TECHNIK – VON HIER NACH DA

DAS POSTSYSTEM
Wo begegnet es uns im Alltag?
Von zu Hause kennen die Mädchen und Jungen,
dass Postkarten und Briefe im Briefkasten liegen oder der Paketdienst an der Tür klingelt und
etwas abliefert. Und bestimmt haben sie schon
einmal eine Postkarte aus dem Urlaub verschickt.
Vielleicht haben sie auch schon mal eine Sendung
zur Post gebracht und eine Briefmarke gekauft.
Briefträgerinnen und Briefträger, die auf gelben
Fahrrädern fahren, und gelbe Briefkästen kennen
sie ebenfalls.

Darum geht’s
Die Mädchen und Jungen verschicken ein Päckchen
und erkunden die Sinnhaftigkeit und Funktionsweise von Adressen und des Postsystems. Sie
erkunden mögliche Postwege sowie die Zeit, die
eine Postkarte vom Einwurf bis zum Empfänger
benötigt und bauen ihr eigenes Postsystem nach.

Das wird gebraucht

09/2018

• Ein Päckchen oder Brief; dies sollten Sie mit
den Kindern gemeinsam vorbereiten.
• Postkarten, Weltkarte, Pinnadeln
• Kisten oder Schachteln
• Stifte, Papier, Plastikhülle, Klebestreifen

EIN PAKET VON HIER NACH DA (EINSTIMMUNG)
Versenden Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen einen Brief oder ein Päckchen an eine Partnereinrichtung,
an eine ausgewählte Person (jeweils mit der Bitte um Antwort) oder an Ihre eigene Einrichtung. Entscheiden Sie
zusammen, was verschickt werden soll, zum Beispiel ein gemaltes Bild. Nun geht es darum, das Adressfeld richtig
zu beschriften. Was muss auf dem Brief stehen, damit der Postbote ihn zum richtigen Empfänger bringt? Schlagen
Sie vor, einen alten Brief zu untersuchen: Woraus wird die Empfänger-Adresse zusammengesetzt: Name, Straße,
Hausnummer, Stadt? Um die Mädchen und Jungen die eigene Adresse ihrer Einrichtung herausfinden zu lassen,
gehen Sie mit ihnen vor die Tür und schauen nach, welche Hausnummer sie hat und wo sich das Schild befindet,
auf dem der Straßenname steht. Besprechen Sie noch, dass für gewöhnlich eine Absender-Adresse mit angegeben wird. Anschließend darf ein Kind eine Briefmarke auf die Sendung kleben. Wozu wird die wohl gebraucht und
könnte man auch Geld auf den Briefumschlag kleben? Gemeinsam wird die Sendung im nächsten Briefkasten
eingeworfen. Noch spannender wird es für die Mädchen und Jungen, wenn Sie den Brief zusammen in die nächste
Postfiliale bringen und abgeben. Wenn möglich, vereinbaren Sie vorher mit Ihrer Postfiliale, dass eine Angestellte
oder ein Angestellter Ihnen die Abläufe und die Filiale ein wenig vorstellt.

TECHNIK – VON HIER NACH DA

UM DIE WELT GESCHICKT
Welches der Kinder hat schon mal eine Postkarte erhalten? Wer hat schon eine verschickt? Zu
welchen Gelegenheiten schreibt man überhaupt eine Postkarte?
Geben Sie den Mädchen und Jungen über die Ferien den Auftrag, eine Postkarte an die eigene
Kita, den Hort oder die Grundschule zu schicken. Wer nicht in den Urlaub fährt, kann gerne eine
aus dem Schwimmbad oder von zu Hause senden. Wenn die Kinder das Datum auf die Karte
schreiben, können sie hinterher bestimmen, wie lange die Postkarte unterwegs war. Nach den
Ferien werden alle Postkarten an einer Pinnwand gesammelt. Auf einer Europa- oder Weltkarte
markiert jedes Kind mit einer Pinnadel, von wo „ihre“ oder „seine“ Postkarte verschickt wurde.
Welche Wege und Transportmittel könnte die Karte genommen haben? Dauert es aus Frankreich
länger als aus Schweden? Und wie sehen die Briefkästen eigentlich in den verschiedenen Ländern aus?
Lernerfahrung:
Postkarten können von fast überall auf der Welt verschickt werden. Sie brauchen unterschiedlich
lange für ihren Weg.

EIN EIGENES POSTSYSTEM
Planen und Gestalten Sie ein eigenes Postsystem. Was brauchen die Kinder dafür, außer einem Postboten? Wie viele Briefkästen sind nötig und wo sollen diese
stehen? Wie sollen sie gestaltet und beschriftet sein? Vielleicht mit einem Briefschlitz und einer Klappe zum Leeren? Soll eine Anzeige darauf, zu welchen Zeiten
der Briefkasten geleert wird? Gibt es auch einen Briefkasten für die Erwachsenen?
Wie sollten die Briefe beschriftet sein, damit sie beim richtigen Empfänger ankommen? Wer sortiert die Briefe und wer trägt sie aus? Hat das Postsystem alles, was
es braucht, dann werden Briefe geschrieben oder gemalt. Besprechen Sie mit den
Mädchen und Jungen, welche Absender- und Empfänger-Angaben wichtig sind, und
entscheiden Sie zusammen, ob Briefmarken und Poststempel notwendig sind.
Lernerfahrung:
Das Postsystem ist komplex und beinhaltet viele unterschiedliche Prozesse. Damit
eine Sendung bei der richtigen Person ankommt, ist es wichtig, gewisse Regeln
einzuhalten und genaue Angaben zu machen.
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