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FRÖBEL-HAUS FÜR KINDER MAINZER
STRASSE

„PAPIER - DAS FETZT“

Am 16. Juni 2021 hat die Stiftung Haus der Kleinen Forscher wieder ein zum Aktionstag "Tag
der kleinen Forscher" eingeladen, diesmal unter dem Motto „Papier - das fetzt“ 

Unser Kindergarten hat die Einladung angenommen und wir haben mit den Kindern Papier
von Grund auf neu gestaltet.
 Beim Lernen aller Schritte des Prozesses: wir recycelten altes Papier, schnitten es in kleine
Stücke, sammelten und trockneten Blumen und Blätter, die wir in eine Schüssel mit Wasser
legten und mit einem Siebrahmen und einem Schwamm schufen, entstand unser eigenes
Papier!

 



 

 
 

Wenn Ideen durch Ton auf Materie treffen, kreieren Kinder ihre eigenen einzigartigen
Objekte. Was ist die Ähnlichkeit eines Drachens und einer Rose? So unterschiedliche Formen
und doch aus dem gleichen Material hergestellt. Die Zeit und die Luft geben ihnen Substanz
und stabilisierten sie.
Die Kinder bastelten, färbten, reparierten wo nötig, Eier, Drachen, Krokodile, Boote,
Schneemänner, Einhörner, Würmer und Blumen.

 

HANDGEMACHTE FIGUREN AUS TON



AUSFLUG DER VORSCHULKINDER VOM
15.06.2021

 
 Am 15.06.2021 haben wir

unseren ersten
Vorschulausflug zum Spielplatz
„Biber Damm“ gemacht. Es war
wunderschön zu sehen, wie
geschickt sich die Kinder auf
den einzelnen Stämmen
bewegt und mit wieviel Freude
sie sich im „Unterholz“
versteckt habt. Selbst die
Rutsche konnte nicht hoch
genug sein, um mit viel
Schwung die kurvige Röhre
hinunter zu sausen.

 

Das leckere Eis am Schwabinger
Tor haben wir genossen und uns
nach unserem Fußmarsch
natürlich redlich verdient. Sogar
konnten wir die bald anstehende
Aufführung „Schwanensee“ mit
unserem Nachhauseweg, welcher
uns am Schwabinger See
vorbeigeführt hat, verknüpfen.

Alles in allem war es ein wirklich gelungener Ausflug mit viel Spaß, Genuss, Freude und
wunderschönen Momenten, die wir alle nicht vergessen werden.

 



NATUR IST UNS WICHTIG
 
 

Am 11. Juni hatten die Kinder
die Möglichkeit, verschiedene
Pflanzen in unserem
Hochbeet, im Garten, zu
pflanzen. Die Kinder könnten
freiwillig entscheiden, ob sie
teilnehmen wollten.
Mitarbeiter von EDEKA
haben uns besucht und
Salat-,Radieschen-,
Karotten-, Zwiebelsetzlinge
und vieles mehr mitgebracht. 

 

Die Kinder haben selbst alles vorbereitet: sie
haben Löcher in der Erde gemacht, gepflanzt
und am Ende natürlich noch viel gegossen. Alle
waren sehr begeistert und haben sich
gewundert, wie klein, zum Beispiel, der Salat am
Anfang ist und wie groß der wachsen kann!  

Die Kinder kümmern sich jeden Tag um
das Hochbeet: sie gießen die Pflanzen
sehr gerne und achten darauf, dass
andere nicht vorab naschen! ;)

 

 



Es ist bis jetzt alles schon ganz schnell gewachsen! Wir hoffen, dass uns Olli bald etwas ganz
leckeres mit diesen Zutaten kocht...
Es freut uns sehr zu sehen, wie sich die Kinder an diesen Projekt interessiert haben und sie die
verschiedenen Aufgaben sehr Ernst nehmen!
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten!

 



 

Was ist eigentlich Butter und wie kommt sie in unser Kühlregal? 

Gemeinsam mit Kindern aus dem Kindergarten und der Krippe wollten wir herausfinden wie
man Butter herstellen kann.  Am Tisch haben wir zusammen besprochen, was wir dafür alles
brauchen. Zu aller erst: Sahne. Dann haben wir überlegt was man zum Schütteln braucht.
Nach längerer Diskussion kamen wir darauf, dass wir etwas brauchen, das man verschließen
kann, weil sonst die Sahne an unseren Wänden klebt. Also haben wir kleine Einmachgläser
geholt und etwa die Hälfte mit der Sahne befüllt. Als nächstes brauchten wir vor allem eines:
Kraft. Denn nun wurden die Gläser geschüttelt. 

In Zweier-Teams haben sich die Kinder gegenseitig so gut unterstützt, dass die Erwachsenen
fast gar nichts mehr zu tun hatten. Wir konnten beobachten, wie die Sahne zuerst geschäumt
hat. Im nächsten Stadium wurde sie fest wie die klassische Schlagsahne. Nun war es wichtig
nicht aufzuhören, denn wir waren fast am Ziel. Wir konnten nun beobachten wie sich das Fett
(die Butter) gelöst hat und ein dicker Klumpen in einer weißen Flüssigkeit übrigblieb. Die
Kinder haben selbst erraten, dass es sich hierbei nun um die Butter und Buttermilch handelt.
Damit wir die Butter trennen konnten, haben die Kinder ein Sieb gefordert und so hatten wir
am Ende einen riesigen Haufen Butter und eine kleine Schüssel Buttermilch. 

Die Buttermilch mussten wir natürlich gleich probieren und schauen wie sie schmeckt. Die
Kinder meinten sie schmeckt ein bisschen süßer als normale Milch, aber schon ähnlich. Sie war
auf jeden Fall sehr lecker. Zu guter Letzt wollten wir nun Butter Brote für unsere Brotzeit fertig
machen. Aber die Butter sollte besonders werden. Also sind wir alle gemeinsam in die Küche
mit Olli und haben geschaut, was es dort gibt, um sie zu verfeinern. Am Ende haben sich die
Kinder für Tomaten- und Kräuterbutter entschieden. Die Kräuter wurden größtenteils probiert
und anschließend haben die Kinder selbst entschieden, welche in ihre Butter sollten. 

Von Rosmarin, Basilikum, Petersilie, Thymian bis hin zur Minze wurde alles verwendet. Beim
Schmecken haben wir entdeckt, dass einige Kräuter ganz schön intensiv sind und die Butter
so sehr würzig werden kann. Beim Schneiden mussten wir unsere beste Feinmotorik einsetzen,
da die Kräuter schwierig zu greifen und vor allem sehr klein waren. Doch unsere Köche haben
die Aufgabe mit Bravour gemeistert. 

Am Ende haben wir selbst alle nochmal unsere Werke probiert und so unsere Favoriten
gefunden. Dem einen hat nur Butter geschmeckt, dem nächsten eine bunte Mischung, aber
vor allem das Herstellen hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir haben viel gelernt.

AKTION "BUTTERSCHÜTTELN"
 
 


