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Wieso ist der Himmel blau? Wie kommt der Strom in die Steck-
dose? Warum brennt die Brennnessel? Wer kennt nicht solche 
 Fragen, die Kinder interessieren und mit denen sie Erwachsene 
nicht selten ins Grübeln bringen? Hinterfragen, Experimentieren  
und Lernen gehören zum Alltag von Kindern ganz selbstver-
ständlich dazu. Neugier und Tatendrang lassen Kinder geradezu 
natürlich zu kleinen Forschern werden. Spielerisch und mit  
Freude machen sie sich daran, Neues zu erkunden und mehr Licht 
hinter Rätselhaftes zu bringen.
 An diese Lernfreude und den Wunsch, zu erleben und zu 
 begreifen, knüpft die Initiative „Haus der kleinen Forscher“ an. 
 Sie bereichert die frühkindliche Bildung, indem sie Pädagogen 
als Wegbegleiter von Kindern auf ihren Entdeckungsreisen durch 
die Wunderwelten der Natur und Technik unterstützt. Der „Tag 
der kleinen Forscher“ bietet hierbei besondere Anregungen, 
 bestimmte Themen gemeinsam mit Kindern aufzugreifen und Ex-
perimente durchzuführen. In diesem Jahr sind unter dem Motto 
„Willst du mit mir feiern?“ alle dazu eingeladen, alltäglichen und 
doch erstaunlichen naturwissenschaftlichen und technischen-
Zusammenhängen auf die Spur zu kommen.
 Das ausgesprochen feierliche Motto passt wunderbar zum 
zehnten Geburtstag des „Hauses der kleinen Forscher“, das damit   
dem Kindergartenalter längst entwachsen ist. In diesen zehn 
Jahren hat die Initiative unzählige Kindergärten, Horte und Grund-
schulen in ganz Deutschland für eine frühe Nachwuchsförderung 
gewonnen. Damit hat auch die kontinuierliche Aus- und Weiter-
bildung des pädagogischen Personals in der frühkind lichen Bil- 
dung einen neuen Stellenwert erlangt. Ich begrüße diese Ent-
wicklung sehr. Denn was für Fach- und Lehrkräfte gut ist, kommt 
letztlich und vor allem den Kindern zugute. 
 Zum „Tag der kleinen Forscher“ wünsche ich den Großen  wie 
den Kleinen auch und gerade in diesem Jubiläumsjahr viel Freude 
beim gemeinsamen Erkunden, Entdecken und Erleben! 

Grußwort zum  
„Tag der kleinen Forscher“ 2016

Dr. Angela Merkel 

Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland
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Feiern ist schön! Wir treffen uns mit Menschen, die wir 
gern haben, essen und trinken gemeinsam, spielen 
 lustige Spiele, tauschen Geschenke und Glückwünsche 
aus. Im Vorfeld backen und kochen wir, decken den Tisch, 
dekorieren den Raum und sorgen für gute Musik. Doch 
Feste und deren Vorbereitungen machen nicht nur eine 
Menge Spaß – sie stecken auch voller Entdeckungsmög-
lichkeiten und bieten zahlreiche Anlässe zum Forschen. 
 Wir wären nicht das „Haus der kleinen Forscher“, 
wenn wir nicht all den Fragen nachgehen würden, die so 
ein Fest mit sich bringt. Denn auch beim Feiern tauchen 
die Themen auf, mit denen wir uns seit unseren Anfängen 
beschäftigen: Wir entdecken „Mathematik in Raum und 
Form“, wenn wir Einladungskarten gestalten, forschen zu 
„Sprudelgas“, wenn wir Backpulver in den Kuchenteig 
geben, basteln Musikinstrumente und erkunden dabei 
„Klänge und Geräusche“, fertigen hübsche Partylichter 
und eine Discokugel und befassen uns mit „Licht, Farben, 
Sehen“.
 Wir möchten Sie und die Kinder dazu einladen, die 
faszinierenden Dinge und Situationen zu erforschen, die 
zu einer richtigen Feier gehören. Entdecken Sie gemein-
sam neben Bekanntem auch viele neue Ideen für For-
schungsanlässe beim Feiern. Wie immer werden wir dabei 
unsere Verbündeten zu Rate ziehen: Naturwissenschaften, 
Mathematik und Technik. Wie können uns diese Wissen-
schaften helfen, Antworten auf unsere Fragen an die Welt 
zu finden? Und was können wir lernen, wenn wir die Welt 
um uns herum aufmerksam und neugierig erkunden? Diese 
Neugier zeichnet uns, das „Haus der kleinen Forscher“, 
seit unserer Gründung 2006 aus und – ganz gleich, was 
die Zukunft bringt – sie wird uns weiter antreiben. Darum 
freuen wir uns über alle kleinen und großen Forscher-
innen und Forscher, die sich mit uns gemeinsam auf den 
Weg machen und dabei auch ausgelassen feiern mögen!

Viel Freude beim Forschen!
Ihr Team der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Hinweis zum Arbeiten mit verschie-
denen Altersgruppen:
Grundsätzlich eignen sich die Ideen 
und Versuche in dieser Broschüre  
für Kinder aller Altersstufen 
zwischen drei und zehn Jahren. 
Ausnahmen sind mit diesem 
Symbol gekennzeichnet: Die Leiter 
zeigt Ihnen an, dass der jeweilige 
Versuch spezifische Grunderfah-
rungen und / oder Fähigkeiten der 
Mädchen und Jungen voraussetzt, 
die i. d. R. erst im Grundschulalter 
erreicht werden, beispielsweise 
im Bereich der Wahrnehmung, des 
Denkens oder der motorischen 
Entwicklung.

Bitte beachten Sie die Sicherheits- 
hinweise, die zu manchen Aktivi-
täten gegeben und durch ein rotes 
Warndreieck angezeigt werden.

Über die Broschüre 

Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
engagiert sich seit 2006 für eine bessere Bildung von 
Mädchen und Jungen im Kita- und Grundschulalter 
in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik 
und Technik. Mit kontinuierlichen Fortbildungen in 
232  lokalen Netzwerken sowie mit Arbeitsunterlagen 
und vielen Ideen unterstützt das „Haus der kleinen 
Forscher“  pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, 
den Entdeckergeist von Kindern zu fördern und sie 
qualifiziert beim Forschen zu begleiten. Eltern und 
andere Bildungspartner werden dabei mit einbezogen. 
Die  Initiative leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung von  Bildungschancen, zur Nachwuchsför-
derung im MINT- Bereich und zur Professionalisierung 
des pädagogischen Personals. 
www.haus-der-kleinen-forscher.de

Vector Stiftung
Die Vector Stiftung wurde 2011 errichtet und konzen-
triert sich auf die Förderung in den Bereichen Forschung, 
Bildung und Soziales Engagement. Durch die Finan-
zierung von Projekten und Promotionsstellen werden 
Forschungsvorhaben unterstützt, die sich mit dem 
 Thema „Energieeffiziente und umweltfreundliche Mobi-
lität“ beschäftigen. Daneben fördert die Stiftung den 
wissenschaftlichen Nachwuchs im MINT-Bereich und legt 
dabei einen Fokus auf die Lehrerausbildung,  speziell  
in den Fächern Informatik und NwT (Naturwissenschaft 
und Technik). Das soziale Engagement der Vector 
 Stiftung erstreckt sich auf die Metropolregion Stuttgart 
und orientiert sich an jährlichen Themenschwerpunk-
ten. Im aktuellen Jahr wird die medizinische Versorgung 
sozial benachteiligter Menschen gefördert.
www.vector-stiftung.de

Diese Broschüre ist ein  
gemeinsames Projekt von:
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Forscheranlässe während des Feierns  
entdecken

Kinder beschäftigen sich täglich mit Naturwissenschaf-
ten, Mathematik und Technik: Sie sind fasziniert von 
Zahlen und Mustern, hinterfragen natürliche Phänome-
ne, finden Techniken, um sich das Leben zu erleichtern. 
Sie entwickeln spielerisch Strategien, um zu gewinnen 
oder geschickt abzuzählen. Die Herausforderung für Sie 
als pädagogische Fach- bzw. Lehrkraft besteht darin, 
zu erkennen, welche Situationen naturwissenschaftlich, 
mathematisch oder technisch sind und wie diese ge-
nutzt werden können. 
 In der Broschüre finden Sie viele Anregungen für 
Entdeckungs- und Forscheranlässe bei der Vorbereitung 
einer Party oder beim Feiern selbst. Beobachten Sie die 
Mädchen und Jungen, um zu sehen, welchen Fragen sie 
gern nachgehen, was sie entdecken, und nutzen Sie  
diese Gelegenheiten, um sich mit den Kindern ins For-
schen zu vertiefen. Wenn die Mädchen und Jungen dann 
immer neue Dinge ausprobieren möchten, geben Sie 
dem Zeit und Raum. 
 Nehmen Sie den Kindern nicht die Möglichkeit, 
selbstständig entdecken und eigenen Fragen nach-
gehen zu können, nur weil noch weitere Vorbereitungen 
für die Feier getroffen werden müssen. Wenn sich die 
Mädchen und Jungen z. B. intensiv mit dem Selbstbau 
von Musikinstrumenten befassen, schließen Sie viel-
leicht nur noch eine Disco- oder Tanzstunde an und lassen 
all die anderen Spiele dafür weg. Weniger ist mehr!

Zu jedem Fest mit Kindern gehören Spiele. Dabei stehen 
die Freude und der Spaß am Spiel immer im Vorder-
grund. Kinder spielen meist zweckfrei und folgen ledig-
lich ihrer Lust an Bewegung, Kreativität oder Kommu-
nikation. Werden z. B. Apfelscheiben aufgehängt und 
die Mädchen und Jungen sollen nach ihnen schnappen, 
so ist es zunächst aufregend, angefeuert zu werden, 
und lustig, den anderen zuzuschauen. Möchten Sie aber 
auch den naturwissenschaftlichen und technischen 
Hintergrund mit der Gruppe bearbeiten, beispielsweise 
welche Rolle die Größe eines Kindes spielt oder welche 
Technik sich zum Abbeißen am besten eignet, unter-
brechen Sie das Spiel trotzdem nicht, sondern nutzen 
Sie vielleicht lieber Wiederholungen am nächsten Tag 
zur Nachbesprechung und weiteren Vertiefung. 
 Sie werden viele Anlässe finden, Feiern und For-
schen miteinander zu verbinden. Denn: Forschen macht 
Spaß! Das erleben die Mädchen und Jungen tagtäglich 
bei ihrem Spiel und ihrem Entdeckungsdrang. Sie wissen 
 oft nur nicht, dass das, was sie tun, wirklich Entdecken 
bzw. Forschen ist. 

Entdeckungs
einer Party oder beim Feiern selbst. Beobachten Sie die 
Mädchen und Jungen, um zu sehen, welchen Fragen sie 
gern nachgehen, was sie entdecken, und nutzen Sie 
diese Gelegenheiten, um sich mit den Kindern ins For
schen zu vertiefen. Wenn die Mädchen und Jungen dann 
immer neue Dinge ausprobieren möchten, geben Sie 
dem Zeit und Raum. 
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Stimmen Sie sich mit den Kindern auf das Feiern  
und die Vorbereitungen dazu ein. Nutzen Sie hierfür  
auch das Wimmelbild zum Aktionstag (z. B. unter  
www.tag-der-kleinen-forscher.de oder aus dem Ma-
gazin „Forscht mit!“), das Sie, einmal aufgehängt, 
 immer wieder zusammen anschauen können. Betrach-
ten Sie z. B. gemeinsam, was zu einem Fest gehört.  
Was sehen die Mädchen und Jungen dazu auf dem Bild? 
Welche Anlässe zum Feiern ent decken sie? Was möch-
ten die Kinder für ihr eigenes Fest ausprobieren?
 Haben Sie den Bogen so zu Ihrer eigenen Feier 
gespannt, dann beziehen Sie die Mädchen und Jungen 
in die Planung mit ein. Überlegen Sie gemeinsam, was 
eingekauft werden muss, was selbst vorbereitet werden 
kann, was am längsten braucht etc. Schreiben Sie eine 
Liste, die Sie nach und nach abhaken.
 Dokumentieren Sie den Prozess der Partyvorberei-
tungen und überlegen Sie mit den Kindern: Was haben 
wir schon? Was brauchen wir noch? Was bereiten wir 
diese Woche vor? Wie teilen wir unsere restliche Vor- 
 be reitungszeit ein? Entwerfen Sie zusammen einen Plan 
oder Kalender (ähnlich einem Adventskalender), auf 
dem alle verfolgen können, wie viele Tage noch bis zum 
Fest vergehen.

Let’s Party! – Was brauchen wir für 
unser Fest?



14 15

Einladungskarten verkünden den Gästen Zeit, Ort und 
Motto der Party und sorgen für viel Vorfreude. Schlagen 
Sie den Mädchen und Jungen vor, das Papier für ihre 
Einladungskarten selbst herzustellen. Das Papierschöp-
fen eignet sich besonders gut, um systematisch zu 
 forschen, neue Ideen auszuprobieren und die Technik 
des Papierherstellens kennen zu lernen.
 Dafür reißen die Kinder altes Zeitungspapier in 
kleine Stücke und weichen diese in heißem Wasser 
ein. Mit dem Pürierstab wird die Masse zerkleinert, als 
Binde mittel kann etwas Kleister hinzugefügt werden. 
Aus der Wochenendausgabe einer Tageszeitung erge-
ben sich etwa 50 Bögen DIN A5. Ein gutes Mischungs-
verhältnis erhält man aus acht Teilen Wasser auf zwei 
Teile Papiermasse.
 Diese Masse geben die Mädchen und Jungen in 
eine große Schüssel mit Wasser und rühren kräftig um, 
damit sich der Faserbrei nicht am Boden absetzt. Dann 
tauchen sie einen Schöpfrahmen senkrecht hinein und 
heben ihn anschließend langsam waagerecht wieder 
heraus. Der Boden des Schöpfrahmens sollte möglichst 
gleichmäßig mit dem Brei bedeckt sein.
 Nun muss die Papiermasse im Schöpfrahmen 
 etwas abtropfen und auf ein Spültuch gestürzt werden, 
unter dem mehrere Lagen Zeitungspapier liegen. Die 
Kinder tupfen die gestürzte Papiermasse dann mit 
 einem Schwamm ab, um ihr möglichst viel Feuchtigkeit 
zu entziehen. Anschließend stapeln sie die Spültücher 
mit der Papiermasse aufeinander und walzen sie kräftig 
mit dem Nudelholz, um das restliche Wasser zu ent-
fernen. Als Nächstes hängen sie die Spültücher mit der 
darauf haftenden Papiermasse zum Trocknen auf einen 
Wäsche ständer. Zum Schluss können sie die getrock-
neten Papiere mit einem Bügeleisen glätten.

Einladungskarten aus selbst geschöpftem  
Papier herstellen

MATERIAL
•	Alte	Zeitungen
•	Wasser
•	Pürierstab
•	Schöpfrahmen
•	Eventuell	Kleister
•	Schwamm
•	Spültuch
•	Nudelholz
•	Große	Schüssel
•	Eventuell	BügeleisenBügeleisen
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Im Folgenden sind einige Vorschläge zum Forschen auf-
geführt; sicherlich haben die Mädchen und Jungen aber 
auch viele eigene Ideen, wie sie ihr ganz individuelles 
Papier erschaffen können.

Erforschung des Grundmaterials
Wenn die Kinder verschiedene Papiersorten für den 
 Papierbrei verwenden, werden sie große Unterschiede 
im Ergebnis feststellen. Wie sieht ein Papier aus, das 
aus Zeitungspapier hergestellt wurde, und wie fühlt 
es sich an? Wie eines aus hochweißem Kopierpapier? 
Kann man auch aus Servietten, Backpapier oder zer-
kleinerten Eierkartons Papier machen? 

Schöpfrahmenforschung
Eignen sich als Schöpfrahmen auch eine Fliegenklatsche, 
ein Backrost oder ein Sieb? Welche Formen und Struk-
turen erhält das jeweils damit geschöpfte Papier?

Farbforschung
Wenn die Kinder dem Faserbrei Acrylfarben beimischen, 
entstehen farbige Papiere. Womit können sie noch Farb-
effekte erzielen? Vielleicht durch den Zusatz von farbi-
gen Servietten oder durch Gewürze und Lebensmittel, 
wie Zimt, Paprikapulver, Rote Beete bzw. Heidelbeeren? 

Schmuckelemente erforschen
Die Mädchen und Jungen können auch Schmuckelemen-
te in das Papier einschöpfen, z. B. Gräser, Blüten oder 
Geschenkbänder. Dazu schöpfen sie zuerst eine dünne 
Lage Papierbrei, auf den sie ihre Schmuckelemente 
 legen und anschließend eine zweite Lage Papier geben. 
Diese doppelte Schicht aus Papierbrei wird nun abge-
tropft, gepresst und getrocknet, so dass die dekorativen 
Objekte zwischen den beiden Papierlagen eingeschlos-
sen sind. Welche Voraussetzungen müssen gelten, 
damit sich die Schmuckelemente gut ins Papier ein-
schöpfen lassen? Was funktioniert nicht?

Papierschöpfen – Schritt für Schritt

Zerkleinern des Grundmaterials

Vermischen der Grundmasse mit Wasser

Abtropfen der Papiermasse

Ablösen des Schöpfrahmens

Pürieren des Grundmaterials

Eintauchen des Schöpfrahmens

Abtupfen der Papiermasse

Trocknen der Papiere

1

3

5

7

2

4

6

8
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MATERIAL
•	 	Leeres	Marmeladenglas
•	 Luftballon
•	 	Trinkhalm	 

(oder Schaschlikspieß)
•	 Karton
•	 Klebeband
•	 Schere	und	Stifte

Lässt sich das Wetter am Tag der Party vorhersagen, 
um zu entscheiden, ob drinnen oder draußen gefeiert 
wird? Haben die Kinder eine Idee, wie das möglich ist? 
Wer kennt vielleicht Hinweise, die uns die Natur gibt?

Der wetterfühlige Tannenzapfen
Nutzen Sie z. B. die „Wetterfühligkeit“ von Kiefern- oder 
Tannenzapfen. Dafür legen die Mädchen und Jungen 
einen Zapfen draußen auf das Fensterbrett oder hängen 
ihn außen am Fenster auf. Beobachten Sie gemeinsam, 
wie das Wetter wird: Sind die Zapfenschuppen geschlos-
sen, wird es feucht und regnerisch. Sind sie weit ge-
öffnet, können sich alle auf eine Feier im Freien freuen.

Feiern wir drinnen oder draußen? 

Das druckempfindliche Marmeladenglas
Mit älteren Kindern können Sie auch ein einfaches 
 Barometer herstellen, um den Luftdruck zu messen. 
Ein schneller Abfall des Luftdrucks weist oft auf einen 
Wetterwechsel hin. 
 Zuerst wird ein Stück Karton zugeschnitten (etwas 
größer als das Glas). An sein oberes Ende malen die 
Mädchen und Jungen eine Sonne, an das untere eine 
Wolke. Ein dazwischen gezogener Strich dient später   
als Skala. Zum Schluss wird der Karton am unteren 
Ende so gefaltet und festgeklebt, dass er neben dem 
Glas  stehen kann.
 Vom Trinkhalm wird etwa die Hälfe abgeschnitten 
und vom Luftballon der untere Teil, in den man norma-
lerweise reinpustet, entfernt. Der Luftballon dient als 
Membran und soll den Halm als Zeiger auf der Skala 
bewegen. Dafür wird der Ballon über die Glasöffnung 
gestülpt und straff gezogen. Mit ein wenig Klebeband 
wird jetzt der Trinkhalm so auf der Luftballonmembran 
festgeklebt, dass sein Ende etwa in der Membranmitte 
liegt.
 Ist das Wetter schön, drückt der Luftdruck die Mem-
bran ins Glas und der Halm bewegt sich Richtung ge-
malter Sonne. Um zu testen, ob alles funktioniert, kann 
das Barometer nach draußen gestellt werden. Verändert 
sich die Zeigerposition, sollte der Wettermessung nichts 
mehr im Weg stehen. Die Kinder sollten allerdings 
an den Gebrauch des Barometers herangeführt werden.  
Man kann z. B. über einen Zeitraum von mehreren 
 Wochen ein Protokoll führen und täglich zur gleichen 
Zeit den Luftdruck messen. Parallel dazu sollten die 
Mädchen und Jungen die Wetterlage notieren und dann 
untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen 
dem jeweiligen Wetter und dem Luftdruck gibt. So kann 
die gezeichnete Skala nach und nach noch genauer 
 ergänzt werden.

WISSENSWERTES
Die Zapfen reagieren auf die Feuchtigkeit in der Luft. Wenn sie ausgewachsen sind, warten  sie 
auf den richtigen Moment, um ihre Samen freizugeben. Bei warmem und trockenem Wetter 
spreizen sich die Schuppen ab, so dass die Samen herausfallen können. Ist es aber nass, blei-
ben die Schuppen dicht verschlossen. Die Samen würden sonst im feuchten Boden faulen und 
verrotten. Kiefern- und Tannenzapfen reagieren sehr früh auf eine Veränderung der Luftfeuch-
tigkeit. Ihre Schuppen sind deshalb schon lange vor einem beginnenden Regen geschlossen.tigkeit. Ihre Schuppen sind deshalb schon lange vor einem beginnenden Regen geschlossen.

WISS
Die Zapfen reagieren auf die Feuchtigkeit in der Luft. Wenn sie ausgewachsen sind, warten 
auf den richtigen Moment, um ihre Samen freizugeben. Bei warmem und trockenem Wetter 
spreizen sich die Schuppen ab, so dass die Samen herausfallen können. Ist es aber nass, blei
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Ein Highlight für jedes Fest ist eine schön gedeckte 
 Tafel. Ist diese vorbereitet, können die Gäste kommen. 
Beim Tischdecken stellen sich viele mathematische 
Fragen, denen gemeinsam auf den Grund gegangen 
werden kann.

Tischlein, deck dich
Schon ganz jungen Kindern gelingt es, den Tisch für alle 
zu decken, wenn sie für jedes Kind genau einen Teller 
auf den Tisch stellen. Sitzen beispielsweise bereits sämt- 
liche Mädchen und Jungen am Tisch, so kann ein Kind 
die Teller mit „einen für Lisa, einen für Thea, einen für 
Julian“ verteilen. Eine weitere Möglichkeit, die rich tige 
Anzahl von Tellern zu ermitteln, ist das Abzählen der 

Mathematik beim Tischdecken erkunden

Mädchen und Jungen. „Wir sind heute zwölf Kinder, also 
 brauchen wir insgesamt zwölf Teller.“ Hier wird voraus-
gesetzt, dass die Mädchen und Jungen schon richtig 
 abzählen können und eine Mengenvorstellung haben.
 Arbeiten Sie gemeinsam verschiedene Lösungs-
wege heraus: Während einige bereits abzählen und mit 
der Summe an Kindern bzw. Tellern umgehen können, 
gilt es hier, auch gezielt die jüngeren Mädchen und Jun-
gen bei der Eins-zu-Eins-Zuordnung zu unterstützen. 
Ähnliche Situationen entstehen beim täglichen An- und 
Ausziehen: ein Fuß – ein Schuh, ein Kopf – eine Mütze 
etc. Aufbauend darauf, können die Kinder lernen zu 
 erkennen, dass zwei Mengen in ihrer Größe verglichen 
werden können, ohne dass sie abgezählt werden müs-
sen: So begreifen die älteren Mädchen und Jungen 
vielleicht schon, dass sie die Menge an Kindern und an 
Tellern in ihrer Größe (Anzahl der Elemente) vergleichen 
können, ohne diese einzeln abzuzählen.
 Beispiel: Es gibt hier soundso viele Stühle. Reichen 
diese Stühle, damit jedes Kind einen Sitzplatz hat? 
Welche Ideen haben die Mädchen und Jungen? Eine 
Möglichkeit besteht darin, dass sich jedes Kind auf  
einen Stuhl setzt und das Ergebnis dann betrachtet wird. 
Ist noch ein Stuhl übrig? Oder sind alle Stühle belegt?

WISSENSWERTES
Wenn jedem Element (z. B. jedem Kind) genau ein anderes Element (z. B. ein Teller) zugeord-
net wird, spricht man von der Eins-zu-Eins-Zuordnung. Das ist von großer Bedeutung für das 
Zählen. Gegenständliche Eins-zu-Eins-Zuordnungen wie Dosen zu Deckeln, Tassen zu Tellern 
oder auch eine Zahnbürste zu einem Kind dienen als gute Vorerfahrungen. Diejenigen,  die 
dieses Prinzip verstanden haben, erkennen, dass jedem Objekt im Rahmen eines Zählvor-
gangs genau ein Zahlwort zuzuordnen ist.

B. ein Teller) zugeord
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Abgestempelt
Der Tisch sollte für die Feier natürlich nicht nur 
gedeckt, sondern auch hübsch geschmückt und 
 dekoriert werden. Gestalten Sie mit den Mädchen 
und Jungen beispielsweise passend zum Motto 
der Feier eine selbst bedruckte Tischdecke (dafür 
 eignet sich z. B. die Rückseite alter Tapetenreste). 
So entdecken die Kinder, wie räumliche Gegen-
stände aussehen, wenn man nur eine Fläche von 
ihnen betrachtet (von 3-D zu 2-D).
 Nutzen Sie zum Stempeln auch mal ungewöhn-
liche Dinge: Für eine Sommerparty bieten sich z. B. 
Blumen oder Zitrusfrüchte an. Die Mädchen und 
Jungen drücken Pflanzen, halbierte Zitronen und 
Blüten kurz in die Farbe und dann auf das Papier. 
Aber auch in der Küche lässt sich vieles finden, 
mit dem sie stempeln können. Wie sieht etwa der 
Abdruck eines Kartoffelstampfers aus, wie der vom 
Rücken der Suppenkelle oder einer Gabel? 
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WISSENSWERTES
Die Dickenzunahme ist übrigens 
auch ein toller Forscheranlass.  
Wie oft kann das Papier gefaltet 
werden, damit es noch gut 
schneidbar ist? Hier findet 
exponentielles Wachstum statt. 
Mit jedem Falten verdoppelt 
sich die Papierlage. Gleichzeitig 
schrumpft die Fläche, so dass 
sich kaum ein Papier mehr als 
siebenmal falten lässt.

Geometrie beim Basteln von  
Girlanden entdecken

Ein schön dekorierter „Festsaal“ sorgt für gute Stim-
mung. Beim Falten und Schneiden von Papier können 
die Kinder zahlreiche geometrische Grundformen und 
Elemente entdecken, z. B. Recht- oder Dreiecke sowie 
rechte, spitze und stumpfe Winkel. Bei vielen Schneid- 
und Faltarbeiten ergeben sich Symmetrien, Muster 
und Wiederholungen, etwa bei der Herstellung von 
 Girlanden. 
 Zum Schmücken können verschiedene Girlanden 
gebastelt werden. Für symmetrische Girlanden falten 
die Mädchen und Jungen rechteckiges Papier immer im 
Zickzack übereinander, wie eine Ziehharmonika. Achten 
Sie darauf, dass das Papier dadurch nicht zu dick wird 
und die Kinder es später noch schneiden können.
 In das übereinander gefaltete Papier werden nun 
beliebige Figuren geschnitten, z. B. ein Männchen oder 
ein Herz. Die Kinder können die Figur zunächst auch 
mit Bleistift vorzeichnen und dann ausschneiden. Zieht 
man das Papier anschließend auseinander, taucht ein 
und dieselbe Figur immer wieder auf – die Männchen 
scheinen sich an den Händen zu halten. Betrachten Sie 
die Stücke mit den Mädchen und Jungen genauer: Wie 
oft war das Papier gefaltet und wie viele Figuren sind 
entstanden? Sind wirklich alle gleich? Die einzelnen 
Girlandenstücke können aneinandergetackert und im 
Raum aufgehängt werden.
 Auch aus einfachen Papierstreifen werden schöne 
Girlanden: Aus buntem Papier schneiden die Kinder  
ca. 1 Zentimeter breite und 15 Zentimeter lange Streifen, 
formen den ersten Streifen zu einem „O“ und kleben 
beide Enden zusammen. Der nächste Streifen wird 
durch das erste „O“ gefädelt, ebenfalls zu einem „O“ 
geformt und wieder an beiden Enden zusammenge-
klebt. Achten Sie mit den Mädchen und Jungen auf das 
entstehende Muster. Wie oft soll sich eine Farbe wieder-
holen? Welche anderen Farben sollen in welcher Rei-
henfolge dazwischen liegen? Zählen Sie gemeinsam ab, 

z. B.: erst Rot, dann Gelb, dann Grün, dann wieder Rot. 
Es können auch kompliziertere Muster entstehen, z. B.: 
zweimal Rot, einmal Gelb, dreimal Grün, dann wieder 
Rot. Die Kinder finden sicherlich unendlich viele Mög-
lichkeiten der Reihung und entdecken so spielerisch 
mathematische Muster.
 Für die Jüngsten eignen sich einfache Schleifen-
girlanden. Dafür wird buntes Papier im Zickzack immer 
übereinander gefaltet. In der Mitte werden die fertigen 
Ziehharmonikapapiere an einer Schnur verknotet und 
die Enden etwas auseinandergezogen, damit schöne 
Schleifen entstehen.

WISSENSWERTES
In der Mathematik bezeichnen Muster regelmäßige Wiederholungen. Diese können ganz 
einfach sein, z. B. ein zweifarbiges Muster, bei dem sich Rot und Grün immer abwechseln.   
Das Muster kann aber auch komplizierter werden, wenn es zwei oder drei Eigenschaften mit-
einander verbindet, also z. B. Farbe und Form: Auf einen roten Kreis folgt ein grünes Dreieck, 
darauf ein blaues Quadrat etc.
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Auf einer Feier darf gutes Essen nicht fehlen. Gemein-
sam mit den Kindern können Sie einige Lebensmittel 
selbst herstellen und die Mädchen und Jungen vor, 
während und nach der Zubereitung probieren lassen. 
Wie verändern sich die Zutaten in der Form, im Ge-
schmack oder der Farbe? Hier gibt es viel zu beobachten 
und zu erforschen. 

Partybrötchen
Verwenden Sie ein einfaches Rezept mit Hefe, und be-
obachten Sie mit den Kindern, wie diese den Teig „zum 
Wachsen“ bringt. Untersuchen Sie gemeinsam die 
Wirkung der Hefe noch einmal genauer. Lassen Sie die 
Mädchen und Jungen in leere Wasserflaschen (1,5 Liter) 
je einen halben Würfel Frischhefe füllen. Dafür zerbrö-
ckeln sie die Hefe in kleine Stückchen und geben diese 
am besten durch einen Trichter in die Flasche. Nun brau-
chen die Hefepilze als Nahrung etwas Zucker (ca. ½  
bis 1 Teelöffel) und, um schneller aktiv zu werden, auch 
ein wenig handwarmes Wasser (unter 40 °C). Der Boden 
der Flasche sollte mit Wasser bedeckt sein. Die Kinder 
verschließen die Flaschenöffnung mit einem Luftballon. 
Die Hefepilze benötigen ca. 10 bis 15 Minuten, um sich 
zu vermehren und dabei das Sprudelgas Kohlendioxid 
zu produzieren. Was passiert mit dem Ballon? Welche 
Gemeinsamkeiten stellen die Mädchen und Jungen  
zu ihrem Brötchenteig fest?

Partyleckereien herstellen und dabei 
Chemie erleben

WISSENSWERTES
Kohlenstoffdioxid ist ein Gas. Je mehr Gas entsteht, desto mehr Platz nimmt es ein, bis der 
Raum des Gefäßes, in dem es sich befindet, nicht mehr ausreicht. Im Fall der Flasche muss 
das Gas entweichen und füllt so den Luftballon, im Fall der Brötchen bläht es den Teig und 
lockert ihn. Die selbst gebackenen Partybrötchen sind mit eigens zubereiteter Butter oder Käse 

besonders lecker. Das „Rezept“ finden Sie auf www.tag-der-kleinen-forscher.de.

•   ½ Würfel Frischhefe (21 Gramm) in ein kleines, 
verschließbares Gefäß bröckeln, 

•   1 Teelöffel Salz, 
•   1 Esslöffel Zucker und 
•   250 Milliliter warmes Wasser hinzufügen. 
•   Das Gefäß verschließen und so lange schütteln, 

bis die Hefe flüssig ist. 
•   500 Gramm Weizen- oder Dinkelmehl in eine 

Rührschüssel geben. 
•  Die Hefemischung hinzufügen, 
•  125 Milliliter Pflanzenöl ergänzen.

Alles mit Hilfe des Rührlöffels gut vermischen, 
eventuell mit der Hand kneten. Die Schüssel 

abgedeckt auf eine sonnige Fensterbank (oder  
im Winter auf die warme Heizung) stellen. Nach 
ca. 20 bis 30 Minuten ist der Teig fertig und muss 
erneut geknetet werden. Nun können noch Käse-
raspeln, Salamistückchen, Sauerkraut, Zwiebeln 
oder Kräuter untergerührt werden. Das Backblech 
mit Wasser abspülen, nicht abtrocknen und 
Backpapier auflegen. Aus dem Teig kleine Bälle 
formen und auf das Backblech geben. Zwischen 
den „Teigbällen“ sollte etwas Platz fürs „Wach-
sen“ sein. Alles in den auf 200 °C vorgeheizten 
Backofen schieben und ca. 20 Minuten (bis zur 
richtigen Bräune) backen.

Rezept für leckere Brötchen1

WISS
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Zu jeder Feier gehören selbstverständlich auch bunte 
oder blubbernde Getränke. Die lassen sich gesund und 
einfach selbst herstellen und dabei gibt es einiges zu 
entdecken.

Blubberbrause
Lassen Sie die Kinder erleben, wie der Sprudel im Was-
ser entsteht, und entdecken Sie gemeinsam einfache 
chemische Reaktionen. Dabei lernen alle die Zutaten 
einer Limonade genauer kennen.
 Stellen Sie den Mädchen und Jungen je zwei (Trink-)
Gläser zur Verfügung. In eines der Gläser wird etwas 
Natron, in das andere Zitronensäurepulver gegeben und 
beide werden zu knapp einem Viertel mit Wasser auf-
gefüllt. Sprudelt es schon in einem Glas? Schmeckt es 
in einem der Gläser bereits nach Brause? Was passiert, 
wenn man die Inhalte der beiden Gläser zusammen-
schüttet? Und was, wenn man Zucker oder Sirup hinzu-
fügt?
 Um die Bedeutung der einzelnen Zutaten kennen 
zu lernen, werden weitere Mischungen getestet, bei 
denen aber jeweils ein Bestandteil weggelassen wird. 
Fehlt Natron oder Zitronensäurepulver, entsteht kein 
Sprudel. Fehlt Zitronensäure, schmeckt die Brause nicht 
erfrischend säuerlich. Fehlt Zucker oder Sirup sprudelt 
es zwar, der Geschmack wäre jedoch weder süß noch 
fruchtig. Die Kinder beginnen mit nur geringen Mengen 
der Ausgangsstoffe und fügen am Ende vorsichtig 
 größere Mengen hinzu, bis sie mit dem Geschmack zu-
frieden sind. Halten Sie die Rezepturen, die besonders 
gut schmecken, gemeinsam fest!

Spritzige Getränke mixen und dabei Chemie 
und Physik erfahren

WISSENSWERTES
Limonade besteht aus unterschiedlichen 
Ausgangsstoffen. Damit sie sprudelt, 
müssen mehrere Bestandteile vermischt 
werden: Natron, Zitronensäure und 
Wasser. Kommt das gelöste Natron mit 
dem gelösten Zitronensäurepulver in 
Kontakt, bildet sich Kohlenstoffdioxid. 
Brause selbst herzustellen ist gar nicht so 
einfach, z. B. lassen sich süß und sauer 
nicht gegenseitig auslöschen. Ist jeman-
dem die Brause zu süß, so bleibt sie das 
auch nach Zugabe von mehr Zitronen-
säure. Ist die Brause zu sauer, hilft auch 
kein zusätzlicher Löffel Zucker. Das liegt 
daran, dass wir auf unserer Zunge unter-
schiedliche Rezeptoren für die einzelnen 
Geschmacksrichtungen süß, sauer, 
salzig, bitter bzw. umami besitzen.

MATERIAL

•	 	Natron
•	 	Zitronensäurepulver

•	 	Sirup	(in	verschiedenen	 

Geschmacksrichtungen)

•	 	Trinkwasser	in	Mess

bechern

•	 	Trinkgläser	und	halme

•	 	Eventuell	Lebensmittel-

farben
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Schichtgetränke
Sie können mit den Mädchen und Jungen auch bunt 
 gemischte Schichtgetränke herstellen. Dabei lassen 
sich viele Erfahrungen zur „Dichte“ eines Stoffs machen. 
Solche Schichten in Getränken kennen die Kinder be-
reits: Die einfachste Variante ist der „KiBa“, ein Misch-
getränk aus Kirsch- und Bananensaft. Lassen Sie die 
Mädchen und Jungen beide Säfte in ein Glas einfüllen. 
Probieren Sie dabei verschiedene Varianten: Einmal 
wird der Bananensaft zuerst eingegossen, bis das Glas 
zur Hälfte gefüllt ist, und der Kirschsaft hinzugefügt. 
 Mischen sich die Säfte oder bilden sie Schichten? 
 Ändert sich etwas an der Schichtung, wenn die Kinder 
die beiden Säfte noch einmal in anderer Reihenfolge 
eingießen? Beobachten Sie zusammen, wie sich die 
Säfte anfangs vielleicht noch vermischen. Je länger man 
aber wartet, desto deutlicher setzen sie sich vonein-
ander ab. 
 Untersuchen Sie gemeinsam verschiedene Zutaten. 
Achten Sie darauf, dass immer mindestens ein dickerer 
Saft oder Sirup mit verwendet wird.

WISSENSWERTES
Die Dichte ist eine Materialeigenschaft. Ein Stoff ist umso dichter, je mehr er wiegt und je 
weniger Raum er dabei einnimmt. Ist eine Flüssigkeit A dichter als eine Flüssigkeit B, dann sinkt 
die Flüssigkeit A auf den Boden und die Flüssigkeit B schwimmt darauf. Die Stoffeigenschaft 
„Dichte“ hat übrigens auch Eingang in unsere Alltagssprache gefunden: So lassen uns z. B. 
Busfahrerinnen bzw. Busfahrer „dichter zusammenrücken“, damit mehr Menschen in den Bus 
passen.

MATERIAL
•	 	Dicke	Fruchtsäfte	(z.	B.	

Bananen-, Birnen- oder 
Pfirsichsaft)

•	 	Dünne	Fruchtsäfte	(z.	B.	
Kirsch- oder Apfelsaft)

•	 Flüssige	Schlagsahne
•	 	Sirupe
•	 	Trinkgläser
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Gerade bei Festen an heißen Tagen sind kühle Getränke  
heiß begehrt. Haben die Kinder Ideen, wie sie ihre 
selbst hergestellten Brausen kühlen können, wenn der 
Platz im Kühlschrank nicht reicht? Wissen die Mädchen 
und Jungen, was man tun muss, um Wasser zu Eis wer-
den zu lassen?

Eiswürfel mal anders
Überlegen Sie gemeinsam, welche Formen sich für das 
Gefrieren des Wassers eignen würden. Nutzen Sie auch 
ungewöhnliche Verpackungen: Lassen Sie die Kinder 
z. B. (zuvor ausgespülte) Gummihandschuhe mit Wasser 
füllen und verknoten Sie diese gut. So entstehen gru-
selige Eishände für die Halloween-Bowle.
 Lassen Sie die Mädchen und Jungen ein- bis zwei-
mal in der Stunde nach den Handschuhen schauen, 
ob sich etwas verändert hat. Nach etwa sechs bis acht 
Stunden ist das Eis vollständig gefroren. Wie sieht es 
nun aus? Was können die Kinder beobachten und füh-
len? Regen Sie sie dazu an, auch die Außenseite der 
Verpackung ganz genau zu betrachten. Das Wasser hat 
sich beim Gefrieren ausgedehnt. Der vorher wabbelige 
Handschuh ist nun prall gefüllt.
 In die Eiswürfel lassen sich beispielsweise auch 
kleine Fruchtstücke (Erdbeerhälften, Blaubeeren, Oran-
genscheiben), essbare Blüten oder Blätter von Minze 
bzw. Zitronenmelisse einfrieren. Das sieht hübsch aus 
und verfeinert das Getränk auch geschmacklich. 

Eis herstellen und dabei Eigenschaften  
von Wasser kennen lernen

Buntes Speiseeis
Bereiten Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen 
das kalte Vergnügen vor: Welche Ideen haben die Kin-
der? Lässt sich der Vorschlag für die Eiswürfel vielleicht 
auf ein Eis am Stiel erweitern? Was braucht man dafür?
 Am einfachsten ist es, leere Joghurtbecher mit 
Fruchtsaft zu füllen. Für kunterbuntes Regenbogeneis 
wird immer nur eine kleine Schicht Saft eingefüllt und 
eingefroren. Wenn sie fest ist, kommt darauf eine neue 
Schicht mit einem andersfarbigen Saft. Immer so wei-
ter, bis der Becher bis zum Rand gefüllt ist. Zuvor jedoch 
nicht vergessen, Löffel oder Holzstäbchen als Griff mit 
ins Eis einzufrieren.
 Besprechen Sie mit den Mädchen und Jungen, wie 
lange das Wasser oder der Saft braucht, um zu Eis zu 
werden. Schauen Sie gemeinsam ein- bis zweimal in der 
Stunde im Gefrierschrank nach, ob der Saft schon fest 
geworden ist und die nächste Schicht eingefüllt werden 
kann. Wie lange dauert es insgesamt, bis das Regen-
bogeneis fertig ist? Und wie schnell ist es später aufge-
gessen?

WISSENSWERTES
Wasser gefriert zu Eis, wenn die Temperatur unter den Gefrierpunkt bei 0 °C sinkt. Das Beson-
dere an Wasser ist, dass es bei 4 °C seine höchste Dichte hat. Das bedeutet, dass die gleiche 
Wassermenge bei verschiedenen Temperaturen in einem bestimmten Raum, z. B. im Joghurtbe-
cher, unterschiedlich viel Platz einnimmt: bei 4 °C am wenigsten; beim Gefrieren zu Eis braucht 
das Wasser mehr Platz – es dehnt sich aus. Das liegt an der besonderen Form und Anordnung 
der Wasserteilchen. Daher schwimmt Eis übrigens auch immer oben auf dem See.

°C sinkt. Das Beson-
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Huch, nun sind auf einmal mehr Gäste gekommen. Wie 
kann das Essen so geteilt werden, dass es reicht und 
alle gleich viel bekommen? Beim Teilen nutzen wir ganz 
viel Mathematik. Es geht darum, geometrische Grund-
formen zu zerlegen oder das Volumen verschiedener 
Trinkgefäße zu bestimmen und dabei genau zu messen.

Essen für alle
Damit beim Partyansturm spontan reagiert werden 
kann, lohnt es, sich schon vorher Gedanken darüber 
zu machen, wie man welche Speisen gut teilen kann. 
Probieren Sie mit den Kindern das Teilen der beliebten 
Schnittchen. 

Mathematik beim Teilen von Essen und 
Getränken entdecken

Bestreichen Sie z. B. Toastscheiben nach den Wünschen 
der Mädchen und Jungen. Überlegen Sie gemeinsam: 
Wie könnte eine Scheibe gerecht geteilt werden, so 
dass zwei Kinder ein jeweils gleich großes Stück erhal-
ten? Und wie müsste es zerschnitten werden, wenn das 
Brot gerecht auf vier Mädchen und Jungen aufgeteilt 
werden soll? 
 Lassen Sie die Kinder die verschiedenen Schnitt-
möglichkeiten auch auf Kästchenpapier ausprobieren. 
Wie viele unterschiedliche Lösungen finden sie für 
das Zerteilen eines Quadrats? Mädchen und Jungen im 
Grundschulalter könnten dabei erfahren, dass es un-
endlich viele verschiedene Varianten gibt, ein Quad-
rat mit einem Schnitt in zwei gleiche Teile zu zerlegen, 
wenn der Schnitt durch den Mittelpunkt des Quadrats 
geht. 
 Schlagen Sie den Kindern vor, einen kunterbunten 
Teller aus unterschiedlich belegten Toastscheiben an-
zurichten. Bereiten Sie die Brote gemeinsam zu, und 
überlegen Sie anschließend, wie die Scheiben in viele 
verschiedene Formen zerschnitten werden können.  
Je nachdem, ob die Brote z. B. halbiert, gedrittelt oder 
geviertelt werden, entstehen Dreiecke, Quadrate und 
Rechtecke in verschiedener Größe. Schauen Sie sich  
die entstandenen Formen zusammen an. Können die 
Mädchen und Jungen sie benennen? 
 Der Partyklassiker ist natürlich Pizza – es muss 
aber nicht immer die mit Hefeteig und Salamibelag 
sein. Schlagen Sie den Kindern vor, eine Früchtepizza 
zu „backen“. Dafür schneiden Sie eine Wassermelone  
in schmale Scheiben. Diese „Pizzen“ können nun von 
den Mädchen und Jungen nach Belieben mit weiterem  
Obst belegt werden. Überlegen Sie gemeinsam: Wie 
lässt sich die runde Grundfläche der Pizza auf alle 
 gerecht aufteilen? Was ist der Unterschied zur quadra-
tischen Grundfläche bei den Toastbroten? 
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Getränke für alle
Auch das gerechte Aufteilen der Getränke wird schwie-
riger, wenn es nicht genug gleiche Gläser gibt. Aber 
enthält das höhere Glas wirklich mehr Limonade als das 
breitere? Lassen Sie die Mädchen und Jungen Gläser-
formen und -größen vergleichen. Stellen Sie dafür jedem 
Kind die gleiche Menge Wasser und verschiedene Gläser 
zur Verfügung. Jedes Kind füllt Wasser in eines der 
Gefäße, kippt es in das andere Gefäß und wieder zu-
rück. Thematisieren Sie, in welchem Gefäß das Wasser 
„mehr“ aussieht. Woran mag das liegen? Motivieren 
Sie die Mädchen und Jungen stets, über ihre Vermutun-
gen und Beobachtungen zu sprechen. Verwenden Sie 
bewusst Begriffe wie „mehr“ oder „weniger“, „höher“ 
oder „tiefer“. Die Kinder erkennen, dass Flüssigkeits-
mengen in schmalen Gefäßen oft „mehr“ wirken als in 
flachen. „Mehr“ wirken heißt aber nicht immer, dass 
auch wirklich mehr Wasser gefasst werden kann. Den 
Mädchen und Jungen wird deutlich, dass nicht nur 
die augenscheinliche Höhe entscheidend für den Raum-
inhalt ist, sondern auch die Breite.
 Lassen Sie die Kinder die Gläser in eine Reihe stel-
len, beginnend mit dem Gefäß, in das ihrer Meinung 
nach am wenigsten Wasser hineinpasst. Dieses füllen 
sie mit Wasser, kippen es anschließend in den (Mess-)
Becher und markieren den Wasserstand mit einem  
wasserlöslichen Folienstift. Der Messbecher wird wie-
der geleert und der Inhalt des nächsten Glases hinein-
geschüttet. Ist die zweite (dritte etc.) Markierung immer 
oberhalb der vorigen, haben die Kinder die Gefäße zu 
Beginn richtig nach ihrem Rauminhalt eingeschätzt.
 Wie voll müssen nun die einzelnen Gläser gefüllt 
werden, damit in jedem Glas die gleiche Menge an 
 Partygetränk ist? Finden die Mädchen und Jungen einen 
Weg, überall die exakt gleiche Menge hineinzugießen?
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Bunte Lichter
Buntes Licht kann jeder Party eine tolle Atmosphäre 
verleihen. Aber welche Farbe hat das Licht eigentlich 
ursprünglich? Weiß oder Gelb? Haben die Kinder Ideen, 
wie man Licht bunt einfärben könnte? Erinnern Sie sie 
an den letzten Lampionumzug oder die Teelichter in 
bunten Gläsern. Warum strahlt das Licht da in so vielen 
Farben? 
 Gestalten Sie gemeinsam bunte Discolichter: Die 
Mädchen und Jungen kleben Farbfolien vor Taschen-
lampen oder stülpen farbige Tücher bzw. Krepppapiere 
darüber, die sie mit Küchengummis befestigen, und 
leuchten damit im abgedunkelten Raum an eine weiße 
Wand. Lassen sich die bunten Lichter auch mischen?  
Was passiert, wenn sich unterschiedliche Lichtfarben an 
der Wand treffen und überlappen?
 Betrachten Sie zusammen, dass sich Lichtfarben 
wie die Farben eines Tuschkastens miteinander mischen 
lassen. Allerdings entstehen dabei ganz andere Misch-
farben. So ergeben Rot und Grün z. B. Gelb (und nicht 
Braun). Und es gibt noch einen weiteren Unterschied:  
Je mehr Lichtfarben miteinander vermischt werden, 
 desto heller, fast weiß, wird der Farbton. Besteht im 
Umkehrschluss weißes Licht aus ganz vielen bunten 
Lichtfarben? Was meinen die Kinder? Probieren Sie es   
aus: Sonnenlicht lässt sich z. B. anhand von CDs in 
 seine Farbanteile aufspalten. 

Für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgen 
und dabei Optik erkunden

Blinkende Partydekoration
Für eine Discokugel werden aus stabiler Pappe zwei 
große Kreise ausgeschnitten. Ein Kreis wird oben, der 
andere unten eingeschnitten, damit sie anschließend 
ineinandergesteckt werden können. Die Mädchen und 
Jungen malen die Pappkreise schwarz an und kleben  
nach dem Trocknen kleine Stücke zerschnittener CDs 
oder Spiegelmosaiksteine darauf. Mit Bindfaden wird 
die fertige Kugel an die Decke gehängt. Für einen 
 Glitzervorhang wird Spiegelfolie beidseitig auf dünne 
Pappe geklebt. Oder Sie verwenden schimmernde Gold- 
und Silberfolie (z. B. kostengünstige Rettungsdecken), 
aus denen die Kinder verschiedene Formen in unter-
schiedlicher Größe schneiden. Diese werden aufge-
fädelt und an der Decke befestigt. Dunkeln Sie dann 
den Raum ab und lassen Sie die Mädchen und Jungen 
mit bunten Taschenlampen umherleuchten. Was pas-
siert mit dem Licht, wenn es auf die Partydekoration 
trifft?
 Beobachten Sie mit den Kindern, wie die glatten 
Oberflächen der CD-, Spiegel- oder Folienstücke das 
Licht der Taschenlampen spiegeln, also wieder zurück-
schicken. Dadurch entstehen überall im Raum viele 
kleine Lichtflecken. Bewegen sich Discokugel und Glit-
zervorhang, dann sausen auch die Lichtflecken im Raum 
umher.
 Überlegen Sie gemeinsam, welche Gegenstände 
auf Grund ihrer glitzernden Oberfläche auch gut zur  
Dekoration geeignet wären. Die Mädchen und Jungen   
könnten z. B. ungewöhnlichen Partyschmuck aus 
Küchen utensilien oder reflektierendem Bonbonpapier 
anfertigen.

Weitere Ideen finden Sie in der Broschüre „Licht, Farben, Sehen – 
Optik entdecken“ oder auf www.haus-der-kleinen-forscher.de.

MATERIAL

•	 	Krepppapier	in	vielen	

Farben
•	Bunte	Tücher

•	Farbfolien

•	Taschenlampen

•	CDs

 Keine Lampen verwenden, 

die heiß werden können 

z. B. Halogen lampen!

MATERIAL
•	Taschenlampe
•	Dickere	Pappe
•	Schwarze	Farbe,	Pinsel
•	Klebstoff
•	 	Kleine	Spiegel,	Spiegel

fliesen
•	 	Alte	CDs,	gegebenenfalls	

Spiegelmosaiksteine  
aus dem Bastelbedarf

•	 	Spiegelfolie	und	andere	
Dinge mit reflektierenden 
Oberflächen z. B. Küchen-
utensilien, glitzerndes 
Bonbonpapier etc.

•	Bindfaden,	Schere
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Was wäre eine Party ohne Musik? Sorgen Sie gemein-
sam mit den Kindern für die musikalische Klang- und 
Geräuschkulisse und gehen Sie dabei akustischen Phä-
nomenen auf den Grund.

Was klingt, das schwingt:  
Saiteninstrumente und Stimmbänder
Haben Sie eine Gitarre? Dann betrachten Sie mit den 
Mäd chen und Jungen eine angeschlagene Saite. Sehen 
die Kinder, wie sie hin- und herschwingt? Lassen Sie die 
Mädchen und Jungen dem Klang lauschen und beobach-
ten Sie gemeinsam: Ist so lange, wie etwas zu hören ist, 
auch das Schwingen der Saite wahrnehmbar? Was pas-
siert mit dem Klang, wenn die Kinder das Schwingen der 
Saite unterbrechen, indem sie den Finger darauflegen?
 Haben Sie keine Gitarre, dann „bauen“ Sie eine mit 
den Mädchen und Jungen. Für eine Dosengitarre schnei-
den die Kinder in den Deckel einer Eisverpackung ein 
größeres Loch – wie beim Korpus einer echten Gitarre 
– und ziehen Küchengummis als Saiten darüber. Ver-
wenden Sie unterschiedlich dicke und große Gummis 
(so dass einige sehr viel straffer über der Dose gespannt 
sind). Welche Klangunterschiede stellen die Mädchen 
und Jungen dadurch fest? Wie viele verschiedene Ton-
höhen lassen sich herstellen? 
 Unsere Stimmbänder funktionieren ebenfalls 
über Schwingungen. Wenn wir sprechen, werden sie 
durch die ausströmende Luft in Bewegung versetzt und 
schwingen. Erfühlen Sie mit den Kindern die Schwin-
gungen der eigenen Stimmbänder: Dazu legen sich alle 
die Handflächen auf den Brustkorb oder den Kehlkopf. 
Summen und brummen Sie gemeinsam in verschiede-
nen Tonhöhen. Was ist zu spüren? Brummen Sie mit 
den Mädchen und Jungen erst „tief wie ein Bär“. Die 
Vibration fühlt sich wie ein Kribbeln an und ist unten 
im Brustkorb zu spüren. Summen Sie dann zusammen 
„hoch wie eine Mücke“. Das Kribbeln spürt man nun 
oben am Hals. 

Bei Partymusik akustischen Phänomenen 
auf den Grund gehen

WISSENSWERTES
Wenn etwas klingt, dann schwingt etwas. Schallquellen geraten durch unterschiedliche mecha-
nische Impulse in Bewegung: Die Gitarrensaite wird durch Anzupfen, die Stimmgabel oder die 
Membran einer Trommel durch Anschlagen in Schwingung versetzt. Diese Bewegungen werden 
von der Schallquelle auf das umgebende Medium (meist ist es die Luft) übertragen, gelangen 
als Druckschwankungen an unser Ohr und werden hörbar. Allerdings sehen wir die Schwingung 
der Schallquelle nur in seltenen Fällen, wie beispielsweise bei einem Saiteninstrument. Die 
Bewegung ist meist so schnell und so winzig, dass sie mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. 
Das menschliche Ohr hört Schall mit einer Frequenz von etwa 16 bis 20.000 Hertz – 1 Hertz 
entspricht einer Schwingung pro Sekunde. Damit wir also etwas hören, muss der Gegenstand 
mindestens 16-mal pro Sekunde hin- und herschwingen. Das ist zu schnell für unser Auge.

WISSEN
Wenn etwas klingt, dann schwingt etwas. Schallquellen geraten durch unterschiedliche mecha
nische Impulse in Bewegung: Die Gitarrensaite wird durch Anzupfen, die Stimmgabel oder die 
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Die Länge macht den Ton: Klangröhren
Auch mit Klangröhren können die Kinder richtig toll 
 Musik machen. Ältere Mädchen und Jungen können bei 
der Herstellung gut helfen.
 Damit aus den Rohren ein Ton entsteht, schlagen  
die Kinder die Rohrenden gegen die Handinnenfläche.  
Motivieren Sie alle Musikerinnen und Musiker, gleich-
zeitig mit der Handinnenfläche gegen die untere 
 Öffnung zu schlagen – wie das ploppt! Thematisieren 
Sie die unterschiedliche Länge der Rohre. Wie klingen 
die kurzen, wie die langen Rohre?
 Machen Sie die Mädchen und Jungen darauf auf-
merksam, dass jede Röhre farblich gekennzeichnet ist. 
Wer hat eine blaue Röhre? Wie hören sich die anderen 
Röhren an, wenn die Hand gegen die Öffnung geschla-
gen wird? Gehen Sie sämtliche Farben einmal durch,  
so dass alle bei „ihrer“ Farbe mit der Handfläche gegen 
die Öffnung schlagen. Spielen Sie zusammen ein Lied. 
Dafür werden die auf Seite 43 abgedruckten Farbpunkte
von links nach rechts der Reihe nach gespielt – jedes 
Kind schlägt aber nur bei seiner Farbe auf die Klangröh-
re. Nach ein paar Übungsdurchgängen sind alle gut auf 
eine Aufführung während der Feier vorbereitet!
 Messen Sie die entsprechenden Längen (siehe 
 Grafik auf Seite 43) mit dem Maßband aus und markie-
ren Sie diese auf dem Rohr mit dem Permanentmarker. 
Die Rohre müssen möglichst gerade und rechtwinklig  
an den Markierungen abgesägt und die Enden mit 
Schleifpapier oder einer Feile geglättet werden. Dann 
wird jedes Rohr entsprechend seiner Länge mit farbi-
gem Klebeband markiert.

WISSENSWERTES
Wird die Öffnung der Röhre getroffen, bringt dies die Luft in dem Röhrchen zum Vibrieren  
bzw. zum Schwingen. Schwingende Luft wird von unseren Ohren als Ton wahrgenommen. 
Die Länge der Röhre beeinflusst dabei die Geschwindigkeit, mit der die Luft schwingt.  
Je länger die Röhre ist, desto langsamer vibriert die Luft und desto tiefer wird der Ton. 

MATERIAL
•	 	Elektroinstallationsrohre	

aus Plastik, Durchmesser: 
20 Millimeter; sie kosten 
i. d. R. nur ein bis zwei 
Euro pro Stück.

•	 Metall	bzw.	Feinsäge
•	 Maßband	/	Lineal
•	 	Feiner	Permanentmarker	
•	 	Schleifpapier	oder	Feile	
•	 	Unterschiedlich	farbige	

Klebebänder

Mehr Lieder finden Sie auf der Website  
www.haus-der-kleinen-forscher.de  
unter dem Suchbegriff „Klangröhren“. 

Länge des Rohrs (in Zentimetern)

c‘

31,6

f‘

23,6

g‘

21,0

a‘

18,7

b‘

17,7

c‘‘

15,7

d‘‘

14,0

Happy Birthday
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Spiele sorgen bei einer Party für viel Vergnügen und 
Ausgelassenheit. Sie werden staunen, was sich dabei 
alles entdecken lässt. 

Die Apfelwette 
Ein typisches Kinderfestspiel ist „Apfelabbeißen“.   Bei 
diesem Spiel darf nur mit dem Mund (ohne Unterstüt-
zung durch die Hände) versucht werden nach einem 
 Apfelring zu schnappen, um davon abzubeißen. 
 Schneiden Sie die Äpfel in unterschiedlich dicke 
Ringe und entfernen Sie das Kerngehäuse in der Mitte. 
Befestigen Sie die Apfelringe einzeln mit Hilfe unter-
schiedlich langer und dicker Schnüre so an einem Ast, 
Besenstiel o. Ä., dass alle Kinder die einzelnen Ringe 
bequem mit dem Mund erreichen können. Vielleicht 
wird es eine Diskussion geben, dass die unterschied-
lichen Voraussetzungen „ungerecht“ sind. Lassen 
Sie die Mädchen und Jungen daher erst einmal raten, 
 welche Variante am einfachsten ist. Dann wird ein Kind 
gewählt, das zwei Möglichkeiten testet. Wie schnell 
kann in welchen Apfelring gebissen werden? Haben die 
Mädchen und Jungen richtig geraten? Damit es nicht so 
langweilig ist, können jetzt alle um die Wette probieren. 
Hinterher kann jedes Kind seinen angebissenen Apfel-
ring aufessen oder es gibt später leckeren Apfelkuchen.

Beim Spielen Naturwissenschaften und 
Technik erleben

Variante
Stellen Sie mit den Mädchen und Jungen Vermutungen 
an, welche Apfelpendel längere Zeit pendeln oder  
welche schneller bzw. langsamer schwingen, wenn sie 
um die gleichen Winkel ausgelenkt werden.
 Beim Spiel mit den Apfelringen sind allerdings noch 
eine Menge anderer Dinge entscheidend: Wer kann  
den Ring gleich mit ganzer Breite in den Mund nehmen; 
wer ist so geschickt, dass sich das Pendel vielleicht  
gar nicht bewegt? 

WISSENSWERTES
Ein kurzes, schweres Pendel schwingt schneller als ein langes, leichtes. Die Schwingungsdauer 
(Periodendauer) eines Pendels variiert mit seiner Länge und der Auslenkung bzw. dem Ort, an 
dem es sich befindet. Sie ist umso größer, je länger das Pendel ist. 

MATERIAL

•	Ausreichend	Äpfel

•	Messer

•	Schnur

•	Eventuell	Stoppuhr
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Im Gleichgewicht 
Hochstapeln, Mikado, Wackeltürme, Balancieren –  
Geschicklichkeitsspiele machen Klein und Groß Spaß.
 Spiele wie Figurenschleudern, bei dem ein Kind 
(bzw. eine Erwachsene oder ein Erwachsener) ein an  - 
 deres an den Händen nimmt, sich schnell im Kreis 
 herumdreht und dann loslässt, sind Spiele zu Gleich-
gewicht, Stabilität und Kippmoment. Das losgelassene 
Kind muss in der Haltung stehen, hocken oder liegen 
bleiben, in der es gelandet ist. Nach und nach werden 
alle Mädchen und Jungen wie „Figuren“ geschleudert. 
Wann fällt es ihnen schwer, stehen zu bleiben, und was 
ist einfach? Falls die Aufgabe zu leicht ist, können die 
geschleuderten „Figuren“ Anweisungen erhalten, wie 
auf einem Bein stehen zu bleiben. 
Achtung: Das Spiel sollte nur in großen Räumen oder im 
Freien gespielt werden, damit sich kein Kind stößt. 

Der höchste Turm
Lassen Sie die Kinder möglichst hohe Türme aus vor-
gegebenem Material bauen. Nutzen Sie beispielsweise 
Spaghetti und Marshmallows. Die Nudeln lassen sich 
ganz einfach in die Marshmallows stecken und so kön-
nen sie miteinander zu einem Gerüst verbunden wer-
den. Die Aufgabe besteht darin, in einer festgelegten 
Zeit (beispielsweise fünf Minuten) einen möglichst  
hohen Turm zu bauen, der nach Beendigung noch min-
destens eine weitere Minute stehen bleiben muss.  
Ob der Turm stehen bleibt oder instabil ist, hängt von 
seiner Form und der Zusammensetzung der einzelnen 
Bauteile ab. Auch die Materialbeschaffenheit hat Aus-
wirkungen auf die Stabilität. 
 Spielen mit Lebensmitteln bietet immer wieder 
Grund zu berechtigten Diskussionen. Vielen Mädchen 
und Jungen wird das verboten. Es ist allerdings gesün-
der und ökologischer, mit Lebensmitteln zu experimen-
tieren oder zu spielen als mit Kunststoffen. Alternativ zu 
Lebensmitteln können Sie auch Trinkhalme und Krepp-
klebeband (jedes Kind bekommt einen Meter) benutzen.
 Welche Ideen waren erfolgreich? Geht das auch bei 
einem gemeinsamen riesigen Turm, den alle zusammen 
bauen? Was kann verändert werden, damit er stabiler 
ist? Zeigen Sie den Kindern zur Inspiration Bilder von 
hohen Türmen, wie dem Eiffelturm.

WISSENSWERTES
Damit unsere Häuser oder auch Türme Halt haben, gibt es an vielen Stellen tragende Wände, 
Träger und Säulen. Sie nehmen die Kräfte auf, die durch die Last der Baustoffe entstehen.   
Bei Türmen kommt hinzu, dass sie für ihre Höhe auf einer kleinen Grundfläche stehen. Das hat 
zur Folge, dass eine oben angreifende Last (Wind beispielsweise) eine große Hebelwirkung 
hat. Türme müssen also besonders sicher stehen und verankert werden. Bestimmte konstruk-
tive Merkmale finden sich oft wieder, z. B. die klassische spitz zulaufende Form des gesamten 
Turms, aber auch Verstrebungen (dreieckige Formen). 

MATERIAL
•	 	20	Spaghetti	für	jedes	

Kind
•	 	10	große	Marshmallows	

für jedes Kind
•	Stoppuhr
•	 	Eventuell	Fotos	von	 

Gebäuden, Türmen etc. 
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Tiere raten – was bin ich?
Kinder beschäftigen sich gern mit Tieren. Sie stellen 
 Beziehungen zu ihnen her und beobachten, was sie 
essen, wie sie sich bewegen, welche Laute sie von sich 
geben oder wie sie riechen. Daher verfügen Kinder früh 
über einen großen Wissensschatz über Tiere. Erfah- 
r ungen mit Tieren können ein Zugang für die Entwick-
lung des Naturverständnisses und Grundlage lustiger 
Partyspiele sein. 
 Jedes Kind zieht einen Zettel, auf dem ein Tier ab-
gebildet ist. Nun beginnen die Mädchen und Jungen, 
sich so zu bewegen und zu rufen wie das Tier, das sie 
gezogen haben, und versuchen anschließend, ein  
gleiches Tier zu finden. Bei der Auflösung wird es span-
nend: Stehen wirklich alle Hunde zusammen oder hat 
sich eine Katze bzw. ein Hase zwischen ihnen verirrt? 

Variante 1
Alle sitzen im Kreis. Jedes Kind bekommt ein Tierbild 
auf die Stirn geklebt, ohne selbst zu wissen, was darauf 
zu sehen ist. Nun müssen die Mädchen und Jungen wie 
beim Personenraten durch Ja- / Nein-Fragen herausfinden, 
welches Tier sie sind. „Habe ich vier Beine?“ „Wohne 
ich mit Menschen?“ Bei Ja-Antworten darf weitergefragt 
werden, bei Nein-Antworten ist das nächste Kind dran. 

Variante 2
Alle sitzen im Kreis. Ein Kind zieht ein Tier und muss es 
entweder malen oder spielen. Die anderen Mädchen 
und Jungen raten, um welches Tier es sich handelt. Das 
Spiel kann auch in zwei Gruppen um die Wette gespielt 
werden. Dazu braucht man eine Stoppuhr. Die Gruppe, 
die innerhalb einer Minute die meisten Tiere rät, hat 
gewonnen. 

MATERIAL
•	 	(Klebe)Zettel	mit	Bildern	 

von bekannten Tieren in  
zwei facher Ausführung 

•	Stoppuhr

Bei großen Gruppen können 
auch mehrere gleiche Bilder 
vergeben, bei Schulkindern 
schwierigere Tiere aus-
gewählt und die Namen auf 
Zettel  geschrieben werden.
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Die Wasserstaffel 
Besonders an heißen Sommertagen sind Wasserspiele 
beliebt. Neben dem Spiel-, Spaß- und Lernfaktor ver-
schafft Wasser eine erwünschte Abkühlung.
 Um Wasser zu transportieren, haben wir Menschen 
Leitungen, Eimer, Schöpfwerke und vieles mehr erfun-
den. In diesem Spiel haben die Kinder die Aufgabe, Was-
ser aus einem Eimer in einen etwa fünf Meter entfernten 
zweiten Eimer zu transportieren und möglichst wenig 
davon zu verlieren.
 Zwei oder mehr Gruppen von fünf bis zehn Mädchen 
und Jungen spielen um die Wette. Jede Gruppe wählt 
zu Beginn einen Transportbehälter aus. Stellen Sie 
möglichst verschiedene Gegenstände zur Verfügung, 
die ähnlich viel Wasser transportieren können. Es läuft 
immer ein Kind hin und zurück und übergibt das Trans-
portmittel anschließend wie einen Staffelstab an das 
nächste. Das geschieht so lange, bis das gesamte Was-
ser aus dem ersten Eimer entfernt ist. Hat eine Gruppe 
dies geschafft, ruft sie „stopp“. Dann wird nachgesehen, 
welche Gruppe das meiste Wasser in ihren zweiten  
Eimer transportieren konnte. Es kann  vorkommen, dass 
die schnellste Gruppe das meiste Wasser unterwegs 
verschüttet hat, so dass der zweite Eimer leer ist und 
sie verliert. Für jüngere Mädchen und Jungen kann der 
Abstand zwischen den Eimern verkleinert, für ältere 
 vergrößert werden. Der Schwierigkeitsgrad kann zusätz-
lich erhöht werden, indem die Kinder beispielweise  
den Behälter nur mit dem Mund und nicht mit den Hän- 
den transportieren dürfen, auf einem Bein hüpfen 
 müssen o. Ä.

MATERIAL

•	Zwei	Eimer	pro	Gruppe

•	Gleich	große	Schöpfkellen

•	Schwämme

•	Tücher	(oder	TShirts)

•	Kleine	Becher

•	Ein	Stück	Schlauch

•	Ein	Trichter

•	Kleine	Gefrierbeutel

•	 	Eventuell	etwas	zum	

Schutz des Bodens, z. B. 

Müllbeutel
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Wettpusten 
Die Wirkung bewegter Luft ist immer wieder ein Grund 
zum Staunen. Denn wenn sie in Bewegung gerät, wird 
schnell klar, dass Luft nicht nichts ist. 
 Zwei Kinder sitzen sich an einem Tisch oder auf 
dem Fußboden gegenüber. Beide erhalten einen Trink-
halm, zwischen sie wird ein Wattebausch oder eine 
Feder gelegt. Sie versuchen nun, mit Hilfe ihres Trink-
halms den Wattebausch auf die gegenüberliegende 
 Seite zu pusten. Gewonnen hat das Kind, das dies zu-
erst schafft. Die Mädchen und Jungen dürfen sich nicht 
über den gesamten Tisch beugen.

Luftballonwedeln 
Hier können Kinder selbst Wind erzeugen und damit 
Dinge, wie z. B. einen Luftballon bewegen. 
 Der Luftballon oder die Luftballons liegen in der 
Mitte der Spielfläche. Jede Gruppe hat ein Tor (oder  
jeweils eine Raumseite ist das Tor). Die Aufgabe besteht 
darin, den Luftballon ins gegnerische Tor zu „wedeln“. 
Der Luftballon wird also mit Hilfe der durch die Pappe 
bewegten Luft vorangetrieben. Es muss mindestens ein 
Ballon für vier Mädchen bzw. Jungen benutzt werden,  
da es schwierig ist, den Ballon zu bewegen, wenn zu 
viele gleichzeitig wedeln. 
 Das Wedeln ist nicht einfach, denn es erzeugt so-
wohl einen Sog als auch einen Stoß. Der Ballon wird 
also mitunter zum wedelnden Kind hin-, aber auch von 
ihm wegfliegen. Die Mädchen und Jungen können das 
entweder vorher ausprobieren oder sich beim Spiel dar-
über wundern und es hinterher noch einmal in Ruhe  
testen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass 
sie versuchen, den Ballon mit der Pappe direkt zu 
„schubsen“. Das gibt eine gelbe und beim zweiten Mal 
eine rote Karte. 

MATERIAL

•	Zwei	Trinkhalme

•	 	Ein	Wattebausch	oder	 

eine Feder

•	 	Eine	glatte	Fläche	 

(z. B. ein großer Tisch,  

der Fußboden) 

MATERIAL
•	Eine	Pappe	für	jedes	Kind
•	 	Einen	oder	mehrere	 

aufgepustete Luftballons
•	Eventuell	Tore
•	Gelbe	und	rote	Karte
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Weg über den Fluss 
Das Kooperationsspiel „Weg über den Fluss“ fördert 
sowohl das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe 
als auch Koordination, Kommunikation und Geschick-
lichkeit der Mädchen und Jungen. Außerdem macht es 
großen Spaß, niemand kann verlieren, und die Kinder 
erfahren, wie viele Flächen welcher Größe sie brauchen, 
um eine Strecke zurückzulegen. 
 Die Mädchen und Jungen schauen sich den „Fluss“ 
sowie die zur Verfügung gestellten „Steine“ an und 
 machen sich einen Plan, wie sie den „Fluss“ mit diesen 
am besten überqueren. Dabei dürfen sie keine nassen 
Füße bekommen. Tritt ein Kind in den „Fluss“, wird es 
von der „Strömung“ wieder ans Startufer gespült.  
Je nach Alter und Geschicklichkeit der Mädchen und 
 Jungen kann der „Fluss“ unterschiedlich breit sein bzw. 
es können ein oder mehrere unterschiedlich große 
„Steine“ pro Person vergeben werden. 
 Das Spiel eignet sich gut für Gruppen mit ca. zehn 
Kindern. Bei großen Gruppen sollten mehrere „Flüsse“ 
oder „Flussabschnitte“ vorhanden sein.
 Die Mädchen und Jungen machen die Erfahrung, 
wie viele „Steine“ sie brauchen, um den „Fluss“ zu 
überqueren. Sie erkennen, wie groß ihre Schrittlänge 
ist, wie weit entfernt sie den nächsten Stein hinlegen 
können, und auch, wie weit ihre Arme reichen. Außer-
dem merken sie, wie lang ihre Kinderschlange wird und 
ob sie über den „Fluss“ reicht. Dabei wird eine unüber-
windbar große Strecke in mehrere kleine Teile geteilt, 
so dass die Überquerung möglich wird. Die Mädchen 
und Jungen können zählen, wie viele „Schritte“ sie brau-
chen. Sie müssen dabei immer den hinteren „Stein“ 
nach vorn reichen. Schaffen Sie den Weg, wenn „Steine“ 
aus dem Spiel genommen werden?

Variante
Das Spiel kann auch vorher geplant werden, indem die 
Mädchen und Jungen die „Flussbreite“ mit bekannten  
Breiten vergleichen, beispielsweise: „Der Fluss ist so  
breit wie zwei unserer Regale oder der Flur …“ Mit den 
bekannten Größen können sie ihre „Steine“ selbst 
 planen. Wie viele „Steine“ brauchen sie, wenn auf einen 
immer nur ein Fuß draufpasst? Wie viele, wenn immer 
zwei oder drei Kinder auf einem „Stein“ stehen können? 
Fallen den Mädchen und Jungen weitere Schwierigkeits-
grade ein, die vielleicht die Parallelklasse bzw. andere 
Gruppe lösen muss? 

MATERIAL

•	 	Eine	Fläche,	die	von	allen	

gemeinsam überquert wer- 

den kann. Diese kann durch  

Schnüre abgegrenzt oder 

mit Kreide aufgemalt sein.

•	 	Kleinere	Flächenmarkierun-

gen, auf denen die Gruppe 

trockenen Fußes durch den 

Fluss gelangen kann. Dazu 

eignen sich ausgeschnitte-

ne Teppichstücke, da diese 

nicht wegrutschen können. 

Pappe oder Papier kann 

auch verwendet werden. 



56 57

WISSENSWERTES
Wenn die Luft aus dem Ballon nach hinten ausströmt, treibt sie Ballon und Rakete vorwärts.  
Das nennt man Rückstoßprinzip. Das ist auch bei echten Raketen so: Verbrennungsgase werden 
mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen, um den nötigen Schub zu erzeugen, damit der Flug-
körper in den Kosmos starten kann.

Neigt sich die Party dem Ende zu, werden zum krönen-
den Abschluss oft Feuerwerke gezündet oder Raketen  
in den Himmel geschossen. Wollen die Kinder ihr Fest 
auf die gleiche Weise beenden? Dann bauen Sie mit  
den Mädchen und Jungen unterschiedliche Raketen, 
und  erkunden Sie gemeinsam, was sie antreibt.

Raketen mit verschiedenen Antrieben 
entwickeln

Luftballonrakete
Zunächst fädeln die Kinder den Trinkhalm auf die 
Schnur. Beide Enden der Schnur werden an zwei Stüh-
len festgebunden und die Schnur wird straff gezogen. 
Aus einer leeren Toilettenpapierrolle entsteht die Rakete. 
Dafür wird die Rolle mit buntem Papier beklebt, vorn 
eine Spitze hinzugefügt und hinten werden viele bunte 
Papierfäden als Feuerschweif angeklebt. Dann wird 
der Ballon aufgeblasen, jedoch nicht mit einem Knoten, 
sondern mit einer Wäscheklammer geschlossen. Sie 
müssen den Mädchen und Jungen vielleicht etwas dabei 
helfen, damit keine Luft ausströmt. Die Rakete wird am 
Luftballon mit Klebestreifen befestigt und der Trink-
halm von oben an den Ballon geklebt. Nun schieben die 
 Kinder die Ballonrakete zum Anfang der Schnur. Bereit 
für den Start? Dann darf die Wäscheklammer geöffnet 
werden und die Ballonrakete fliegt mit Vollgas los.
 Probieren Sie zudem Folgendes: Fliegt die Rakete 
auch nach oben? Vielleicht bauen die Mädchen und 
 Jungen noch weitere Luftballonraketen und könnten 
überprüfen, welche am schnellsten fliegt. Fliegt die 
Ballon rakete immer gleich weit? Was passiert, wenn 
 der Ballon einmal ganz und einmal nur halb aufge-
blasen wird?

MATERIAL
für eine Rakete:
•	 		Eine	lange	Schnur,	am	 

besten zehn Meter lang 
oder länger 

•	 		Ein	dicker	Trinkhalm
•			Ein	Luftballon
•	 		Klebeband
•	 		Eine	Wäscheklammer
•	 		Eine	leere	Toiletten

papierrolle
•	 		Buntes	Papier	und	Schere
•	 		Zwei	StühleStühle
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Brausepulverrakete
Probieren Sie mit den Kindern zunächst das richtige 
Aufsetzen und Festdrücken des Deckels auf das leere 
 Tablettenröhrchen. Dann füllen die Mädchen und Jungen 
das Röhrchen zwei Finger breit mit Wasser, legen eine 
halbe Brausetablette hinein, verschließen das Röhrchen 
schnell, stellen es in ein Trinkglas als Abschussrampe 
und treten drei, vier Schritte zurück.  Es dauert nur we-
nige Sekunden, dann schießt der Deckel raketengleich 
empor. 
 Sicherlich wollen die Kinder noch weitere Raketen 
starten lassen. Es empfiehlt sich, dafür ins Freie zu 
gehen. Suchen Sie gemeinsam einen geeigneten Ra-
ketenstartplatz, den die Mädchen und Jungen zuvor 
beispielsweise mit einem Springseil oder einem Hula-
Hoop-Reifen auf dem Boden markieren können. Die 
 Deckel fliegen einige Meter in die Höhe und können 
mehrere Meter entfernt landen. In diesem Bereich soll-
ten sich keine Hindernisse (Zaun, Teich, Gullydeckel 
etc.) befinden. 
 Es ist empfehlenswert, die Röhrchen nach jedem 
Versuch abzuwaschen und abzutrocknen. Reste der 
Mischungen setzen sonst die Sprudelbildung bei einer 
Neubefüllung sofort in Gang. Probieren Sie auch folgen-
de Mixturen: Brausepulver und Wasser, Backpulver  
und Zitronensaft, Backpulver und Wasser sowie Natron 
und Zitronensaft. Welche Mischung favorisieren die 
Kinder, und warum?

WISSENSWERTES
In den Tablettenröhrchen entsteht durch verschiedene Mischungen Kohlenstoffdioxid als 
sprudelndes Gas. Dieses braucht viel mehr Platz, als in den Röhrchen vorhanden ist. Irgend-
wann ist so viel Gas entstanden, dass der Deckel dem Druck nicht mehr standhalten kann und 
schlagartig in die Luft fliegt.

MATERIAL
für eine Rakete:
•	 	Ein	leeres	Tablettenröhr-

chen mit Deckel (z. B.  
von Brausetabletten)

•	 	Eine	Brausetablette
•	 	Etwas	Wasser
•	 	Ein	Glas	als	Startrampe
•	 	Eventuell	Springseil	o.	Ä.	

zum Absperren
•	 	Eventuell	Brausepulver,	

Backpulver, Natron, 
 Zitronensaft

In den Tablettenröhrchen entsteht durch verschiedene Mischungen Kohlenstoffdioxid als 
sprudelndes Gas. Dieses braucht viel mehr Platz, als in den Röhrchen vorhanden ist. Irgend-
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Die Feier ist vorbei, nun wird aufgeräumt und geputzt. 
Da Sie bereits bei der Planung auf wenig Abfall geachtet 
haben, ist dieser Teil der Feier überschaubar. Dennoch 
gibt es einiges zu tun. Auch dabei können die Kinder 
Freude haben und Erfahrungen sammeln. 
 Überlegen Sie zusammen mit den Mädchen und 
Jungen, was es alles zu sortieren gibt: das Geschirr 
für den Geschirrspüler oder das Waschbecken, die 
Saftflaschen zurück in die Pfandkiste oder zum Altglas, 
 Essensreste in die Biotonne. 
 Die Entsorgungsbetriebe geben Müllfibeln heraus, 
in denen für zahlreiche Produkte die richtige Entsor-
gung angegeben wird. Dabei ist vieles nicht trivial. So 
kommt gekaufte Knetmasse in die Restmüll-, selbst 
gemachte in die Biotonne. Das selbst gemachte Konfetti 
kann in den Papiermüll, das gekaufte ist oft aus Plastik 
und gehört zum Restmüll. Ebenfalls in den Restmüll 
kommen Trinkhalme, Luftballons, Wachs- bzw. Kerzen-
reste. 
 Wenn die Kinder verschiedene Materialien sortie-
ren, bietet es sich an, die Situation im mathematischen 
Kontext aufzugreifen. Sie können Materialien nach 
 verschiedenen Kriterien sortieren. Beispielsweise nach

•		der	Art	der	Materialien	(alles	Papier,	alles	Geschirr),
•		der	Farbe	(alles,	was	rot	ist),
•		der	Form	(alle	kegelförmigen	Gegenstände)	oder
•			der	Größe	(kleine	Teile	oder	alles,	was	zu	groß	für	den	

Mülleimer ist).

Sortieren und Klassifizieren beim Aufräumen 
und Mülltrennen

Die Mädchen und Jungen können ihre Vorgehensweise  
selbst wählen und erklären. Während einige die Fla-
schen nach Farben einteilen, haben andere sie nach 
ihrer Größe getrennt. Dabei kann auch besprochen 
 werden, welche Vor- und Nachteile die Sortierung hat. 
Argumente können beispielsweise sein: Bei Glas-
flaschen ist das Sortieren nach Farbe sinnvoll, da Glas-
container auch unterschiedliche Sorten erfassen.  
Bei Plastikflaschen hat es keinen Zweck, da Plastik-
müll nicht getrennt gesammelt wird. Sollen Flaschen in 
unterschiedliche Kisten eingeordnet werden, dann ist 
es nützlich, sie nach der Größe zu sortieren. Dabei wird 
den Kindern bewusst, dass sie die Materialien nach 
 einem bestimmten Merkmal (z. B. nach der Farbe) sor-
tiert haben, sie aber auch nach verschiedenen Kriterien 
ordnen können (z. B. nach der Farbe oder der Größe). 

Variante
Die Reste können auch die Basis für die nächste Feier 
bilden. Mit Wachsresten können neue Kerzen gegossen, 
aus dem Bonbon- oder Geschenkpapier kann neues 
Konfetti hergestellt werden.

WISSENSWERTES
„Sortieren“ wird oft auch „Klassifizieren“ genannt. Dabei sind aber nur bestimmte Merkmale 
wichtig, die vorher individuell festgelegt werden können (z. B. alle roten Knöpfe). Es ist egal, ob 
die Knöpfe groß oder klein sind, wichtig ist in diesem Fall nur die Farbe. Beim Zählen und Rech-
nen spielen Sortieren und Klassifizieren eine wichtige Rolle. Sollen z. B. die Äpfel aus einem 
Obstkorb gezählt werden, so ist es eine der ersten Aufgaben, die verschiedenen Früchte nach 
dem Merkmal „Apfel“ und „kein Apfel“ zu sortieren. In dem Moment ist es egal, ob die Früchte 
grün oder rot sind – entscheidendes Merkmal ist die Obstsorte.
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Auf den Tischen stehen noch Gläser und um sie herum 
sind seltsame Ränder zu entdecken. Wo kommen sie her 
und wie kriegt man die Ränder wieder weg? Aus Resten 
vom Partyessen und Essig können Sie mit den Kindern 
einen günstigen und effektiven Allzweckreiniger her- 
stellen. So erfahren die Mädchen und Jungen beim Haus- 
putz die chemische Wirkung des Essigs.
 Benötigt werden Schalen von Zitrusfrüchten (Zitro-
nen, Orangen), weißer Haushaltsessig (keine Essig-
essenz) und ein großes Einmachglas mit Deckel. 
Achtung: Behälter aus Kunststoff sollten besser ver-
mieden werden, da die im Essig enthaltene Säure 
schädliche Bestandteile aus dem Kunststoff heraus-
lösen könnte.

Beim Putzen die Kraft des Essigs erkunden

Die Kinder füllen die Fruchtschalen eng übereinander 
in das Gefäß. Dann wird mit Essig aufgegossen, bis die 
Schalen vollständig bedeckt sind, und der Deckel ge-
schlossen. Die Flüssigkeit muss nun einige Tage stehen; 
bei Bedarf immer wieder Essig nachgießen, wenn er von 
den Schalen aufgesaugt wird. Die Schalen sollten stets 
mit Flüssigkeit bedeckt sein, damit sie nicht schimmeln.
 Innerhalb einiger Tage entsteht so ein angenehm 
duftender Haushaltsreiniger, der zum einen preiswert 
ist und zum anderen die Umwelt schont. Beobachten 
Sie mit den Mädchen und Jungen, wie sich der Reiniger  
von Tag zu Tag leicht verändert. Wenn der Essig sich 
dunkler färbt und nach den Zitrusfrüchten riecht, ist der 
Reiniger fertig. Zum Schluss wird die Flüssigkeit über 
ein Sieb in eine leere Sprühflasche gefüllt und kann 
direkt unverdünnt verwendet werden. Wird ein Schuss 
Spülmittel hinzugefügt, reduziert das die Oberflächen-
spannung und sorgt dafür, dass der Reiniger gut auf 
glatten Flächen haftet.
 Putzen Sie zusammen Küche und Bad. Was ge-
schieht mit den Kalkablagerungen? Entfernt der Reini-
ger jeden Schmutz? Was stellen die Kinder fest?

WISSENSWERTES
Auf Glas- und Spiegelflächen, die häufig mit Wasser in Kontakt kommen, sammeln sich rasch 
hartnäckige Kalkablagerungen an, die die Flächen blind machen. Kalk wird von der Essigsäure 
angegriffen und zersetzt. Schon eine Tasse Essig in einem Liter Wasser befreit die Flächen 
vom Kalk, ohne das Material anzugreifen. Die kalklösende Wirkung der Essigsäure lässt sich 
auch bei Dusch- und Fliesenwänden nutzen. Armaturen und Küchenutensilien wie Wasser-
kocher oder Kochtöpfe gewinnen durch die Essiglösung ebenso wieder an Glanz.
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Liebe Eltern,
die Pädagoginnen und Pädagogen der Kita, des Horts oder der 
Grundschule Ihres Kindes unterstützen es dabei, die Welt um sich 
herum mit Neugier und Experimentierfreude zu erkunden. Höhe-
punkt im Forschungsjahr 2016 ist der „Tag der kleinen Forscher“, 
der unter dem Motto „Willst du mit mir feiern?“ steht. Auch Sie 
können den Forschergeist Ihres Kindes fördern: Nehmen Sie den 
deutschlandweiten Aktionstag zum Anlass für eine gemeinsame 
Entdeckungsreise und gehen Sie mit Ihrer Tochter oder Ihrem 
Sohn den faszinierenden Fragen nach, die zu einer richtigen Feier 
gehören. Sie müssen nicht auf alles eine Antwort haben – aber 
vielleicht haben Sie eine Idee, wie Sie gemeinsam einigen Fragen 
auf den Grund gehen können?

Kochen, backen und „brauen“ 
Was wäre eine Feier ohne Speisen und Getränke? Bei deren Her-
stellung stellen sich viele Fragen: Warum geht der Kuchen auf 
und wieso wird er fest? Warum werden Kartoffeln beim Kochen 
weich, Eier aber hart? Warum setzt sich das Fruchtfleisch beim 
Orangensaft ab? Überlegen Sie gemeinsam, was Sie selbst  
untersuchen könnten: Welche Dinge werden durch Kochen 
weich? Was machen Sie, damit der Pudding fest wird? Ginge das 
auch mit einer Suppe, und schmeckt sie uns noch, wenn sie  
fest ist? Die Feiervorbereitung dauert dann zwar etwas länger, 
macht aber auch mehr Spaß! 

Spiele spielen
Zu einem Kinderfest gehören Spiele einfach dazu. Natürlich steht 
vor allem der Spaß im Vordergrund. Viele Spiele bieten aber auch 
interessante Entdeckungen. Wenn Sie „Eierlauf“ spielen, dann 
variieren Sie die Löffelgrößen, verwenden Sie verschiedene For-
men oder Gewichte (Eier, Tischtennisbälle, Bauklötze). Was fällt 
den Kindern leichter, und warum? Ist das Gewicht, die Form oder 
die Größe entscheidend? Was stellen die Mädchen und Jungen 
fest? So ist der Eierlauf sicher nicht nach fünf Minuten vorbei. 

Die Extraportion Wissen

Liebe Pädagogin, lieber Pädagoge,
was haben Sie und die kleinen Forscherinnen und Forscher in 
diesem Jahr entdeckt? Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos, 
kurzen Anekdoten und Eindrücke von dem Forscherfest in Ihrer 
Einrichtung oder die Ideen Ihrer Kinder, die beim gemeinsamen 
Vorbereiten und Feiern entstanden sind. Vielleicht finden Sie 
dann Ihren Beitrag schon in der nächsten Ausgabe der „Forscht 
mit!“ und/oder auf der Website zum „Tag der kleinen Forscher“. 
Füllen Sie dafür einfach die unten stehende Genehmigung aus 
und senden Sie uns diese zu.

Stiftung Haus der kleinen Forscher
Kennwort: „Tag der kleinen Forscher“ 2016
Rungestraße 18, 10179 Berlin
oder
presse@haus-der-kleinen-forscher.de
Betreff: „Tag der kleinen Forscher“ 2016

Vielen Dank und herzliche Grüße,
Ihre Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Nutzungsgenehmigung
Hiermit erteile ich der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“  
die Genehmigung, die beiliegenden Materialien, Unterlagen 
und Ideen im Ganzen oder in Teilen zu verwenden und in Print-, 
Online- oder audiovisuellen Medien zu veröffentlichen. Ich 
bestätige, dass die Eltern aller auf Fotos abgebildeten Kinder 
der Veröffentlichung der Bilder ihrer Kinder durch die Stiftung 
schriftlich zugestimmt haben. Als Urheber soll dabei wie folgt 
genannt werden:

Name der verantwortlichen Person oder der Einrichtung

Datum, Unterschrift, StempelFinden Sie heraus, wie kreativ Ihr Kind Phänomenen mit eigenen Ideen nachgeht. 
Weitere spannende Mitmachideen stehen unter www.tag-der-kleinen-forscher.de 
für Sie bereit.
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