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Kinder experimentieren, konstruieren 
und erfinden Geschichten

Eine spannende Woche liegt hinter 
den Kindern des Familienzentrums und 
des ev. Kindergartens Südhemmern. 
Von Montag, den 09.10.2017, bis Frei
tag, den 13.10.2017, konnten sich die 
Kinder in unterschiedlichen Workshops 
ausprobieren. Am Samstag, den 
14.10.2017, wurde das Projekt mit 
einem großen Fest für die ganze Fami
lie erfolgreich abgeschlossen. Für un
ser Projekt konnten wir die Osthushen- 
rich-Stiftung gewinnen. Wir bekamen 
von der Stiftung eine Finanzspritze in 
Höhe von 2500,-€!

Die Planung und Durchführung der 
Naturwissenschaftswoche lag in den 
Händen der Erzieher und dem Work
shop-Team Stükerjürgen.

Die ereignisreiche Woche begann für 
die Kinder mit ungewöhnlichen Bau
steinen. Aus ungleichmäßig geformten 
Klötzen haben die Kinder unter ande
rem versucht hohe Türme zu bauen. 
„Wie schaffe ich es die unterschiedlich 
geformten Steine richtig aufeinander 
zu setzen?" Oder „Wer baut den 
höchsten Turm?" waren nur einige der 
vielen Fragen, die sich im Verlauf des 
Workshops stellten. Eine gemeinsam 
gelegte „Schlange" wurde kurzerhand 
zum Turngerät umfunktioniert. So 
konnten sich die Kinder in verschiede
nen Übungen wie z. B. vorwärts und 
rückwärts Balancieren, oder eine Brü
cke über die Steine schlagen auspro

bieren. Am Dienstag war die Magne
tarchitektur und Elektro dran. Die Kin
der lernten den Stromkreis kennen 
und haben getüftelt bis die Lampe

leuchtete. Mit Magnetsteinen und Py
ramiden konnten die Kinder ihrer 
Phantasie freien Lauf lassen und nach 
ihren Vorstellungen Objekte erschaf
fen. So entstanden mit den Magnet
klötzen unter anderem Türme, Häuser, 
Schlösser und viele verschiedene Ar
ten von Fahrzeugen.
An Tag drei wurde es im Workshop 
Licht und Schatten ganz schön dunkel. 
In einem abgedunkelten Raum waren 
Leuchttische mit verschiedenen Stei
nen aufgebaut. Hieran konnten die 
Kinder das Phänomen Licht genauer 
betrachten. Mit bunten matten Bau
klötzen bauten die Kinder Häuser, 
Schlösser und Türme. Auf einem der 
Leuchttische waren weiße matte Stei
ne und Pinguine bereitgelegt. So konn

ten die Kinder tolle Schneelandschaf
ten und Höhlen für die Pinguine erstel
len. Auf einem Spiegeltisch wurden 
mit durchsichtigen Steinen Häuser 
oder Skulpturen gebaut. Diese warfen 
Schatten an eine Wand, welche sich 
durch mehrere Lampen in verschiede
nen Farben verdoppeln ließen. 
Mit dem Geburtstag der Prinzessin 
begann der Workshop am Donnerstag. 
Die Kinder wurden zu Dorfbewohnern, 
die auf die Feier der Prinzessin einge
laden waren. Doch ihr Geburtstags
wunsch war groß und so mussten die 
„Dorfbewohner" mit einem Holzschiff 
auf das Meer rausfahren und nach 
Perlen suchen. Alle Per
len wurden auf ein 
Band aufgefädelt, um 
der Königin die schöns
te Perlenkette im gan
zen Land überreichen 
zu können.
Am Freitag dreht sich 
alles um die Sprache.
Die Kinder suchten sich 
jeweils ein Filzteil aus.
Zur Auswahl gab es 
alles von Fahrzeugen 
über Tiere und Men
schen bis hin zu Obst und Gemüse 
oder Alltagsgegenständen. Die Ge
schichte begann. Jedes Kind erzählte 
sie ein Stück weiter und konnte so das 
Ausgesuchte Objekt in die Geschichte 
einbinden. Später wurden die Filzteile 
nach „Was kann ich essen?", „Was hat 
Beine?" oder „Was ist alles am Him
mel?" sortiert.

Zum Abschluss des Projekts gab es ein 
großes Fest. Am Samstagmorgen ka
men alle Kinder mit ihren Eltern und 
Geschwistern in den Kindergarten. 
Hier waren alle Inhalte des Workshops 
noch einmal in den verschiedenen 
Räumen aufgebaut. Alle Stationen 
konnten erneut ausprobiert werden 
und die Kindergartenkinder konnten 
ihren Eltern und Geschwistern alles 
zeigen und erklären. In der Turnhalle 
fanden zwei geschlossene Eltern-Kind- 
Workshops statt: Rhythmik und Bewe
gung. Dabei konnten sich die Kinder 
mit ihren Eltern ausprobieren, aber 
auch knifflige Aufgaben lösen.

Für das leibliche Wohl haben die El
tern gesorgt. Jede Familie brachte 
eine Leckerei mit und so entstand ein 
reichhaltiges Büffet. In gemütlicher 
Runde ließen wir den Vormittag aus
klingen.
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