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„Wie wollen wir leben?“ Kinder aus Schwerin erforschen die Welt von 
Morgen im Forscherjahr der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
 
Am 23. Juni 2015 feiert die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ den Höhepunkt des 
Forscherjahres – den „Tag der kleinen Forscher“. In den Wochen davor und danach lädt die 
Stiftung alle Kitas, Horte und Grundschulen in Deutschland zum gemeinsamen Forschen 
ein. Das Motto in diesem Jahr: „Wie wollen wir leben – in der Stadt und auf dem 
Land?“ Kleine Forscherinnen und Forscher aus Schwerin haben einen besonderen Auftrag. 
  
Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ruft alle Kitas, Horte und Grundschulen in Deutschland, 
aber auch Familien und Forscher-Patinnen und -Paten, dazu auf, sich am Forscherjahr 2015 zu 
beteiligen und Kindern spannende Entdeckungen zu ermöglichen.  
 
Die Kita „Waldgeister“ aus Schwerin ist eine von insgesamt fünf Kitas und Grundschulen in 
Deutschland, die vom „Haus der kleinen Forscher“ einen besonderen Forscherauftrag bekommen 
haben: Die Mädchen und Jungen der Kita „Waldgeister“ sollen etwas bauen, mit dem sie sich alle 
gemeinsam fortbewegen können.  
 
Weshalb? Gemeinsame Ausflüge zu spannenden (Forscher-)Orten sorgen für Abwechslung im 
Kita-Alltag und machen viel Freude. Das „Haus der kleinen Forscher“ will von den Mädchen und 
Jungen wissen: „Wie möchtet ihr euch gerne alle zusammen fortbewegen? Möchtet ihr fliegen, 
schwimmen, durch die Erde graben oder rollen? Wie sollte das Fahrzeug aussehen?“ 
 
Ihre Ergebnisse präsentieren die kleinen Forscherinnen und Forscher am 9. Juni bei einer 
Veranstaltung in Schwerin. 
 
Die Kita „Waldgeister“ gehört zum „Haus der kleinen Forscher“-Netzwerk „Die Platte lebt! e.V.“, 
das Fortbildungen in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik für alle Kitas 
und Horte in Schwerin anbietet. 
 
„Tag der kleinen Forscher“ als Höhepunkt des Forscherjahres  
 
Höhepunkt des Forscherjahres ist der „Tag der kleinen Forscher“ am 23. Juni 2015. An diesem 
Tag stellen die kleinen Forscherinnen und Forscher der Kita „Waldgeister“ zusammen mit den 
Kindern der anderen Einrichtungen mit besonderem Forscherauftrag ihre Ergebnisse bei einer 
großen Veranstaltung in Berlin vor.  
 
 



 
Allen, die mitmachen möchten, stellt die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ auf der Website 
www.tag-der-kleinen-forscher.de Materialien und Forscherideen zur Verfügung. Sie sollen 
Anregungen geben, gemeinsam mit den Kindern die Umgebung zu erkunden und sich mit 
naturwissenschaftlichen und technischen Fragen zu beschäftigen.  
 
Auf einer interaktiven Deutschlandkarte finden Nutzerinnen und Nutzer der Website spannende 
Orte, an denen Kinder entdecken und forschen können. Außerdem können sie dort ihre Tipps für 
interessante Forscherorte eintragen.  
 
Aus was sind unsere Häuser gebaut? Wie bewegen wir uns fort? Wie halten wir uns warm?  
 
Passend zum Wissenschaftsjahr 2015 „Zukunftsstadt“ des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung dreht sich am „Tag der kleinen Forscher“ 2015 alles um unsere Lebensräume in der Stadt 
und auf dem Land und darum, wie sie sich in Zukunft verändern. Unterstützt wird der bundesweite 
Mitmach-Tag in diesem Jahr von der Vector Stiftung. 
 
Schon seit 2009 lädt die Stiftung Kitas, Horte und Grundschulen in ganz Deutschland dazu ein, mit 
Mädchen und Jungen im Alter von drei bis zehn Jahren ein naturwissenschaftliches oder 
technisches Thema zu erforschen. 2014 nahmen rund 1,4 Millionen Mädchen und Jungen in knapp 
20.000 Bildungseinrichtungen in allen Teilen Deutschlands teil. 
 
 
 
Die Mädchen und Jungen der Kita „Waldgeister“ forschen bereits am Auftrag des „Hauses 
der kleinen Forscher“. Wenn Sie das Fahrzeug, mit dem sich alle gemeinsam fortbewegen 
können, beim Entstehen beobachten wollen, stellen wir gerne den Kontakt zu den kleinen 
Forscherinnen und Forschern in Schwerin her. Wir vermitteln Ihnen auch gerne Interviews 
mit den Experten der Stiftung rund um den „Tag der kleinen Forscher“.   
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Über die 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 einem bundesweiten Fortbildungsprogramm unterstützt das „Haus der kleinen Forscher“ 
pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, den Entdeckergeist von Kindern zu fördern und sie qualifiziert 
beim Forschen zu begleiten. Die Bildungsinitiative leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
von Bildungschancen, zur Nachwuchsförderung im MINT-Bereich und zur Professionalisierung des 
pädagogischen Personals. Partner der Stiftung sind die Helmholtz-Gemeinschaft, die Siemens Stiftung, die 
Dietmar Hopp Stiftung, die Deutsche Telekom Stiftung und die Autostadt in Wolfsburg. Gefördert wird sie 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 


