge die Geschichte von der Raupe Nim-
mersatt als Theaterstück einstudiert, das 
sie beim Sommerfest der Kita zur Auffüh-
rung brachten. Für beides erhielten die 
Kinder tosenden Applaus.  

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

Forschergeist-Projekt des Monats

Was haben die Kinder gelernt? 
Bei der Aufzucht von Schmetterlingen lern-
ten die Mädchen und Jungen, den Lebens-
zyklus dieser Insekten und die einzelnen 
Schritte der Verwandlung zu benennen. 
Sie beobachteten die Raupen, ihre Verpup-
pung und schließlich das Schlüpfen der 
Schmetterlinge genau und verfolgten das 
Geschehen täglich. Sie dokumentierten, 
besprachen die einzelnen Entwicklungen 
und lernten dabei Zusammenhänge in der 
Natur kennen.

Bevor die Schmetterlinge schöne Falter werden, durchleben sie 
verschiedene Verwandlungsphasen – zunächst vom Ei zur Raupe. 

Wenn die Raupe ausgewachsen ist, häutet sie sich 
zum letzten Mal und beginnt sich zu verpuppen.
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ORTE ZUM FORSCHEN

DIE KLEIDERKISTE
Machen Sie sich in der Kita, dem Hort oder der Grundschule auf die Spur der verlorenen Kleidungsstücke. 

Wo werden sie gesammelt? Was finden die Mädchen und Jungen an diesen Orten? Je nach Jahreszeit unterscheiden 
sich die Klamotten vermutlich: Was gibt es zum Beispiel im Hochsommer, was im Winter? 

WARM UND K ALT
Finden die Kinder Kleidungsstücke aus 
Wolle? Wenn ja, sind die besonders warm? 
Wie fühlt sich die Kleidung an? Da gerade 
Sommer ist, können die Mädchen und Jun-
gen mit ihren Eltern zu Hause die Wintersa-
chen untersuchen und mit in die Kita, den 
Hort oder die Grundschule bringen. Wie 
kommt es, dass einem in Wollpullovern 
besonders warm ist, während Baumwolle 
eher kühlt? 

WA S KNISTERT DA?
Viele Kleidungsstücke, die es im Laden zu 
kaufen gibt, bestehen inzwischen aus 
künstlichen Fasern. Fragen Sie die Kinder, 
woran man das erkennen kann. Untersu-
chen Sie gemeinsam den Unterschied zwi-
schen Kleidung aus Wolle oder Baumwolle 
und Kleidung aus Polyester. Wie fühlen 
sich die Materialien an – kratzen sie oder 
sind sie ganz weich? Was passiert, wenn 
man ein T-Shirt aus Polyester über den Kopf 
zieht – kennen die Kinder die Reaktion viel-
leicht auch vom Luftballon? 

DER N A SE N ACH
Wenn die Fundstücke tatsächlich in einer 
Kiste lagern, verströmt diese vielleicht 
schon beim Öffnen einen bestimmten Ge-
ruch. Woher kommt der? Lassen Sie die 
Mädchen und Jungen an den einzelnen 
Kleidungsstücken riechen. Was nehmen 
sie wahr? Was denken die Kinder, woran es 
liegt, dass besonders Anziehsachen, die 
schon etwas länger in der Kiste sind, nicht 
mehr riechen wie frisch gewaschen, ob-
wohl sie gar nicht schmutzig sind? 
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a! Weil Kinder manches schöner 
finden und manches nicht. Ich mag 
Pink und Lila. Und Erwachsene 

treffen keine gute Entscheidung für Kinder, 
weil sie eine andere Farbe mögen und dann 
nehmen sie die. Und dann ärgere ich mich.

ltern sollten mit den Kindern abspre-
chen, was an Kleidung zur Verfügung 
steht – am besten Textilien aus nach-

haltiger Herstellung, unabhängig von Mar-
ken. Und dann können die Kinder selbst 
entscheiden, was sie anziehen möchten.

DUR CH DIE FORSCHERBRILLE

SOLLEN KINDER 
SELBST ENTSCHEIDEN, 
WAS SIE ANZIEHEN?

Anthea, 5 Jahre

Dr. Christa Preissing,  
Ber liner Kita-Institut für  
Qualitätsentwicklung

E

J

Wussten Sie schon, dass ...
sich bei jeder Wäsche unzählige winzige Fasern 
aus der Kleidung lösen? Synthetische Fasern 
sind mitunter mikroskopisch klein, so dass 
Waschmaschinen sie nicht herausfiltern können. 
Deshalb ist der Abrieb beim Waschen von 
synthetischer Kleidung mitverantwortlich für 
das sogenannte Mikroplastik im Meer – ein 
großes Umweltproblem. 

GROS S ODER KLEIN
Die Kinder, die schon lesen können, unter-
suchen die Etiketten in den verschiedenen 
Kleidungsstücken. Welche Wörter stehen 
darin? Kennen die Mädchen und Jungen die 
Begriffe? Wer weiß, welche Kleidergröße ihr 
oder ihm passt? Können die Kinder schon 
die Zahlen auf den Etiketten entziffern? 
Und was bedeutet diese Größe? 

WOHER KOMMT'S? 
Schauen Sie mit den Kindern auf den Eti-
ketten nach den Orten, wo die Kleidung 
produziert wurde, und suchen Sie die Län-
der auf einem Globus oder einer Landkarte. 
Um die Entfernung besser darstellen zu 
können, können Sie die Produktionsländer 
und Ihren Standort in Deutschland mit 
Pinnnadeln markieren und Fäden dazwi-
schen spannen. Gibt es Kleidung, die in der 
Nähe produziert wurde? Woher kommen 
die meisten Kleidungsstücke? Und was ist 
am weitesten entfernt? Was denken die 
Kinder: Wie lange sollte ein Pullover getra-
gen werden, der einen Weg rund um den 
Globus zurückgelegt hat, damit sich dieser 
auch wirklich lohnt? Welche Möglichkeiten 
kennen die Mädchen und Jungen, um die 
Nutzungsdauer der Kleidung zu verlän-
gern?
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en und Bea sind Zwillinge. Nein, nicht solche, die sich ähn-
lich sehen wie ein Ei dem anderen. Ben ist ein Junge und 
Bea ein Mädchen. Ben hat kurze, blonde Haare und Bea 

lange, braune Locken. Trotzdem sind sie ein Doppelpack, sagt Oma.
»Doppelt so viel Spaß!«, ruft Ben.
»Doppelt so viele Ideen!«, meint Bea.
»Doppelt so viel Stress!«, seufzt Mama und sieht, dass die Kinder
mit ihren schönen Blusen und Röcken ›Verkleiden‹ spielen. Als 
eine der Blusen einen dicken Fleck abbekommt, gibt es Ärger.
»Ihr reißt ganz schön an meinem Nervenkostüm!«, schimpft
Mama und läuft aus dem Zimmer.

»Mama ist sauer«, meint Ben.
»Weil wir ihr Kostüm kaputtgemacht haben«, ergänzt Bea.
»Was können wir nur tun, damit sie uns nicht mehr böse ist?«
Ben und Bea beschließen, Mama ein neues Kostüm zu besorgen.
Eins mit Nerven.

Text: Lotte Kinskofer, Illustrationen: Nele Palmtag

K UR ZGE SCHICHTE

DAS NEUE NERVENKOSTÜM

B

Bea hat ein Clownskostüm für den Karneval, Ben ein Indianer-
kostüm. Beides haben sie mit Mama in einem großen Kaufhaus 
besorgt. Sie nehmen also ihr Taschengeld und gehen hin. 
»Wir brauchen ein Kostüm für unsere Mama«, sagt Ben zu einer 
Verkäuferin.
»Als was möchte sie sich denn verkleiden?«, fragt die Frau. Ben 
und Bea sehen sich an und zucken die Schultern. 
»Irgendwas mit Nerven«, erklärt Bea und die Verkäuferin lacht.
»Ein Karnevalskostüm für Nervensägen? So was haben wir 
nicht.«
Enttäuscht gehen Ben und Bea in Richtung Ausgang. Dabei 
kommen sie durch die Abteilung für Damenbekleidung. 

Ben und Bea haben in der Schule Häkeln gelernt. Sie suchen 
sich zu Hause alte Wolle, zwei Häkelnadeln und fangen an. 
Grundmaschen, feste Maschen, Luftmaschen. Nach einer 
Stunde haben sie zwei kleine Streifen fertig. 

»Für das Kostüm brauchen wir ja ewig!«, mault Ben.
»Wir fragen Oma um Hilfe«, beschließt Bea. Oma hört sich die 
Geschichte der Zwillinge an, dann sieht sie auf die beiden 
kleinen Häkelarbeiten.
»Das soll also ein neues Nervenkostüm für eure Mama werden«,
sagt sie und dann beginnt sie zu lachen. Die Zwillinge verstehen 
die Welt nicht mehr. Was ist an ihrer Idee so lustig?

Hier gibt es Blusen und Röcke. Die Sachen, die Mama ins Büro  
anzieht. ›Damenkostüme‹ steht da. Bea kann es genau lesen.
»Wir brauchen ein neues Kostüm für unsere Mama«, erklärt
Ben wieder einer Verkäuferin.
»Welche Größe hat denn eure Mama?«, will die Frau wissen.
Ben und Bea sehen sich wieder an und zucken die Schultern.
»Das müsst ihr schon wissen.« Bea sieht auf ein Preisschild.
»Kosten die alle so viel?«, fragt sie und die Verkäuferin nickt.
Bea zieht Ben aus dem Kaufhaus. 
»Wir können Mama kein neues Nervenkostüm kaufen.  
So viel Geld haben wir nicht.«
Enttäuscht sehen sich die Zwillinge an. Dann aber Bens  
großartige Idee: 
»Wir machen ihr selbst eins!«
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Am nächsten Tag bekommt Mama ein Päckchen von Ben und Bea.
»Es ist wegen der Verkleidungsaktion«, erklärt Ben. Mama packt 
es aus. Es sind zwei kleine gehäkelte Streifen.
»Das ist für dein Nervenkostüm«, sagt Bea. »Wenn es dünn ist, 
bindest du dir die Bänder um die Handgelenke.« 

Oma wischt sich die Lachtränen ab und dann erklärt sie:
»Das mit dem Nervenkostüm ist nur so eine Redensart.  
Manchmal geht es einem gut und dann findet man gar nichts 
schlimm. Manchmal aber regt man sich ganz schnell auf.«
Bea nickt: 
»So wie du gestern, Ben. Was warst du sauer, weil du beim 
Ballspielen verloren hast!«
Ben will protestieren, aber Oma redet schon weiter:
»So ist es bei Erwachsenen auch. Wenn sie ein dünnes Nerven-
kostüm haben, dann kann man ihnen gar nichts recht machen.«
»Das heißt, an einem anderen Tag hätte Mama gar nicht 
geschimpft«, überlegt Ben.
»Aber wir haben nicht gesehen, wie dünn ihr Nervenkostüm ist«, 
ruft Bea.
»Wir wissen doch gar nicht, wie es aussieht!«
»Man kann es auch nicht sehen«, sagt Oma. Dann überlegt sie 
eine Weile.
»Oder vielleicht doch?« Dabei sieht sie auf die schiefen kleinen 
Häkelarbeiten ihrer Enkel

Mama macht große Augen: 
»Meint ihr, davon wird es besser?« 
Ben erklärt es ihr: 
»Dann wissen wir, dass wir an dem Tag sehr vorsichtig sein müssen.«
»Und auf keinen Fall viel Unsinn machen!«, ergänzt Bea.
Mama bindet sich die Verstärkung für ihr Nervenkostüm um.
Da hat sie eine Idee.
»Wie wäre es, wenn wir für euch auch Nervenkostümwärmer 
machen?«
»Brauchen wir nicht«, sagt Bea.
»Und ob!«, meint Mama. 
»Es gibt Tage, da bist du sehr muffig. Dann könntest du dir dein 
Bändchen umlegen und ich weiß: Achtung, Bea hat ein dünnes 
Nervenkostüm!« Ben lacht schadenfroh, aber Bea guckt ihn böse an: 
»Und du bindest es dir um, wenn du wieder mal nicht verlieren 
kannst!«
Abends häkeln die Zwillinge Nervenkostümwärmer für sich 
selbst. Und noch für Papa und für Oma.
»Wenn ich groß bin, werde ich Nervenkostüm-Hersteller«, sagt Ben. 
»Da muss ich nicht mehr viel lernen. Denn das kann ich schon.«

Noch mehr tolle illustrierte Vorlesegeschichten gibt es in Gecko, der 
werbefreien Bilderbuch-Zeitschrift für Kinder ab vier Jahren bis ins 
Schulalter. Gecko enthält außerdem Mitmachseiten, Sprachspiele, ein 
Experiment und vieles mehr. Die Geschichte „Das neue Nervenkostüm“ 
ist in der Kinderzeitschrift Gecko Nr. 28 erschienen. Gecko gibt es im 
Abo oder als Einzelheft auf gecko-kinderzeitschrift.de und im Buch- 
handel. Kindergärten und Kitas erhalten zehn Prozent Bildungsrabatt 
auf das Abo unter gecko-kinderzeitschrift.de/bildungsrabatt
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Mit dem Schulanfang beginnt für die Kinder ein ganz neuer Lebensabschnitt – das ist in jedem Fall aufregend – ein neues 
Gebäude, unbekannte Menschen, auf einmal müssen die Mädchen und Jungen sich an viele neue Regeln halten. Vor allem  

verändern sich die Bedingungen, unter denen sie lernen. 

GUT GEMACHT

KOMMT DOCH MAL RÜBER

GU T  ZU  W IS S E N FO R S C H T  MI T !  3 / 2018

Warum bewegt sich der Luftballon im Wind? Wieso blubbert es, 
wenn ich ins Wasser puste? In der Kita folgen die Kinder vor allem 
ihrem natürlichen Forscherdrang. In der Schule läuft der Wis-
sensaufbau hingegen strukturierter ab. Die Kitas möchten ihre 
Vorschulkinder möglichst gut auf die neuen Herausforderungen 
vorbereiten. Einfach ist das in vielen Fällen nicht: „Wir bemühen 
uns zwar, mit den Schulen im Umfeld in Kontakt zu kommen, aber 
gerade mit denen, die etwas weiter weg sind, klappt es bisher 
nicht so gut“, erzählt eine Erzieherin einer Berliner Kita.

Wege der Zusammenarbeit
Die Berliner Kita Teltower Damm ist hingegen mit der Zusammen-
arbeit mit den umliegenden Grundschulen zufrieden: „Wir arbei-

ten seit Jahren mit mehreren Grundschulen eng zusammen“, er-
zählt Erzieherin Manuela Krause. Mit zweien hat die Kita einen 
Kooperationsvertrag, mit einer weiteren gibt es regelmäßig einen 
informellen Austausch „über den Zaun“. Dabei geht es zunächst 
darum, gegenseitige Erwartungen abzuklären: Was sollen die Kin-
der können, wenn sie in die Schule kommen? Auf welches Wissen 
werden die Pädagoginnen und Pädagogen bei den neuen Erst-
klässlerinnen und Erstklässlern zurückgreifen können? Wie läuft 
die Elternarbeit ab? 

Gemeinsam Lesen und Forschen
Um den Kindern mögliche Ängste zu nehmen, Anknüpfungspunk-
te zu schaffen und sie darauf einzustimmen, was sie erwartet, 

l     24    l



GU T  ZU  W IS S E N

Beim gemeinsamen Forschen 
können Kinder unterschiedlicher

Altersklassen voneinander lernen.

initiiert die Kita spielerische Aktivitäten, an denen Mädchen und 
Jungen beider Einrichtungen beteiligt sind. „Es beginnt meistens 
damit, dass wir kurz vor Weihnachten mit den Kindern aus unserer 
Kita zur Generalprobe eines Theaterstücks eingeladen werden. 
Anfang des darauffolgenden Jahres kommen dann Schülerinnen 
und Schüler der Grundschule zum Vorlesen zu uns in die Kita. Ich 
bin immer ganz erstaunt, wie geduldig unsere Kinder dann zuhö-
ren“, sagt Manuela Krause. „Kurz vor den Sommerferien laden wir 
die Schulkinder unserer Patenklasse zum Forschertag ein – dann 
kommen meist zwischen zehn und zwölf Mädchen und Jungen zu 
uns in die Kita. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude sie immer 
dabei sind.“ Kirsten Schauer, Lehrerin an der Schweizerhof-Grund-
schule, berichtet: „Für unsere Kinder ist der Forschertag immer 
etwas Besonderes. Sie sind ganz begeistert, wenn sie zurück in 
die Schule kommen und den anderen vorstellen dürfen, was sie 
erlebt haben.“ 

Kontakte knüpfen – Wissen teilen
Die Schwierigkeit für die Kitas besteht oftmals darin, kooperati-
onsbereite Grundschulen zu finden, da diese oftmals viele Anfra-
gen erhalten. Zudem ist ein konkreter Informationsaustausch zu 
einzelnen Bildungsbiografien der Kinder nur bedingt möglich: 
Damit die Grundschule Informationen über den Werdegang eines 
Kindes einholen oder das Lerntagebuch einsehen kann, benötigt 
sie das Einverständnis der Eltern. „Wir bekommen meist nur die 
Bücher der Superguten – nicht die der Kinder, die Schwierigkeiten 
haben. Dabei wäre es gerade bei denen hilfreich“, erklärt Kirsten 
Schauer. Um Kooperationen in Gang zu bringen und im Rahmen 
der gegebenen Möglichkeiten wirksam nutzen zu können, emp-
fehlen beide das Netzwerken: „Der persönliche Kontakt ist beson-
ders wichtig“, sagt Manuela Krause. 
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Frau Wohlgemuth, wie sieht es in Ihrem 
eigenen Kleiderschrank aus?
Meine Kleider wechseln andauernd. Ich bin 
nämlich ein großer Fan von Tauschpartys, 
die ich besuche oder selbst organisiere. Ich 
habe mir daher schon seit einigen Jahren 
keine eigenen Klamotten mehr gekauft. 
Falls ich Kleidungsstücke irgendwann nicht 
mehr mag, kann ich sie in neue Hände wei-
tergeben.

Man hört immer öfter von Ökomode oder 
nachhaltiger Kleidung. Was verstehen Sie 
darunter?
Für mich sind das Textilien, bei deren Her-
stellung weder die Arbeiterinnen und Ar-
beiter in den Fabriken noch die Gewässer 
durch giftige Chemikalien belastet werden. 
Die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen 
existenzsichernde Löhne erhalten. Klei-
dung ist außerdem dann nachhaltig, wenn 
sie nicht nach dem Fast-Fashion-Prinzip nur 
ein paarmal getragen und dann weggewor-
fen wird und sich zu riesigen Müllbergen 
auftürmt. In den letzten 14 Jahren hat sich 
die weltweite Textilproduktion verdoppelt 
und die Tragedauer von Kleidung halbiert. 
Eklatante Zahlen.

Wie erkenne ich, ob Kleidung nachhaltig 
produziert wurde?
An einem Öko-Textilsiegel. Die gibt es in 
Hülle und Fülle, aber nicht alle sind wirklich 

GU T  ZU  W IS S E N

BILDUNGSPOLITISCHE S INTERVIE W

KLEIDUNG WIEDER  
ERFAHRBAR MACHEN

Viola Wohlgemuth ist Textilexpertin bei der Umweltorganisation Greenpeace und deutsche 
Leiterin der Detox-Kampagne, die sich für die Entgiftung der Bekleidungsindustrie einsetzt. 
Sie weiß viel über die Probleme, die die Textilwirtschaft für Mensch und Natur verursacht. 
Allerdings sieht sie auch positive Trends und hat Tipps, wie jeder an einer Verbesserung 
mitwirken kann.

nachhaltig. Greenpeace hat die acht wich-
tigsten Textilsiegel* anhand ökologischer 
Kriterien wie zum Beispiel des Chemikali-
enmanagements für den Verbraucher be-
wertet. Die besten Siegel sind allerdings 
noch nicht so weit verbreitet. Was man öfter 
findet, sind die Ökolabels bekannter Händ-
ler wie H&M oder Zara. Die sind aber wenig 
transparent, beruhen auf schwachen Krite-
rien und gelten nur für einen kleinen Teil 
des Sortiments. Wer sich über die Siegel 
keine Gedanken machen möchte, kann ein-
fach in einen grünen Modeladen gehen – 
sozusagen in die Biosupermärkte für Klei-
dung. Die haben ihr gesamtes Sortiment 
bereits auf Nachhaltigkeit geprüft.

Was ist eigentlich das größte Problem?
Die Textilindustrie steht bei der Umweltver-
schmutzung weltweit an dritter Stelle und 
sie verbraucht Unmengen an Wasser – die 
Herstellung eines T-Shirts verbraucht etwa 
2.700 Liter. Dabei werden Chemikalien ein-
gesetzt, die schon in geringsten Mengen 
gefährlich sind und mit den Abwässern 

ungeklärt in die Umwelt gelangen. Ein Teil 
der Chemikalien bleibt auch in der Klei-
dung haften und verteilt sich über die Luft. 
Manche davon sind persistent, d. h. sie 
bauen sich nicht ab. Das Problem hierbei 
ist ganz einfach auch die schiere Menge an 
produzierter Kleidung unter dem Einsatz 
von Chemie. Die Textilindustrie muss nicht 
nur dringend entgiftet, sondern unbedingt 
entschleunigt werden.

Wenn Sie in die nähere Zukunft schauen: 
Können Sie eine positive Wendung erken-
nen?
Mehr als 30 Prozent der deutschen Textil-
hersteller haben sich bisher im Rahmen 
unserer Detox-Kampagne darauf verstän-
digt, bis 2020 aus der Verwendung der ge-
fährlichsten Chemikaliengruppen auszu-
steigen. Durch das Projekt werden erstmals 
die Herstellungsprozesse offengelegt und 
so lässt sich nachvollziehen, wo genau die 
Kleidung im Ausland produziert wurde. Wir 
können jetzt gezielt mehr Verantwortung 
von den Herstellern einfordern und wir mer-
ken, dass sich dadurch eine positive Dyna-
mik entwickelt. Auch der Verbraucher ist 
nicht mehr bereit, der kurzlebigen Mode 
des Fast-Fashion-Wahns hinterherzulaufen. 
Das zeigt die Beliebtheit von Leihbou-
tiquen oder Repair-Cafés.

„In den letzten 14 Jahren hat 
sich die weltweite Textil-

produktion verdoppelt und 
die Tragedauer von Kleidung 

halbiert." 

FO R S C H T  MI T !  3 / 2018

l     26    l



*Auf greenpeace.de stellt Greenpeace einen Ratgeber 
zu Textilsiegeln zum kostenlosen Download bereit. 

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

SaBine Büchner/Robert Munsch
Die Prinzessin in der Tüte
ab ca. 5 Jahren, Verlag: Ravensburger
32 Seiten, Preis: 12,99 €

Prinzessin Lissy wohnt in einem Schloss, hat viele 
Prinzessinnenkleider und weiß bereits, dass sie mal 
Prinz Ronald heiraten wird. Doch nachdem ein Drache 

mit seinem Feueratem Schloss und Kleider abgefackelt und den Prinzen entführt 
hat, muss sie sich ganz neuen Aufgaben stellen. Aber sie überlegt nicht lange, 
stülpt sich eine Tüte über und folgt der Spur des Drachens, der zwar äußerst 
furchterregend, aber zum Glück auch äußerst eitel ist. Großartige, neuzeitliche, 
märchenhafte Illustrationen, die immer wieder witzige Details offenbaren. Vom 
grandios emanzipierten Schluss ganz zu schweigen!

Andrea Erne/Melanie Brockamp
Wieso? Weshalb? Warum?  
Wir entdecken Kleidung und Mode 
ab ca. 4 Jahren, Verlag: Ravensburger
16 Seiten, Preis: 14,99 €

„Ich liebe Klamotten“, sagt der Pudel und nimmt kleine 
Entdeckerinnen und Entdecker mit auf eine spannende 
Reise durch die Geschichte der Kleidung. Begonnen 

wird im Kaufhaus: Kleider, Schuhe, Accessoires – hier gibt es einfach alles. Doch 
was braucht man überhaupt und wann? Handschuhe sind für den Sommer wohl 
zu warm und die kurze Hose eher unpassend für den Winter. Und woher kommt 
unsere Kleidung eigentlich? Was hat man früher getragen und was trägt man 
heute in anderen Ländern? All diese Fragen werden hier beantwortet und durch 
viele Klappen zum Entdecken wird den Kindern ein Gefühl für Kleidung vermittelt.

Antje Damm
Was wird aus uns? Nachdenken über die Natur
ab ca. 6 Jahren, Verlag: Moritz
36 Seiten, Preis: 18 €

Dieses Buch stellt große Fragen: „Sind Menschen auch 
Tiere?“, „Gewinnen immer die Stärkeren?“, „Ist alles in 
der Natur vergänglich?“ Da werden auch manche Er-

wachsene lange nachdenken müssen und sich sicher nicht auf eine Antwort ei-
nigen können. Aber darum geht es gar nicht, denn das Buch hat vor allem ein 
Ziel: Gedanken anzustoßen und eigene Ideen darüber einzubringen, welchen 
Stellenwert die Natur hat: für uns und alle anderen Lebewesen. Dieses Buch 
bietet sehr besondere, ganzseitige Bilder und Fotos als Einstieg in Gespräche 
und spielerisches Lernen. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf Kinder!

Wie sieht es denn bei Kinderkleidung aus?
Kinder wachsen nun mal sehr schnell. Und 
Eltern sind schon lange dabei, Kinderklei-
dung zu tauschen. Manchmal ist es zeitauf-
wendig, das zu organisieren. Einige Textil-
firmen reagieren darauf und denken über 
neue Services nach. Tchibo Share zum Bei-
spiel verleiht Biokleidung für Kinder. Oder 
die Firmen bieten Reparaturen an. Ich sehe 
hier einen klaren Trend vom Fast-Fashi-
on-Anbieter zum Textildienstleister.

Wie können wir Kinder an die Thematik 
heranführen?
Wir sollten Kleidung für die Kinder erfahr-
bar machen. So bekommen sie mit, dass es 
etwas Besonderes ist und einen Wert hat. 
Wir können sie zu mündigen Verbrauchern 
erziehen, indem sie mitbekommen, wie wir 
Löcher in der Kleidung stopfen und uns mit 
den Sachen beschäftigen. Wie wir Klei-
dungsstücke aufpeppen, wenn uns etwas 
nicht mehr gefällt. Oder dass man sie be-
malen kann und dabei erfährt, dass man 
etwas selbst erschafft. Ich sehe in den Re-
pair-Cafés oft, wie Kinder darin aufgehen 
und ihre erneuerten Sachen hinterher mit 
Stolz tragen.

Geben Sie uns drei Tipps: Womit könnte 
jeder sofort etwas verbessern?
Zuerst den Kleiderschrank ausmisten, die 
Sachen neu entdecken oder Kleider, die 
nicht mehr genutzt werden, weiterreichen. 
Zweitens: Die Kleidung schonen – oftmals 
reichen 30 Grad beim Waschen oder Aus-
lüften völlig aus. Drittens: Kaputte Klei-
dung zum Einzelstück aufpeppen, vielleicht 
mit einem Goldfaden, und vor allem: stolz 
darauf sein.

„ Die Textilindustrie steht 
bei der Umweltverschmutzung  
weltweit an dritter Stelle und 

sie verbraucht Unmengen  
an Wasser."

Weitere Lese- und Medienempfehlungen zu MINT und 
vielen anderen Themen finden Sie auf stiftunglesen.de
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https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/e01211-greenpeace-chemie-einkaufsratgeber-textil-siegel-2018.pdf
https://www.stiftunglesen.de
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VORSCHAU AUF DIE NÄCHSTE AUSGABE

TITELTHEMA:
HIN UND WEG

Die eine oder andere Weise, täglich zur Kita oder Grundschule zu 
gelangen, hat sich bei den Kindern sicherlich schon bewährt und 
ist längst zur Gewohnheit geworden. Doch wissen sie auch, welche 
Auswirkungen die Art, wie sie sich fortbewegen, auf ihre Umwelt 
hat? Wie kann man Dinge am besten von A nach B transportieren? 
Was wird alles auf einer Baustelle geschleppt, gehoben, gerollt 
oder gezogen? Welche Verpackung schützt empfindliche Gegen-
stände, wenn man sie zum Beispiel per Post verschicken möchte? 
In der nächsten Ausgabe der „Forscht mit!“ dreht sich alles um das 
Thema „Technik – von hier nach da“.  

Es erwarten Sie spannende Forscherideen rund 
 um Transport und Fortbewegung. 

Im Heft finden Sie viele Beispiele aus der Praxis
  von Kita, Hort und Grundschule.Die nächste Ausgabe erscheint Ende November 2018.
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Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist ein wichtiges Anliegen der 
Sti� ung „Haus der kleinen Forscher“. In unserem Shop bieten wir nach Möglichkeit Produkte 
an, die aus ökologischer Sicht verantwortungsvoll und fair produziert und gehandelt sind. 
Außerdem legen wir großen Wert auf Langlebigkeit, Qualität und Nutzen und bevorzugen 
Produkte aus heimischer Produktion. Lebensmittel wie Gummibärchen sind daher  vegan 
und BIO-zerti� ziert. Die FSC-zerti� zierten Kugelschreiber der Sti� ung sind aus Holz, das aus 
nachhaltig bewirtscha� eten Wäldern stammt. Und die Taschen bestehen aus recycelten 
Plastik-Flaschen.

shop.haus-der-kleinen-forscher.de

NACHHALTIGE PRODUKTE 
FÜR KITA, HORT UND GRUNDSCHULE



„DRUM LEBE MÄSSIG, 
DENKE KLUG! WER  

NICHTS GEBRAUCHT,  
DER HAT GENUG!“ 

Lausbuben, spielen Streiche,
haben nur Flausen im Kopf,
angeln Federvieh


