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Einleitung 

 

 
Schon beim Frühstück ist die Welt zu Gast: Bananen aus Südamerika, Kakao aus Afrika… der 

neue Lieblingspullover aus Indien und der kleine Schmusebär aus China. Von klein auf nutzen 

Kinder Produkte aus aller Welt.  

Kinder sind neugierig, aufgeschlossen, unvoreingenommen und wollen die Welt entdecken.  

Das Globale Lernen als Bildungskonzept greift die kindliche Neugierde, 

Unvoreingenommenheit und Entdeckerlust auf und macht die Vielfalt unserer Welt mit allen 

Sinnen erfahrbar. Es hilft Kindern, unsere Welt als Eine Welt zu verstehen. 

Genau dieses Potential greifen wir in unserem Bildungsprojekt auf und füllen die Begriffe 

Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit mit Leben.  

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf Themen, welche die enge Verbindung  zwischen 

Global und Regional, sowie zwischen Umwelt und Einer Welt verdeutlichen. 

 

Ausgehend von der eigenen Lebenswelt lernen die Kinder Alltag und Lebensverhältnisse von 

Menschen aus verschiedenen Teilen dieser Welt kennen.  

In der Auseinandersetzung mit anderen Lebens- und Verhaltensweisen entwickeln die Kinder 

ein Verständnis für Unterschiede und entdecken viele Gemeinsamkeiten. 

 

Es entwickelt sich eine positive Grundhaltung, die geprägt ist von Offenheit, Verständnis und 

Solidarität.  

Erste Einsichten in globale Zusammenhänge und Auswirkungen eigenen Handelns auf 

Ressourcenverbrauch oder die Verteilungsgerechtigkeit werden eröffnet. 

 

In diesen Arbeitshilfen möchten wir Ihnen praxiserprobte Methoden und Materialien des 

Globalen Lernens vorstellen. 

Mit einer breiten Palette an Ideen und Gestaltungstipps erhalten Sie Anregungen für 

Planung und Durchführung eigener abwechslungsreicher und lebendiger Projekte.  

Sieben Themen werden vorgestellt und Elemente von Projekten exemplarisch erläutert. 

 

Im Rahmen des Modellprojektes "Auf den Spuren der Zukunft – Bildung für nachhaltige 

Entwicklung in Kindertageseinrichtungen" des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur Mecklenburg-Vorpommern haben wir viele Bildungsprojekte zum Globalen Lernen 

organisiert und durchgeführt.  

Unsere gesammelten Erfahrungen möchten wir in folgenden Angeboten für Erzieher_innen 

in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stellen: 

 

� Unterstützung bei Planung und Durchführung von Projekten zu Globalem Lernen und 

Nachhaltigkeit 

� Vermittlung von Referent_innen für die Projekte oder Teile der Projekte 

� Nutzung der umfangreichen Bibliothek zu Themen des Globalen Lernens 

� Leihe von Büchern, Filmen und CDs sowie zahlreicher Bildkarteien 

� Ausleihe von Alltagsgegenständen aus den Ländern des Südens wie Kleidung, 

Musikinstrumente, Haushaltsgegenstände
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Wasser hier und anderswo 
 

 
Einleitung 
 
Wasser ist Lebensgrundlage für alle Lebewesen auf dieser Erde und ebenso Lebensraum für 

eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen. Wir kommen täglich mit Wasser in Berührung wie 

zum Beispiel beim Spülen, Duschen oder Kochen. Auch umgibt uns Wasser nicht immer nur 

in flüssiger Form, sondern auch als Eis oder Wasserdampf. 

Diese vielfältigen Erscheinungsformen und Nutzungsmöglichkeiten des Wassers bieten 

gleichzeitig eine Vielzahl von Möglichkeiten, dieses umfassende Thema in Kindertagestätten 

aufzugreifen und umzusetzen. Auf spielerische Art und Weise können die Kinder die Vielfalt 

des Wassers erkunden, spannende Wasserexperimente durchführen, den Geräuschen des 

Wasser lauschen, den Wassertropfen auf seiner Reise begleiten, in fremde 

Unterwasserwelten eintauchen und Wasser als kostbare Ressource entdecken.  

Den Kindern kann so die weit reichende Bedeutung des Wassers begreifbar gemacht werden 

und sie auf diesem Weg zu einem bewussten Umgang mit diesem Element anregen. Durch 

den Vergleich der Lebenswelt der Kinder mit dem der Menschen in anderen Ländern, 

eröffnen sich den Kindern erste Einsichten in globale Zusammenhänge. 

Die im Folgenden beschriebenen Aktivitäten stellen eine kleine Auswahl für ein 

handlungsorientiertes und ganzheitliches Lernen zum Thema Wasser da. 

 

 

 

Anregungen zur Beschäftigung mit dem Thema 
 
Erlebniswelt Wasser 

 

� Wasser im Kindergarten 

 

• Wo finden wir Wasser? Wo kommt es her? Wo geht es hin? – Eine spannende 

Entdeckungsreise durch die Kita... 

• Wozu brauchen wir Wasser in der Kita?   

• Wasser-Memory  

• Wasser-Rätsel 

 

� Wasser mit allen Sinnen erleben 

 

• Spielen, Plätschern, Planschen, Blubbern – Lustige Spiele mit Wasser 

• Ist Wasser gleich Wasser? – Entdeckungen im selbst eröffneten Wasser-Museum 

• Wir machen Wassergeräusche und Wassermusik 
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• Wie schmeckt das Wasser? - Wasser-Bar  

 

� Wasserexperimente 

 

• Was löst sich in Wasser? Wohin fließt das Wasser? Was schwimmt und was sinkt? 

 

Wasser in der Natur 

 

� Wasserkreislauf 

 

• Woher kommt der Regen? – Eine spannende Wassertropfenreise zum Mitmachen… 

• Regentropfenlied 

• Wir sind Regenmacher! – Experimente zum Verdampfen, Kondensieren, Verdunsten 

 

� Wir gehen tümpeln 

 

• Entdeckungen am Bach/See - Wir erkunden die Lebensräume am und im Wasser, 

Wassertiere und Wasserpflanzen 

• Wir erschaffen lustige Wassergeister 

 

Wasser gibt es überall! – Wir reisen mit „Plitsch“ durch die Welt    

                   

� Reise nach Afrika 

 

• Wie ist es in Afrika? – Klima, Tiere, Menschen 

• Ankunft in Afrika – Begrüßungstanz und Verkleiden 

• Gimka und Golka – Eine Bildergeschichte über das Leben in einem afrikanischen Dorf 

• Wenn das Wasser nicht aus der Leitung kommt…woher kommt es dann? Wie sauber ist 

das Wasser? Kann man das trinken? Reicht das Wasser für alle? 

• Der lange Weg zum Brunnen – Wir tragen Wasser wie die Kinder in Afrika 

• Wasserverbrauch bei uns zu Hause und in Afrika – Wasserpantomime 

 

� Reise in den südamerikanischen Regenwald 

 

• Wie ist es im Regenwald? – Ein Papagei erzählt… 

• Von Urwald-Riesen und Blumen auf Bäumen – Regenwald-Theater 

• Regenwaldgeräusche, Tiere des Regenwaldes 

• Bei den Ureinwohnern des Regenwaldes… - Mit und auf dem Wasser leben 

• Wir gehen auf Regenwald-Wanderung 

• Tanz durch den „Nebelwald“ 

 

Wasser ist ein kostbarer Schatz 

 

• Wozu brauchen wir  Wasser? – Lustige Wasserpantomime 
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• Was passiert mit dem schmutzigen Wasser? Kann man Wasser reinigen? - Wir bauen 

selbst eine Minikläranlage 

• Wie viel Wasser brauchen wir? Wie können wir Wasser sparen? 

• Haben Kinder in anderen Ländern genügend Wasser zur Verfügung?   

 

 

 

 

Konkrete Aktionsvorschläge 
 

 

Wassermuseum 
 

Ziel: 

Das Wassermuseum soll einen Einblick in die Vielfalt des Wassers bzw. dessen 

Erscheinungsformen und Nutzungsmöglichkeiten geben. Wo begegnet uns überall Wasser? 

Wo kommt es in der Natur vor und wo bei uns zu Hause? 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Wassergläser mit Deckel, gefüllt mit verschiedenem Wasser (z.B. Regenwasser, 

Abwaschwasser, Tümpelwasser, Zahnputzwasser...) sollen von den Kindern mitgebracht 

werden 

 

Ankommen: 

Im Kreis sitzend, bereitet die Erzieherin die Kinder auf ihren baldigen Museumsbesuch vor. 

Dabei hebt sie die Besonderheit dieses Wassermuseums hervor. Was wird die Kinder wohl 

dort erwarten? Wie verhalte ich mich in einem Museum? 

 

Anleitung: 

Nun ist der große Tag und wir sitzen gespannt im Kreis. Zuvor hat die Erzieherin die 

Wassergläser, welche die Kinder mitgebracht haben, schön im Gruppenraum auf die Tische 

gestellt. 

Die Erzieherin heißt die Kinder recht herzlich im Wassermuseum willkommen und lädt sie 

auf einen Rundgang ein. Wie es sich in einem Museum gehört, darf nur geschaut aber nicht 

angefasst werden. 

Anschließend finden sich alle Kinder wieder im Sitzkreis zusammen und dürfen ihre 

Museumsbeobachtungen austauschen. Sah das Wasser in den Gläsern gleich aus oder gab es 

Unterschiede?  

Nun erhält jedes Kind ein Wasserglas aus dem Wassermuseum. Es darf aber nicht das Eigene 

sein! Jeder prüft jetzt sein Wasser. Ist es durchsichtig oder trübe? Hat es eine Farbe? 
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Schweben Dinge im Wasser? Hat das Wasser einen Geruch? Was passiert beim Schütteln? 

Jedes Kind darf nun eine oder auch zwei Besonderheiten seines Wassers vorstellen und eine 

Vermutung abgeben, um was für ein Wasser es sich handeln könnte. Das Kind, welches das 

Wasserglas mit in die Kindertagesstätte gebracht hat, lüftet danach das Geheimnis. 

 

Tipp: 

Wichtig ist, dass die Kinder möglichst unterschiedliches Wasser mitbringen. So könnte man 

vorher zusammen überlegen, wo uns überall Wasser begegnet (z.B. Pfützenwasser, 

Abwaschwasser, Wasser aus der Regentonne…). Die Eltern sollten in diesem Fall auch 

darüber informiert werden, vielleicht auch in Form eines kurzen Elternbriefes. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Wassergeräusche 
 

Ziel: 

Die Kinder sollen Wassergeräusche wahrnehmen und unterscheiden können. 

 

Bildungsbereich: 

Bewegung 

 

Material: 

eine große Schüssel oder eine Babybadewanne mit Wasser gefüllt 

verschiedene Gegenstände z.B. Strohhalm, Stein, Schwamm, Kelle, Schneebesen, kleine 

Kindergießkanne u. a. 

 

Ankommen: 

Die mit Wasser gefüllte Schüssel steht im Sitzkreis. Um die Schüssel herum liegen die 

verschiedenen Gegenstände verteilt. Diese schauen wir uns nun gemeinsam an und nennen 

sie beim Namen. Danach wird den Kindern das Spiel erklärt. 

 

Anleitung: 

Alle Kinder schließen die Augen und sind ganz still. Die Erzieherin geht nun um den Kreis 

hinter den Kindern herum und wählt ein Kind aus. Vorher wurde ein Zeichen vereinbart, z.B. 

dass dem ausgewählten Kind im Nacken gekitzelt oder leicht am Ohr gezupft wird. Dieses 

Kind darf nun die Augen öffnen und sich einen der Gegenstände auswählen. Mit Hilfe dieses 

Gegenstandes erzeugt es mit dem Wasser in der Schüssel ein Geräusch. Die anderen Kinder 
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lauschen. Danach wird der Gegenstand wieder zu den anderen gelegt. Erst wenn die Kinder 

von der Erzieherin aufgefordert werden, dürfen sie die Augen wieder öffnen. Was haben die 

Kinder gehört? Mit welchem Gegenstand könnte das Geräusch erzeugt worden sein? Wurde 

das Geheimnis gelüftet, geht es in die nächste Runde und ein anderes Kind wird ausgewählt. 

 

Tipp: 

Die Kinder können sich zusätzlich auch Wassergeräusche einfallen lassen, die sie mit ihren 

eigenen Händen erzeugen können z.B. mit der flachen Hand auf das Wasser patschen. 

Nach Ende des Spiels könnte jedes Kind einen eigenen Strohhalm erhalten und mal so richtig 

nach Lust und Laune blubbern. Wer kann denn eine Melodie blubbern? Errät diese jemand? 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Musikalische Umsetzung eines Gewitters 
 

Ziel: 

Die Kinder sollen ein Gewitter als ein natürliches Ereignis erfahren und den Ablauf eines 

solchen kennen lernen. Dabei sollen der Aufbau, der Höhepunkt sowie der Ausklang eines 

Gewitters durch den Einsatz verschiedenster Musikinstrumente veranschaulicht werden.  

 

Bildungsbereich: 

Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten / (Inter)kulturelle und soziale 

Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen 

 

Material: 

Verschiedene Instrumente, wie z.B. Klanghölzer, Rasseln, 2 Becken, Rahmentrommel... 

 

Ankommen: 

Wir stimmen uns gemeinsam auf das Thema Gewitter ein, indem die Kinder über ihre 

persönlichen Gewittererlebnisse erzählen? Wer hat schon mal ein richtig kräftiges Gewitter 

erlebt? Was ist so Besonderes an einem Gewitter (Blitz und Donner)? Wo habt ihr das 

Gewitter erlebt? Ward ihr in einem Gebäude oder draußen? 

 

Anleitung: 

Die Erzieherin erklärt den Kindern, dass sie eine Gewittergeschichte erzählen und jedes Kind 

mit seinem jeweiligen Instrument diese Geschichte begleiten wird.  

Anschließend verteilt die Erzieherin die Musikinstrumente an die im Kreis sitzenden Kinder. 
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Nun darf jeder kurz ausprobieren, welche Geräusche und Töne er mit dem Instrument 

erzeugen kann.  

Anschließend überlegen wir zusammen, was bei einem Gewitter alles zu hören sein könnte 

(Wind, leiser Regen, starker Regen, Blitz und Donner). 

Jedes Kind stellt nun den Klang seines Instrumentes einzeln vor. In der Gruppe überlegen 

wir, welches Gewittergeräusch mit diesem Instrument dargestellt werden könnte. Jedes Kind 

sollte danach seine musikalische Rolle in der Gewittergeschichte ganz genau kennen (z.B. 

Klanghölzer stellen leichten Regen dar). 

Nun beginnt die Erzieherin mit der Geschichte. Die Kinder setzen an den bestimmten Stellen 

mit ihrem Instrument ein. 

 

Tipp: 

Die Kinder mit den gleichen Musikinstrumenten sollten sich zusammensetzen.  

Damit die Kinder ihren Einsatz nicht verpassen, ist es ratsam, dass die Erzieherin während 

des Erzählens die jeweiligen Kinder mit einer kleinen Geste auffordert. 

 

Infobox: 

Das Licht des Blitzes verbreitet sich in der Luft mit 300.000 km/s (Lichtgeschwindigkeit), 

die Schallwellen dagegen nur mit rund 300 m/s. Aus der Zeitdifferenz zwischen der 

visuellen Wahrnehmung des Lichtblitzes und des akustischen Donners kann somit die 

Distanz des Gewitters berechnet werden: Die Anzahl der Sekunden zwischen gesehenem 

Blitz und gehörtem Donner multipliziert man mit der Schallgeschwindigkeit (300 m/s). 

Damit erhält man die geschätzte Distanz zum Gewitterzentrum. 

www.weather-consult.com 

/wettererscheinungen/Gewitter/ 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Woher kommt der Regen? - Eine spannende Wassertropfenreise 
zum Mitmachen… 
 

Ziel: 

Stationen des Wasserkreislaufs nachspielen und verstehen.  

Sich in verschiedene Rollen versetzen und diese gemeinsam gestalten. 
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Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Darstellen und Gestalten 

 

Material: 

Wassertropfen „Plitsch“ 

3 Tücher (gelb, grün, blau) 

Fotos einer weißer Wolke und einer Regenwolke 

 

Ankommen: 

Mit einem Regenrohr stimmt die Erzieherin die Kinder auf das Thema ein. Dann wird über 

die Frage, woher der Regen kommt, gesprochen. Dass der Regen aus den Wolken kommt, 

wissen die Kinder. Aber wie kommen die Wassertropfen wieder in die Wolke? 

 

Anleitung: 

Wir spielen eine Wassertropfenreise mit verteilten Rollen: Sonne (gelbes Tuch) – ein Kind, 

Wind (blaues Tuch) – zwei Kinder, Wassertropfen „Plitsch“  – ein Kind, weitere 

Wassertropfen – alle anderen Kinder. 

Die Erzieherin erzählt in einer Geschichte die Vorgänge des Wasserkreislaufs und motiviert 

die Kinder, diese in ihren jeweiligen Rollen durch Bewegungen und Gesten auszugestalten.   

Zuerst segelte Plitsch oben in der Luft ziemlich allein. Die warme Sonne hatte ihn ganz weit 

und leicht werden lassen. Gemütlich schaukelte er hin und her und sah zu, wie immer mehr 

Wassertropfen hinzu kamen. Das war schön, denn nun war er nicht mehr allein. Die Tropfen 

begrüßten sich und hielten sich an den Händen. So bildeten sie eine kleine weiße Wolke 

(Foto zeigen), wie ihr sie schon oft am Himmel gesehen habt. Nun begann der Wind zu 

pusten und trieb die Wolke vor sich her. Sie flog über… Während dieser Segelfahrt wurde die 

Wolke größer und größer. Immer neue Wassertropfen kamen hinzu. Es wurde enger und 

enger. Der Wind blies jetzt stärker und Plitsch wurde heftig hin- und her geschaukelt. 

Schließlich war die Wolke so dick und schwer geworden, dass die Sonne nicht mehr hindurch 

scheinen konnte. Es war aus ihr eine dicke graue Regenwolke geworden (Foto). Plitsch 

wusste, dass bald alle ihre Tropfen als Regen auf die Erde fallen würden. Dann war es soweit. 

Die dicke Regenwolke konnte die vielen Wassertropfen nicht mehr halten und ließ sie los. Es 

regnete! Alle Wassertropfen fielen auf die Erde und Plitsch war mit dabei. Abwärts ging  es 

und er landete mitten auf einer Blumenwiese (grünes Tuch). Dort war es sehr schön. Plitsch 

machte es sich auf einem Grashalm gemütlich. Die Sonne begann wieder zu scheinen und er 

genoss ihre warmen Strahlen. Gerade wollte er ein Schläfchen halten, da wurde ihm 

plötzlich ganz leicht und frei. Er begann zu fliegen. Die warmen Sonnenstrahlen trugen ihn 

wie einen Luftballon nach oben in  die Luft, wo er sich in einer kleinen weißen Wolke (Foto) 

wiederfand… 

Anschließend spricht die Erzieherin mit den Kindern über ihr Erleben und festigt die Inhalte. 

 

Tipp: 

Anschließend können die Kinder Bilder zu den einzelnen Stationen der Wassertropfenreise 

malen. Aneinander gelegt ergeben sie dann eine Bildergeschichte des Wasserkreislaufs. 
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Infobox: 

Im globalen Wasserkreislauf werden im Jahr ca. 400.000 km³ Wasser umgesetzt. Davon 

verdunsten 330.000 km3 Wasser über den Ozeanen und 63.000 km³ über dem Festland. 

Der gesamte Wasserdampf in der Atmosphäre wird etwa 30-mal im Jahr umgesetzt. 

www.ovag.de 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Wir singen mit dem Regen – Ein Regentropfenlied zum 
Mitmachen… 
 

Ziel: 

Bezug zum Thema Wasser durch eigenes Erleben herstellen. 

Sich in verschiedene Rollen versetzen und diese gemeinsam gestalten. 

Soziales Miteinander und Freude an der Bewegung entwickeln. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Darstellen und Gestalten / Bewegung 

 

Material: 

CD „Plock, der Regentropfen“ von Matthias Meyer-Göllner und Waltraut Michaelis - Titel 7: 

Wir singen mit dem Regen 

 

Ankommen: 

Diese Aktivität lässt sich an verschiedenen Stellen des Projektes, besonders nach ruhigen 

erklärenden Phasen gut einsetzen, indem die Erzieherin einen Bezug zum jeweiligen Thema 

herstellt und die Kinder zum Tanzen und Spielen auffordert. 

 

Anleitung: 

Jedes Kind sucht sich einen Partner, mit dem es tanzen und spielen möchte. Danach erklärt 

die Erzieherin den Ablauf: das eine Kind spielt den Regen und lässt seine Finger im Takt der 

Musik wie Regentropfen auf den Kopf und Körper des andern Kindes tanzen, das andere 

Kind spielt sich selbst. Beim Refrain klatschen und tanzen alle Kinder. In der nächsten 

Strophe wechseln die Kinder die Rollen. Die Erzieherin fordert die Kinder auf, sehr 

aufmerksam zuzuhören und achtsam zu sein. Es soll allen gut tun und Freude machen.  
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Tipp: 

Anschließend können sich die Kinder über ihre Körperempfindungen und das „echte“ 

Regengefühl  austauschen. 

 

Infobox: 

In Mecklenburg-Vorpommern ist der 

niederschlagreichste Monat  im Jahr der Juli 

mit durchschnittlich 783 mm. 

www.wetter.msn.com 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Wasser gibt es ûberall! – Wir reisen mit „Plitsch“ durch die Welt 
 

Ziel: 

Nacherleben und verinnerlichen der Situation vieler Menschen in Afrika, Wasser nur aus 

Wasserstellen oder Brunnen zur Verfügung zu haben. Wasser ist nur begrenzt verfügbar! 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung 

 

Material: 

2 große Schüsseln 

einen Sandeimer pro Kind 

2-3 Schöpfkellen aus Flaschenkürbissen 

 

Ankommen: 

Die Kinder haben sich mit Hilfe einer Geschichte, vielen Gebrauchsgegenständen und Fotos 

schon mit dem ländlichen Leben in Afrika und vertraut gemacht. 

Die Erzieherin geht dabei besonders auf die Verfügbarkeit von Wasser und die Unterschiede 

zu Deutschland ein. Wird es in den Lehmhütten eine Wasserleitung, ein Waschbecken oder 

eine Dusche geben? Woher bekommen die Menschen dort das Wasser? Wie geht das alles 

ohne Waschbecken und ohne Wasserhahn, ohne Waschmaschine? Wie ist das bei uns? Seid 

ihr im Urlaub auch schon mal ohne Wasserhahn und Dusche gewesen? Wie war das? 

Nun zeigt die Erzieherin Fotos von Kindern an der Wasserstelle und wie das Wasser getragen 

wird. 



Wasser hier und anderswo 

 Auf den Spuren der Zukunft – 

 Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit MV e. V. 
14 

Anleitung: 

Die Aktion findet möglichst draußen statt. Die Erzieherin bereitet die „Wasserstelle“, eine in 

die Sandkiste eingegrabene Wasserschüssel, vor. Ein Haus oder ein Klettergerüst in einiger 

Entfernung ist das „afrikanische Dorf“. Dort treffen sich die Kinder. 

Die Wasserschüssel im Dorf ist leer! Es muss neues Wasser geholt werden. Alle Kinder gehen 

mit ihren Eimern den langen beschwerlichen Weg zur Wasserstelle. Dort schöpfen sie 

Wasser in ihre Eimer. Das Wasser ist kostbar! Alle Kinder achten darauf, möglichst nichts zu 

verschütten. Dann geht’s mit dem Eimer auf dem Kopf zurück zum Dorf. Das ist gar nicht so 

einfach! Vorsichtig füllen die Kinder die große Wasserschüssel auf. Gemeinsam überlegen 

wir, was man jetzt mit dem Wasser machen kann und wie lange es wohl reichen wird. 

Schnell wird klar, wir müssen bald wieder zur Wasserstelle gehen… 

 

Tipp: 

Bevor die Kinder Wasser tragen, probieren sie aus, ein Buch auf dem Kopf zu balancieren. 

Das Wasser in der „Wasserstelle“ kann mit etwas Ton oder Lehm getrübt werden. So erleben 

die Kinder, dass dieses Wasser nicht so sauber wie das aus der Leitung ist. 

 

Infobox: 

Sauberes Wasser für Somalia 

Der seit 1991 andauernde Bürgerkrieg in 

Somalia hat Spuren hinterlassen. Die 

Wasserversorgung ist vielerorts zerstört. Vor 

allem die ländliche Bevölkerung hat kaum 

Zugang zu sauberem Trinkwasser. 

Regenwasser ist hier eine unzuverlässige 

Quelle. Daher findet man hier „Berkads“, 

einfache Wasserspeicher. Der Bau eines 

„Berkads“ kostet 4.100 Euro, der 

Wiederaufbau ca. 3.000 Euro. Aus den 

„Berkads“ soll den Haushalten gefiltertes 

Wasser zugeführt werden. Gleichzeitig wird 

ein Hygienetraining für die Dorfbevölkerung 

durchgeführt, um dadurch 

Durchfallerkrankungen, Haut- und 

Augenleiden zu reduzieren. 

www.wasserfuerafrika.de 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 
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Regenwald Theater 
 

Ziel: 

Aufbau des Regenwaldes (Baum-Etagen, Dämmerung durch die Baumkronen, Feuchtigkeit) 

vermitteln und über eigenes Spiel Phantasie aneignen/anregen. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung 

 

Material: 

einige Stühle oder Podeste 

großes, grünes Laken oder anderen grünen Stoff 

Spritzflasche mit Wasser gefüllt 

 

Ankommen: 

Die Kinder sitzen im Kreis und  der Wassertropfen „Plitsch“ erzählt von seiner weiten 

Wolkenreise übers Meer bis in den südamerikanischen Regenwald. Dort trifft er einen 

Papagei, der  ihm vom Regenwald erzählt. Dazu werden Bilder gezeigt. 

 

Anleitung: 

Zunächst stellen einige Kinder die Bäume des Regenwaldes mit erhobenen Armen dar. Diese 

Bäume sind die „normalen“ Bäume. Dann stellen sich einige Kinder auf Stühle oder Podeste 

und sind somit die „Urwald-Riesen“, also die ganz alten und großen Bäume des 

Regenwaldes. 

Nun breitet die Erzieherin das grüne Laken über alle „Bäume“ aus, so dass es merklich 

dunkler wird. Dann lässt sie es aus der Spritzflasche „regnen“ und fertig ist das „Regenwald-

feeling“. Spätestens jetzt können sich die Kinder den Regenwald vorstellen und es macht 

auch richtig Spaß. 

 

Tipp: 

„Das große Regenwald-Buch“ (auszuleihen bei der GSE) veranschaulicht mit seinen 

aufgestellten Seiten das Leben in den verschiedenen Etagen des Regenwaldes. Mit den 

Kindern kann man so wunderbar auf Tierentdeckung gehen. 

 

Infobox: 

Warum heißt der Regenwald „Regenwald“? 

Es muss sehr viel regnen, mindestens drei Mal so viel wie in Berlin, d. h. die jährlichen 

Niederschlagsmengen betragen mindestens 1.500 mm (Höchstwerte bis 10.000 mm in 

Kolumbien), das ganze Jahr muss es warm sein mit wenig schwankenden Temperaturen 

von etwa 23°C bis 27°C, es gibt keine Jahreszeiten mit Frühling, Sommer, Herbst und 

Winter, sondern das Jahr wird eingeteilt in Regen- und "Trocken"zeit. 

www.faszination-regenwald.de 
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Wasserpantomime 
 

Ziel: 

Die Kinder sollen die vielfältige Nutzung von Wasser in unserem Alltag sowie dessen 

Unverzichtbarkeit erkennen. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung 

 

Material: 

Materialien sind nicht notwendig, es sollte aber ausreichend Platz zur Verfügung stehen. 

 

Ankommen: 

Die Erzieherin und die Kinder sitzen im Kreis. Zusammen wird überlegt, wofür wir im Alltag 

alles Wasser brauchen. Dazu sollen die Kinder einige Beispiele nennen z.B. Zähne putzen, 

duschen. 

Danach erklärt die Erzieherin den Kindern anhand von 1 bis 2 Beispielen die Pantomime. 

Dazu stellt sie einige Tätigkeiten z.B. Hände waschen oder aus einem Becher trinken 

pantomimisch dar. Anschließend sollen die Kinder erraten, was sie gesehen haben. 

 

Anleitung: 

Wir stellen uns in einen Kreis, wobei jedes Kind wenigsten eine Armlänge Platz zu seinen 

Nachbarn haben sollte. Jedes Kind überlegt nun im Stillen, wofür wir alles Wasser im Alltag 

brauchen. Nun stellt ein Kind eine Tätigkeit mit Wasser pantomimisch dar, welche die 

anderen Kinder dann erraten sollen. Anschließend führen wir alle zusammen diese Tätigkeit 

aus. Danach ist ein anderes Kind an der Reihe und führt eine Tätigkeit vor. 

 

Tipp: 

Die Erzieherin gibt den Kindern bei ihren Überlegungen durch gezielte Fragen Hilfestellungen 

z.B. Was macht ihr morgens nach dem Aufstehen im Bad? Wie werden schmutzige Hosen 

wieder sauber?  

Manche Kinder sind schüchtern und trauen sich vielleicht nicht, ihre Tätigkeit pantomimisch 

vorzuführen. Niemand sollte gezwungen werden. Es genügt dann, wenn sie die Tätigkeit 

benennen und wir in der Gruppe zusammen überlegen, wie wir das darstellen könnten. 
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Infobox: 

durchschnittlicher Wasserverbrauch im Haushalt in Deutschland: 

Liter pro Tag pro Person  

Baden/Duschen/Körperpflege 44  

Toilette 39  

Wäsche waschen 19  

Spülen 8  

Wohnung reinigen 5  

Kochen, Trinken 4  

Garten 3  

Sonstiges* 5  

Gesamtwasserverbrauch            ════ 

Durchschnittshaushalt 127 

http://www.sparhaushalt.com/spartipps/wasser/wasser_sparen_durchschnittlicher_wass

erverbrauch_haushalt_deutschland.htm 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Kann man Wasser reinigen? – Wir bauen  eine Minikläranlage 
 

Ziel: 

Gemeinsames Aufbauen und Beobachten; Hypothesen aufstellen und überprüfen. 

Ausgehend vom Beobachtungsergebnis Rückschlüsse auf das Thema Wasserreinigung ziehen 

(Aufwand, Wasser sparen, Kreislaufgedanke). 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Kommunikation, Sprechen und Sprache(n) 

 

Material: 

halbierte große Plastikflaschen 

Watte 

Sand 

feiner Kies 

grober Kies 

Schmutzwasser 

Ankommen: 
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Wozu brauchen wir Wasser? – Wir spielen Wasserpantomime! Kann man schmutziges 

Wasser trinken? Was passiert mit all dem Schmutzwasser? Kann man es reinigen? 

 

Anleitung: 

Die Kinder machen sich die Hände mit Sand, Erde etc. schmutzig. Dann waschen sie sich die 

Hände mit Wasser und Seife. Wir schauen uns das Schmutzwasser an. Ob wir es wieder 

sauber bekommen? 

Nun bauen immer zwei Kinder die Minikläranlage auf: Den oberen Teil der Flasche 

umdrehen und der Reihe nach eine Hand voll Watte, eine Tasse Sand, eine Tasse feinen Kies 

und eine Tasse groben Kies hinein füllen, den unteren Teil der Flasche als Auffangbecher 

unterstellen. Schmutzwasser vorsichtig einfüllen, nun ist Geduld gefragt, beobachten was 

passiert – Wie sieht das Wasser aus? Ist es sauber? Achtung! Auch wenn es sauber aussieht, 

kann man das Wasser nicht trinken! 

Anschließend untersuchen die Kinder die Filterschichten. Wo ist der Schmutz geblieben?  

Die Erzieherin spannt im Gespräch den Bogen zu unserem Abwassersystem (Kanalisation, 

Kläranlage, Kosten) und den Möglichkeiten des Wassersparens. 

 

Tipp: 

Vor dem Aufbau der Minikläranlage, können die Kinder die verschiedenen Filtermaterialien 

genau anschauen, untersuchen und ertasten.  

 

Infobox: 

Lebensmittelreste 

Kann ich Lebensmittelreste über die Toilette 

entsorgen?  

Lebensmittelreste und andere feste Stoffe 

dürfen nicht über die Toilette entsorgt 

werden. Sie belasten dadurch unnötig die 

Kläranlage und müssen manchmal manuell 

entfernt werden. 

Reststoffe  

Was geschieht mit den Reststoffen aus 

mechanischer Vorreinigung? 

Das Rechengut wird der Kompostierung, das 

Fett einer Verwertung (Biogasanlage) 

zugeführt. Der gewaschene Sand wird 

deponiert. 

Klärschlamm 

Wohin gelangt der Klärschlamm? 

Der Klärschlamm der Kläranlage Rostock 

wird für die Rekultivierung eingesetzt. 

www.eurawasser.de
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So isst die Welt – Ernährung weltweit 
 

 
Einleitung 
 
Unser täglicher Speiseplan ist überaus vielfältig. Wir finden im Supermarkt Lebensmittel aus 

aller Welt, doch wissen wir häufig wenig über die weite Reise, die viele Produkte bis zu uns 

zurücklegen mussten. Auch ist uns meist nicht bekannt, unter welchen Bedingungen 

bestimmte Pflanzen wachsen, wie sie überhaupt aussehen. Kaum jemand weiß, dass z.B. die 

geliebten Erdnüsse – die zu vielen Anlässen doch gern geknabbert werden – wie unsere 

Kartoffeln in der Erde gedeihen. 

Eine genauere Beschäftigung mit einigen ausgewählten Lebensmitteln kann nicht nur 

Wissenswertes über die Pflanzen vermitteln, sondern lässt auch den Alltag von Kindern und 

Essgewohnheiten in den Anbauländern lebendig werden. Wie und womit kochen die 

Menschen dort ihre Mahlzeiten? Wird mit Händen oder Besteck gegessen? Welche Zutaten 

kommen in Asien oder in Afrika in den Topf?  

In die folgenden Gestaltungsvorschläge und ausführlichen Beschreibungen ausgewählter 

Projektbausteine fließt die Erfahrung aus zahlreichen Veranstaltungsreihen in vielen 

Kindergärten. Sie können eine gute Unterstützung für ErzieherInnen sein, um eigenständig 

ähnliche Projekte vorzubereiten und durchzuführen. 

Zur Einstimmung einige zusammengefasste Impressionen aus Rückmeldungen der Kinder 

und ErzieherInnen, die an diesem Projekt teilgenommen haben: Besonders gefiel den 

Kindern das Nachspielen von Alltagstätigkeiten z. B. das Hirsestampfen oder der Einkauf auf 

dem Markt. Zu jedem Land wurden  Kleidungsstücke ausprobiert, Fotos angeschaut sowie 

auch Lieder, Tänze und Spiele eingeübt. Viele Kindergärten wünschten sich ein 

Abschlussfest, auf dem das neu gewonnene Wissen und Können präsentiert werden konnte. 

Gleichzeitig bot so ein Fest die Möglichkeit, Eltern und Großeltern, aber auch andere 

Gruppen im Kindergarten in die Gestaltung einzubeziehen. 

In den regionalspezifischen Kapiteln zu Afrika, Asien und Lateinamerika finden sich weitere 

Aktivitäten für die Arbeit am Thema Ernährung.  

 

 

 

Anregungen fûr die Beschäftigung mit dem Thema 
 
� Vorschläge für Einstiege 
 
 

• Ausflug in die Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkt – Herkunftsregionen und –

länder werden ermittelt 

• Kinder bringen ihr Lieblingsobst bzw. –gemüse mit: Zuordnung der mitgebrachten 

Lebensmittel auf einer Weltkarte 
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• Ratespiele, z.B. zur Lieblingsfrucht: Kinder beschreiben reihum Form, Farbe, Geschmack 

etc. 

• Zubereitungsarten und Anbaubedingungen zu ausgewählten Pflanzen werden 

besprochen 

• Memory zu Obst und Gemüse produzieren 

• Einkaufsspiel – Lebensmittel werden aus Werbeprospekten ausgeschnitten und auf einer 

Pappe als Theke gesammelt, nun können die Kinder einkaufen 

 

� Ideen für die Kontinente-Arbeit 

 

Afrika 

 

• Hirse: Hirsebrei kochen, Hirse stampfen, wächst Hirse auch bei uns? 

• Kakao: Fotokartei und Schoten und Bohnen (Anschauungsmaterial auszuleihen bei der 

GSE), aus Knete einen Kakaobaum mit Blättern und Früchten formen, Ernte nachspielen, 

Verarbeitung einer Kakaobohne als Rückenmassage, Abstecher in den Regenwald 

 

Lateinamerika 
 

• Kartoffel: Wie kam sie zu uns nach Europa?, Anbaubedingungen,  Postkarten mit 

Kartoffeldruck gestalten, Kartoffelsong, Legenden und Geschichten über die Kartoffel, 

verschiedene Gerichte kochen 

• Mais: seine Sorten – und Farbenvielfalt kennenlernen – (Anschauungsmaterial 

auszuleihen bei der GSE), Tanz der Maiskörner, Märchen, Maisfladen backen, im Mörser 

selber Maismehl herstellen und verarbeiten, Museum zu Maisprodukten  

 

Asien 
 

• Reis: Reis im Fühlbeutel, verschiedene Reissorten vorstellen und verkosten, Bildkartei 

zum Reisanbau (bei der GSE auszuleihen), Anbau bei gutem Wetter in der Sandkiste 

nachspielen – Reisfeld mit kleinen Stöckchen als Pflanzen anlegen, Reisrassel basteln, 

Spiele und Märchen, Kochen mit Reis – Essen mit Stäbchen 

• Kokosnuss: Alltagsgegenstände aus der Kokospalme (auszuleihen bei der GSE), frische 

Kokosnuss knacken und verarbeiten, Spiele rund um die Nuss, eine große Kokospalme 

auf einer Tapetenrolle gestalten – jedes Kind malt sein eigenes Äffchen dazu 
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Konkrete Aktionsvorschläge 
 

 

Eine Reisrassel als Merk-Box und Musikinstrument 
 

Ziel: 

Verschiedene Reissorten kennenlernen. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 

 

Material: 

Alte Filmdosen 

Vorbereitete Banderolen aus farbigem Papier 

Buntstifte 

Klebstoff 

Verschiedene Reissorten in Gläsern 

Bildkartei (GSE) 

 

Ankommen: 

Ein Fühlbeutel mit Reis geht in die Runde. Die Kinder versuchen zu erraten, um welches 

Getreide es sich handelt. 

Dann werden bekannte Zubereitungsarten und Gerichte zusammen getragen. 

Mit Hilfe einer Bildkartei (auszuleihen bei der GSE oder im Internet recherchieren) werden 

die Anbaubedingungen vorgestellt. Eine harte Arbeit, denn jedes einzelne Pflänzchen wird 

mit der Hand in den Boden gesteckt.  

 

Anleitung: 

Zunächst wird die Rassel gestaltet. Dazu verzieren die Kinder ihre Banderole mit eigenen 

Mustern und dem Vornamen. Dann wird die Banderole an die Filmdose geklebt. Damit sie 

gut haftet, sollte das Papier großflächig mit Klebestift eingestrichen werden. Nun dürfen die 

Kinder einige Körnchen aus den Gläsern nehmen. Hier ist darauf zu achten, dass die Dosen 

nicht zu voll gefüllt werden.  

Nach einem ersten wilden Rassel-Gewitter sollen die Kinder motiviert werden, für den 

eigenen Vor- und Zunamen einen wohlklingenden Rhythmus zu finden. Sie probieren sich 

der Reihe nach aus. 

Als guter gemeinsamer Sprechgesang, der gleichzeitig als Übergang zum nächsten Produkt 

dienen kann, bietet sich die Ko-kos-Nuss an.  

 

Tipp: 

Anschließend können bekannte Lieder gemeinsam gesungen und mit der Reisrassel begleitet 

werden. 
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Infobox: 

Der Reis hat es gern warm und feucht. Nachtfrost mag er gar nicht.  

Den üblichen Haushaltsreis nennt man weißen Reis. Leider sind das Silberhäutchen und 

der Keimling bei ihm nicht mehr vorhanden. Dadurch enthält er 80% Stärke und hat einen 

Großteil seiner wertvollen Vitamine und Mineralien eingebüßt. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Mûckenplage 
 

Ziel: 

Spielerische Festigung zu den Anbaubedingungen von Reis, Spielspaß und Bewegung. 

 

Bildungsbereich: 

Bewegung 

 

Material: 

Holzklötzchen 

 

Ankommen: 

Die Kinder haben die schwierigen Anbaubedingungen von Reis kennengelernt. Sie wissen, 

dass die Reispflanzen einzeln in die mit Wasser geflutete Erde gesteckt werden. Diese 

schwere Arbeit ist nicht nur eine Plage für den Rücken der Reisbäuerinnen, sie müssen auch 

die Mücken vertreiben, die in diesem feuchtwarmen Klima prächtig gedeihen. 

 

Anleitung: 

Einige Kinder müssen als Reisbäuerinnen das Feld bestellen. Dazu versuchen sie die 

Holzklötzchen in einer langen Reihe aufzustellen. Gestört werden sie dabei häufig von den 

Mücken, die um sie herum schwirren und pieken. Diese Mücken werden von zwei bis drei 

Kindern gespielt, welche die Arbeiterinnen leicht kneifen oder kitzeln. Nach einer Weile wird 

gewechselt! Nun dürfen andere Kinder ihr Glück versuchen. 
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Infobox: 

In Asien werden im Jahr bis zu 120 kg Reis pro Kopf gegessen. Ein durchschnittlicher 

Europäer kommt dabei nur auf 5 kg im Jahr.  

Bereits 4000 v. Chr. wurde Wildreis in Südchina kultiviert. Von dort aus verbreitete sich 

der Reisanbau nicht nur in ganz Asien, sondern auch in Afrika. Im Laufe von Eroberungen 

überquerte er auch den Atlantik und wurde in Süd- und auch Nordamerika heimisch. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Ein Reiskuchen-Märchen 
 

Ziel: 

Kennenlernen eines indischen Märchens und seiner Bedeutung. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Ankommen: 

Märchen werden in allen Kulturen erzählt, so auch in Indien. Zur Einstimmung tauschen sich 

die Kinder über Märchen aus. Welche kennen sie? Werden zu Hause Märchen vorgelesen? 

Haben sie ein Lieblingsmärchen? 

Um eine indische Atmosphäre zu schaffen, kann ein Räucherstäbchen angezündet werden. 

Die Kinder schließen kurz die Augen und lassen den Duft auf sich wirken. Der Beginn kann 

mit einem Gong oder einer Klangschale eingeläutet werden. 

 

Anleitung: 

Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein altes Ehepaar in einer Hütte außerhalb eines kleinen 

Dorfes. Die Frau und der Mann waren schon lange zusammen und vertrugen sich im 

Allgemeinen recht gut. Nur manchmal stritten sie sich, nämlich immer dann, wenn einer der 

beiden nach Meinung des anderen wieder zu viel und ohne Unterlass redete. Beide aßen 

Reiskuchen für ihr Leben gerne. Den konnte die alte Frau auch besonders gut backen. 

Eines Tages backte sie einen riesigen Reiskuchen. Als der Mann nach Hause kam, machten 

sie sich mit Wohlbehagen darüber her, schafften es aber nicht, den ganzen Kuchen 

aufzuessen. Ob sie es wollten oder nicht, ein großes Stück war übrig geblieben. Das wurde in 

die Speisekammer gestellt. Aber wer durfte dieses Stück später essen?  Weil sie um ihre 

Schwäche des vielen Redens wussten, verabredeten sie, dass derjenige den Reiskuchen 
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bekommen sollte, dem es gelänge für den Rest des Tages kein einziges Wort mehr zu sagen. 

So war es eine Zeit lang überaus friedlich und ruhig in der kleinen Hütte.  

Der Abend kam und es war dunkel, als ein Räuber einbrach und alles, was ihm gefiel in einen 

großen Sack steckte. Die Frau und der Mann saßen wie erstarrt, sahen doch beide, was 

geschah, wagten aber nicht zu sprechen, denn sie waren ja beide „heiß“ auf das restliche 

Stück Reiskuchen. Deshalb konnte der Räuber seine Tätigkeit völlig ungestört fortsetzen: Er 

stopfte immer mehr in seinen Sack, so lange, bis nichts mehr hinein passte. Als er aber in die 

Speisekammer ging und den Teller mit dem Reiskuchen herausbrachte, hielt es die Frau nicht 

länger aus. Sie begann laut zu schreien: „Finger weg! Der Reiskuchen bleibt hier! Den nimmst 

du nicht mit“! Der ist für mich!“ – Aber da mischte sich ihr Mann ein: „Das glaubst auch nur 

du, der Reiskuchen gehört mir! Du hast zuerst etwas gesagt.“ Der Räuber sah die beiden 

alten Leute fassungslos an. Dann prustete er laut los vor Lachen und konnte sich gar nicht 

beruhigen. Schließlich packte er wieder alles aus seinem großen Sack aus. Nur eines nahm er 

mit – das Stück Reiskuchen. 

 

Nun können sich die Kinder über das Märchen austauschen. War es klug von den alten 

Leuten, so lange den Mund zu halten? Wie würden die Kinder reagieren, wenn ein Räuber 

auftaucht? Warum hat der Räuber letztendlich nur den Reiskuchen mitgenommen?  

Um welche Dinge streiten sich die Kinder zu Hause oder auch im Kindergarten?  

 

Infobox: 

Indien hat unzählige Volksmärchen, mehr als jedes andere Land. Einige dieser Märchen 

sind zu einem Buch zusammengestellt worden. Dieses Sammelwerk ist enorm 

umfangreich, es zählt 19 Bände. Sein Name ist „Katha-sarit-sagar“, was „Strom der 

Geschichten, die zu einem Ozean werden“, bedeutet. 

Eine schöne Auswahl von Tiergeschichten, die ja bei Kindern besonders beliebt sind, 

findet sich in dem Buch „Der Affenbaum“, welches bei der GSE auszuleihen ist. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Ein leckerer Reiskuchen wird gebacken 
 

Ziel: 

Kennenlernen einer indischen Nachspeise. 

 

 

Bildungsbereich: 
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(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material/Zutaten für 15 Kinder: 

1,5 l Milch, 1 Prise Salz, 5 Eier, 500 g Quark, 200 g Zucker, 400 g Rundkornreis, abgeriebene 

Zitronenschale, 120 g Butter, 120 g Rosinen, 100 g Mandeln 

 

Ankommen: 

Diese Einheit kann sich gut an das Reiskuchen-Märchen anschließen. Die Kinder wiederholen 

die wichtigen Gedanken aus dem Märchen. Vielleicht kann das Märchen auch nachgespielt 

werden.  

 

Anleitung:  

Einen leckeren Reiskuchen können die Kinder auch leicht selber backen. Vielleicht schmeckt 

er ihnen ja genauso gut wie dem alten Ehepaar. 

Zuerst werden die Zutaten für den Kuchen vorgestellt: sie werden alle auf einem Tisch 

zusammen gestellt. 

Bevor es dann ans Rühren und Backen geht, kann das Erinnerungsvermögen spielerisch 

trainiert werden. Dazu wird ein großes Tuch über die Zutaten gedeckt. Wer erinnert sich, 

was alles in den Kuchen muss? Oder es können einzelne Zutaten vom Tisch genommen 

werden. Wer entdeckt am schnellsten, was jetzt fehlt? Ist es der Quark, das Salz oder etwa 

beides? 

 

Backanleitung: 

Milch mit dem Reis, einer Prise Salz und etwas abgeriebener Zitronenschale zum Kochen 

bringen. Auf kleiner Flamme unter regelmäßigem Rühren ca. 30 Minuten quellen lassen. 

Die Eier trennen. Das Eigelb mit Butter und Zucker schaumig schlagen und unter die 

Reismasse rühren. Dann den Quark einrühren. Nun werden die steif geschlagenen Eiweiße 

vorsichtig untergehoben, ebenso die Rosinen und die Mandeln. 

Nun die Mischung in eine eingefettete Auflaufform geben und bei 175 Grad etwa 45 

Minuten zu einem goldgelben Auflauf backen lassen. 

Frische Früchte oder auch rote Grütze zum Auflauf serviert, erhöhen das 

Geschmackserlebnis. Guten Appetit! 

 

Tipp: 

Um das lange Warten auf den fertigen Kuchen zu verkürzen, kann jedes Kind eine Szene aus 

dem Märchen malen. Die fertigen Bilder werden an einer Märchenwand ausgestellt.  

Oder es wird gespielt! Fangen und Verstecken sind in Indien genauso beliebt wie bei uns. 
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Infobox: 

Die indische Küche umfasst alle Kochkulturen, die sich in Indien entwickelt haben. Sie ist 

jedoch vom Himalaya bis zur Südspitze Indiens so verschieden und variantenreich, dass 

eher von „den indischen Küchen“ gesprochen werden sollte. Der Grund für die 

unterschiedliche Entwicklung dieser Küche ist nicht nur mit den geografischen und damit 

verbundenen klimatischen Gegebenheiten zu erklären, sondern auch mit verschiedenen 

kulturellen Entwicklungen im Lauf der Geschichte, aber auch mit religiösen und sozialen 

Einflüssen. 

Zum Nachtisch wird in Indien häufig Obst gegessen, aber es gibt auch eine Reihe von 

Süßspeisen auf der Basis von eingekochter Milch und Zuckersirup aus dem Saft von 

Dattelpalmen.  

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Obstsalat 
 

Ziel: 

Festigung von Obstsorten und Spielspaß.  

 

Bildungsbereich: 

Bewegung 

 

Ankommen: 

Die Kinder haben sich im Vorfeld mit verschiedenen Obst- oder Gemüsesorten beschäftigt. 

  

Anleitung: 

Mit größeren Kindern kann dieses Spiel im Stuhlkreis gespielt werden. Es funktioniert auch, 

wenn die Kinder einen Sitzkreis mit Kissen auf dem Boden bilden. Wie bei dem uns 

bekannten Stuhltanz muss es dabei ein Platz weniger geben als Kinder vorhanden sind. 

Nun werden den Kindern durch einfaches Abzählen der Reihe nach Fruchtsorten zugeteilt: 

z.B. Mango, Banane, Ananas. Jedes Kind merkt sich seine Frucht. 

Das Kind ohne Sitzplatz darf dann als erstes auf den Marktplatz (in die Mitte) gehen und 

einkaufen. „Ich kaufe heute für mein Frühstück ein. Dazu brauche ich Ananas“. Jetzt müssen 

alle Kinder, die eine Ananas sind die Plätze wechseln. Das Kind in der Mitte versucht dabei, 

einen freien Platz zu ergattern. Das Kind, das übrig bleibt, darf nun in die Mitte und  Früchte 

für das Frühstück einkaufen. Fällt das Wort Obstsalat, müssen alle Kinder die Plätze 

tauschen. 
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Tipp: 

Einige Kinder lieben die Aufmerksamkeit in der Mitte als Einkäufer. Entsprechend zögerlich 

bemühen sie sich um einen frei werdenden Platz und bleiben häufig „übrig“. Die Erzieherin 

sollte darauf achten, dass alle Kinder einmal einkaufen dürfen. 

Dieses Spiel macht den Kindern großen Spaß.  

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Marktspiel - Ein bolivianischer Wochenmarkt 
 

Ziel: 

Die Kinder gehen mit Lebensmitteln und der Einkaufssituation in einem fremden Land um. 

Sehen, anfassen, sich sprachlich mit fremdländischen Wörtern verständigen, bilden eine 

ganzheitliche Erfahrungswelt, die den Kindern spielerisch und ihre Selbstwirksamkeit 

stärkend, Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt.  

 

Bildungsbereich: 

Kommunikation, Sprechen und Sprache(n) / (Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; 

Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen / Bewegung  

 

Material: 

Einkaufsbeutel 

Lebensmittel, die typisch sind für Lateinamerika/Bolivien: Kartoffeln, Mais, Bohnen, 

Zwiebeln, Tomaten, Maismehl, Orangen, Zitronen, Bananen 

 

Ankommen: 

Ein kleiner Sprachkurs in Spanisch verschafft die Möglichkeit sich mit Höflichkeit im fremden 

Land Bolivien beim Einkaufen zu verständigen: 

Buenos dias – guten Tag! 

Gracias – danke! 

Peso – Geldwährung, so wie bei uns Euro! 

Adios – Auf Wiedersehen! Geh mit Gott! 

 

Anleitung: 

Die Erzieherin bestimmt zwei Kinder die anfangen, sie kann natürlich fragen, wer gerne 

anfangen möchte. Die Kinder einigen sich, wer verkauft und wer einkauft. 

Der Verkäufer setzt sich vor die ausgebreitete Ware (siehe Material) und der Käufer kommt 
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mit einem Einkaufsbeutel zum Markt. Beide begrüßen sich mit „Buenos dias“! Jetzt wird 

gefragt, z.B.: „Was möchtest du kaufen?“ und geantwortet: „Ich möchte ...“ und wieder 

gefragt Was möchtest du noch?“. Wenn zwei bis drei Lebensmittel ausgesucht sind, ist es 

Zeit zu bezahlen: „Wieviel kostet das?“ fragt der Käufer und bekommt als Antwort „ ... 

Pesos!“. Nach spielerischer/imaginärer Geldübergabe bedanken und verabschieden sich 

beide mit „Gracias!“ und „Adios!“. 

Dann werden die nächsten zwei Kinder bestimmt, bis alle dran waren. Die Zuschauerkinder 

helfen, wenn ein spanisches Wort vor Aufregung vergessen wurde. 

 

Tipp: 

Anschauungsmaterial „Komm mit nach Bolivien“ ist in der GSE vorhanden und erzählt in 

kindgerechten Bildern den Alltag eines bolivianischen Mädchens im Grundschulalter und 

zeigt auch eine passende Marktszene. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

"Unsere" Kartoffel ist aus Sûdamerika eingereist 
 

Ziel:  

Herkunft der Kartoffel kennenlernen.  

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung / Kommunikation, Sprechen und Sprache(n) / Schulung von 

Gedächtnis und Konzentration 

 

Material: 

Bilder von verschiedenen Kartoffelsorten (siehe Fotokartei "Lateinamerika" GSE) 

Ausmalkopie von der Kartoffelpflanze (GSE) 

Vorgekochte Pellkartoffeln 

 

Ankommen: 

Wir reisen heute nach Südamerika, wo die Kartoffel herkommt – dort begrüßt man sich auf 

Spanisch mit "Buenos dias!" Wie sieht eine Kartoffel aus? Wie sieht eine Kartoffelpflanze 

aus? Bilder herumgeben. 

Kartoffelpflanze malen/ausmalen lassen. 

Herkunft und ursprünglichen Namen in Ketschua (Sprache der Inka-Indianer) „Papa“ und 
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Spanisch „Patata“ der "Knolle" erklären. 

 

Anleitung: 

Kartoffelsong „Papa, Patata“ – Sprechgesang auf einer Tonhöhe im natürlichen 

Sprachrhythmus, der sich aus den Silbenfolgen ergibt: 

„Es war einmal ein weites Königreich. Der König war der Inka, sie bauten dunkle Knollen an! 

Papa, Patata, Kartoffel hieß es dann!“ 

Wir sprechen zusammen den Kartoffelsong "Papa Patata". Die Erzieherin spricht den Text 

vor. Die Kinder hören einmal zu und versuchen es dann mitzusprechen. 

Wenn der Kartoffelsong einigermaßen von allen beherrscht wird, kommt eine 

Koordinationsaufgabe dazu: Die Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden. Jedes Kind hat eine 

Kartoffel in der rechten Hand, die linke Hand halten sie auf dem Rücken. Die Kartoffel wird 

bei jedem Takt nach rechts weitergereicht. Am Ende des Kartoffelsongs soll jedes Kind nur 

eine Kartoffel in der Hand haben. 

Durch den Sprechgesang wiederholen und festigen die Kinder, was sie über Herkunft und 

Geschichte der Kartoffel gelernt haben: die Herkunft der Kartoffel aus dem Inkareich und 

den Namen der Kartoffel in Ketschua (Sprache der Inka-Indianer) „Papa“ und Spanisch 

„Paptata“.  

Im Anschluss werden die vorgekochten Pellkartoffeln von den Kindern gekostet. 

Normalerweise essen wir Kartoffeln im Zusammenhang mit Fleisch und Gemüse, so dass es 

für die Kinder eine interessante Aufgabe ist, den Kartoffelgeschmack einmal pur 

wahrzunehmen. 

 

Tipp: 

Das Spiel mit dem Kartoffelsong kann man auch im Stehen durchführen. Die Kinder stehen 

im Kreis. Die linke Hand dient als Schale, in welche die Kinder mit der rechten Hand die 

Kartoffel legen. 

Es können auch weitere Strophen mit den Kindern gedichtet werden.  

Als einfachere Form des Weitergebens empfiehlt es sich nur eine Kartoffel zu verwenden. 

Zunächst wird diese Kartoffel von einem Kind zum anderen weitergereicht, bis eine Runde 

geschafft ist und jeder einmal die Kartoffel in der Hand hatte. Danach wird während des 

Kartoffelsongs diese eine Kartoffel im Kreis herumgegeben und allmählich das Tempo 

gesteigert, bis die Kartoffel ein, zwei oder sogar drei Runden schafft, ehe der Kartoffelsong 

einmal zu Ende gesprochen ist. 

(Quelle: leicht verändert und ergänzt aus „ErzieherInnen Global-Globales Lernen – Die 

Kartoffel“ EPIZ- Material, ausleihbar bei der GSE) 

 

Infobox: 

Fakten zu "unserer" Kartoffel: 

Erst seit 5oo Jahren gibt es die Kartoffel in Europa. Als Herkunftsgebiet der Kartoffel gilt 

das Andenhochland. Die Indios bauen seit 8000 Jahren Kartoffeln an und haben über 

5000 verschiedene Kartoffelsorten gezüchtet. 

www.swissaid.ch 
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Der Mais kommt aus Sûdamerika 
 

Ziel:  

Spielerisches Nacherleben von Geschichten rund um Mais und der Tatsache, dass der Mais in 

anderen Ländern verschieden farbig ist. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung / Kommunikation, Sprechen und Sprache(n) 

 

Material: (GSE) 

Bilder verschiedenfarbiger Maissorten (siehe Fotokartei "Lateinamerika" GSE) 

Verschiedenfarbige Maiskolben 

Indianisch/spanische Musik von CD oder das folgende spanische Lied einüben: 

 

Ankommen: 

Wir befinden uns in Südamerika. Dort spricht man meistens Spanisch (die Sprache der 
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Eroberer) und Ketschua (als Muttersprache). 

Wir begrüßen uns auf Spanisch: "Buenos dias!" und lernen auch Ketschua Wörter: 

mamay: Mutter 

tatay: Vater (kommt in der Geschichte "Tanz der Maiskörner vor) 

 

Anleitung: 

Die Erzieherin erzählt die Geschichte vereinfacht. Die Kinder hören zu. 

„Tanz der Maiskörner“ 

Das Maismärchen erzählt, warum die Maiskörner auf dem Feld unterschiedliche Farben 

haben. Chullpi, Oqe, Kulli und Paru sind Maissorten von verschiedener Farbigkeit: 

Ein Sohn ging mit seinem Vater Maiskolben pflücken und fragte: „Tatay, warum finden wir 

auf diesem Feld, wo wir nur Chullpi gesät haben, jetzt beim Pflücken auch Mais in anderen 

Farben?“ 

Sein Vater erzählte ihm beim Pflücken der Maiskolben die folgende Geschichte: „Das weißt 

du noch nicht mein Sohn; ich will es dir erzählen...Am Tag der Aussaat, um Mitternacht, 

wenn es kein Mensch sehen kann, kommen die Maiskörner aus den Furchen, in die wir sie 

gesät haben und fangen an zu sprechen: „Komm Kulli, komm Oqe auf der anderen Seite des 

Feldes, komm Paru in der Furche nebenan, kommt, wir wollen am Seeufer tanzen gehen.“ 

Sie freuen sich, weil sie als Saatgut ausgewählt worden sind. Und damit sie nicht unfruchtbar 

bleiben, gehen sie an das Seeufer, um sich nass zu machen, damit sie schnell wachsen, damit 

sie groß und stark werden und hoch aufragen. Danach fangen sie an zu tanzen, sie stellen 

sich im Kreis auf, fassen sich an den Händen, schwingen die Beine vor und zurück, drehen 

sich im Kreis und singen: 

„Kulli-Mais von diesem Felde, 

Oqe-Mais vom Feld da oben,  

Chullpi-Mais vom Feld da unten,  

kommt, ihr Körner, all`ihr bunten.  

Kommt aus euren Furchenreihen, 

 tanzt hervor beim Mondenschein.  

Kommt zum See und lasst uns tanzen,  

denn wir wollen fröhlich sein.“  

Und danach machen sich alle im See nass und trinken kräftig daraus. Wenn sie so richtig 

fröhlich beim Tanzen sind, vergessen sie zurückzukehren und werden vom Morgengrauen 

überrascht. 

Nachdem der Hahn schon mehrmals gekräht hat, machen sie sich auf den Rückweg. Sie 

haben Angst, es könnte hell werden und die Leute könnten sie sehen, sie haben Angst, die 

Sonnenstrahlen könnten sie treffen. 

Auf den Feldwegen treten sie sich gegenseitig auf die Füße, fallen hin, stehen wieder auf. Es 

herrscht ein großes Durcheinander. Und wenn sie dann da sind, verwechseln sie die Felder, 

und auch die Furchen verwechseln sie und so verstecken sie sich im Feld eines anderen... 

Deshalb wächst auf unserem Feld nicht das, was wir gesät haben. So ist das, mein Sohn!“  

(Quelle: Traditionelles Märchen) 

 

Zum Schluss wird zu lateinamerikanischer Musik getanzt, wie die Maiskolben in der 

Geschichte: 
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Strophe des Liedes bzw. 1. Teil der Musik singen/spielen, dabei im Innenstirnkreis stehen 

und abwechselnd das rechte und linke Bein vorstrecken.  

Refrain des Liedes bzw. 2. Teil der Musik singen/spielen, dabei finden sich die Kinder 

paarweise oder zu Dritt zusammen, fassen sich an den Händen und drehen sich zusammen 

im Kreis. 

 

Infobox : 

Der Mais kommt ursprünglich von den 

Indianervölkern in Mittelamerika. Besonders 

aus den Anden, dem Hochland von Peru. 

In Südamerika und in großen Teilen Afrikas 

ist Mais ein grundlegendes Nahrungsmittel 

vieler Menschen.  

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Wir lernen Hirse kennen 
 

Ziel:  

Interesse für das unbekannte Nahrungsmittel Hirse wecken. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: (GSE) 

getrocknete Wildhirsepflanzen 

Glas mit Hirse 

Hirsekolben 

Hirsestampfer 

„Aminata“-Buch 

Ausmalkopien „Hirsestampfen“ und „Hirsepflanze“ 

(Hirse gibt es in Supermärkten zu kaufen und Hirsekolben zur Anschauung sind als 

Vogelfutter erhältlich) 

 

Ankommen: 

Wer kennt Hirse? Was ist Hirse? Manche Kinder kennen Hirsekolben als Vogelfutter. 
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Wer kennt das Märchen „Der süße Brei“ von den Gebrüdern Grimm“? Der süße Brei aus dem 

Märchen ist Hirsebrei und ein Beispiel dafür, das auch in Europa früher Hirse ein wichtiges 

Nahrungsmittel war (weitere Informationen siehe Infobox). 

Die getrockneten Wildhirsepflanzen und die Hirse im Glas werden zum Anschauen 

herumgereicht. 

 

Anleitung: 

Wir stampfen Hirse und machen Hirse-Frikadellen. 

 

Hirsestampfen: (bildlich dargestellt im „Aminata“-Buch S.8/9) 

Jeweils zwei Kinder kommen nach vorne zum Modell des Hirsestampfers,  

jedes Kind bekommt einen Holzstab, der in beiden Händen gehalten wird, die Kinder am 

Modell zählen 1-2-1-2…beim Stampfen, um sich das Abwechseln beim Stampfen zu 

verdeutlichen und die anderen Kinder klatschen diesen Rhythmus mit. 

 

Hirsefrikadellen: 

Wir kochen gemeinsam nach Rezept. 

Wir essen gemeinsam. 

 

Rezept: 

4 Zwiebeln, Öl, 500g Hirse, 1250 ml Brühe (1200 ml Wasser kochen und 2 ½ Esslöffel 

Gemüsebrühe darin auflösen), 3 Möhren, 3-4 Eier, Kräutersalz, Pfeffer, Curry, Haferflocken 

oder Paniermehl, (geriebenen Käse) 

Stelle die Zutaten bereit. Wasche die Hirse in einem Sieb, schneide die Zwiebeln recht klein, 

schäle und rasple die Möhren. Nimm einen Topf, gib etwa 2 Esslöffel Öl hinein, erhitze das Öl 

und brate die Zwiebelwürfel an. Wenn die Zwiebeln glasig sind, gibst du die gewaschene 

Hirse dazu. Rühre die ganze Zeit gut! Gieß die Brühe zur Hirse und lass alles einmal 

aufkochen. Schalte die Herdplatte auf kleinste Stufe und lass die Hirse ca. 20 Minuten 

aufquellen. Schalte den Herd aus und lass alles etwas abkühlen. Gib 3-4 Eier zur Masse und 

würze alles. Rühre die geraspelten Möhren (und evtl. geriebenen Käse) unter. Sollte die 

Masse zu flüssig sein, können Haferflocken oder Paniermehl untergeknetet werden. 

Forme Frikadellen und wälze sie in Haferflocken oder Paniermehl. Erhitze Öl in einer Pfanne 

und brate die Frikadellen von beiden Seiten. 

 

Infobox : 

Noch vor 100 Jahren war Hirsebrei auch bei uns in Deutschland ein alltägliches Essen. 

Heute essen und kennen nur wenige Menschen in Deutschland Hirse, obwohl es leckere 

Rezepte für Hirse gibt und Hirse sehr wertvolle Mineral- und Nährstoffe enthält. 

Eine Besonderheit von Hirse ist, dass Hirsepflanzen sehr genügsam sind. Sie brauchen z.B. 

viel weniger Wasser zum Wachsen als Weizen. Deshalb ist es für die Menschen in den 

Trockengebieten Afrikas so wichtig ausreichend Hirse anzubauen, um ihre Ernährung zu 

sichern. 
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Kakao – Woher kommt er und was kann man damit tun?  
 

Ziel:  

Etwas über den Kakao lernen und gemeinschaftlich Schoko-Erdnuss-Creme zubereiten. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: (GSE) 

Bilder zum Kakaostrauch 

Kakaobohnen und Kakaoschoten zum Angucken 

 

Ankommen: 

Wir sitzen im Kreis und stellen uns die Frage "Woraus besteht Schokolade? Was ist ihr 

Hauptbestandteil?" Kakao: Wo und wie wächst Kakao? Wie sieht die Kakaofrucht aus? Erst 

schauen, was die Kinder antworten, dann Bild- und Anschauungsmaterial rumgehen lassen. 

 

Rezept Schoko-Erdnuss-Creme: 

250g Erdnussbutter, 100g flüssiger Honig (Akazie oder Linde), 100ml süße Sahne, 4 Teelöffel 

Kakao 

 

Anleitung: 

Zutaten vorbereiten.  Die Zutaten werden alle vermischt und solange gut verrührt bis eine 

einheitliche Masse entsteht. Jedes Kind darf einmal rühren.  

Anschließend kann die Creme mit Erdnüssen, Früchten oder als Brotaufstrich verzehrt 

werden. 

Nacharbeit: Was kann man noch aus Kakao herstellen außer Schokolade? 

 

Tipp: 

Neben dem Rühren kann ein Lied gesungen werden. Die Wiederholungen eignen sich gut um 

ein neues Lied zu lernen. Jeder darf solange rühren bis die Strophe vorbei ist.  
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Infobox: 

Kakao stammt ursprünglich aus Südamerika, angebaut wurde sie zuerst in Mittelamerika. 

Die Azteken kannten die Pflanze seit dem 14. Jahrhundert, in dem sie als heilig galt und 

als Geschenk des Gottes Quetzalcoatl betrachtet und verehrt wurde. 

Die Hauptanbaugebiete haben sich inzwischen von Mittelamerika nach Afrika verlagert, 

das Land mit der größten Kakaoproduktion der Welt ist die westafrikanische 

Elfenbeinküste, die mit 1 Mio. Tonnen Kakaobohnen 34,2 % der weltweiten Ernte des 

Jahres 2006 produzierte. Die Gesamtproduktion betrug in jenem Jahr fast 3 Mio. Tonnen. 

Weitere wichtige Kakao-Produzenten sind (Mengen von 2006): 

Indonesien 450.000 t 

Ghana 380.000 t 

Nigeria 340.000 t 

Brasilien 175.000 t 

Kamerun 125.000 t 

Ecuador 88.000 t 

Dominikanische Republik 50.000 t 

Malaysia 48.000 t 

Kolumbien 48.000 t 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kakao 
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Poncho, Sari, Jeans – 
Kleidung quer durch die Kontinente 

 

 
Einleitung 
 
Mode und Kleidung haben einen hohen Stellenwert in unserer Welt.  

Jeder Deutsche verbraucht Jahr für Jahr mehr als 12 kg Kleidung und gibt dafür im 

Durchschnitt 870 EURO aus.  

Mit den Vorschulkindern wollen wir eine Reise quer durch die Welt unternehmen und uns 

anschauen, wie sich Menschen in verschiedenen Regionen der Welt kleiden. Dazu besuchen 

wir Paulina in Bolivien (Südamerika), Gimka und Golka in Kamerun (Afrika) und Chandani in 

Indien (Asien). 

Neben den vielen verschiedenen Sachen, die Menschen in unterschiedlichen Regionen der 

Welt tragen, erfahren wir, woraus Kleidung hergestellt wird. Wir lernen die Lamas als 

Wolltiere kennen, sehen, wie mühsam es ist, Baumwollstoff zu produzieren und erfahren, 

wie eine kleine Raupe  kostbare Seide produziert. Neben vielen wissenswerten Dingen zum 

Thema Kleidung in den Regionen, lernen wir das Leben der Kinder in den drei Ländern näher 

kennen. Mit vielen Spielen, Musik und Basteln reisen wir gemeinsam in Sachen Kleidung 

durch die Welt. 

 

 

 

Anregungen zur Beschäftigung mit dem Thema 
 
� Wozu kleiden wir uns? – Eine Einleitung 

 

• Vorstellung des Vereins und des Projektes 

• Namenskärtchen aus dickem Papier in Form eines Kleidungsstückes basteln 

• Wozu kleiden wir uns?  

• Entwicklung der Kleidung von der Urzeit bis heute; 

• Was ziehen wir an?! 

 

� Woraus besteht Kleidung? 

 

• Kleidung aus pflanzlichen, tierischen und künstlichen Rohstoffen 

Was gibt es eigentlich für Stoffe?  

• Wie fühlen die sich an?  

• Arbeit mit der Fühltafel 

• Tiere die Rohstoffe für Kleidung produzieren 
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� Eine Reise zu Paulina nach Bolivien 

 

• Reise nach Bolivien mit Hilfe von Globus und Weltkarte 

• Die Anden in Südamerika, Klima in den Anden, Sprache (Spanisch)  

• Begrüßung auf Spanisch 

• Kennenlernen von Paulina und ihrer Familie 

• Tiere der Anden, Wolltiere: Guanako, Lama, Alpaka, Vikuna;   

• andere wichtige Tiere der Anden: Kondor, Meerschweinchen  

Welche Tiere geben Wolle?  

• "Vom Schaf zur Wolldecke" – Stationen der Herstellung einer Wolldecke 

• Unterschiedliche Qualitäten der Wolle von Lamas 

• Kleidung in Mittel- und Südamerika, Ponchos und Mützen anprobieren Sombrero  

 

� Wir besuchen Gimka und Golka in Kamerun 

 

• Reise nach Kamerun – Afrika 

• Begrüßung auf Französisch evtl. auch, wenn vermittelbar, auf Suaheli (aber nur in 

Ostafrika) 

• Alltag von Gimka und Golka – zwei Mädchen aus einen Dorf in Kamerun 

• Musik in Westafrika, Trommeln und Singen  

• Spielen in Westafrika  

• Tiere, Kleidung, Schmuck in Afrika (evtl. ausmalen oder Gipsfiguren anmalen) 

• Klima in Afrika 

• Muster für Kleidungsstücke in Afrika 

• Stofffärben in Westafrika 

• Afrikanische Kleidung anprobieren 

• Woraus besteht die Kleidung meist?  

• Baumwolle (Aussehen, Anbau, Verarbeitung bis zum Stoff) 

• Puppentheaterstück: "Pflückt man Jeans von Bäumen" 

• Nachhaltige Nutzung von Kleidung 

 

� Auf nach Indien! 

 

• Wir lernen Chandani und ihre Familie kennen 

• Begrüßung in Indien "Namastè!" 

• Roter Punkt auf die Stirn zur Begrüßung;  

• Vielschichtigkeit Indiens (Klima; Sprachen, Religionen, Aussehen; Kleidung) 

• Kleidung von Frauen und Männern in Indien 

• Traditionelle indische Kleidung ausmalen 

• Turban binden 

• Indienkoffer: Vorstellung verschiedener Alltagsgegenstände, Schmücken des Raumes, 

indische Kleidung anprobieren 

• Sari aus Seide, Woher kommt die Seide?  

• Wir basteln eine Seidenraupe! 
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Abschluss 
 
Orangenlassi gemeinsam herstellen und probieren 

"Obstsalat" spielen mit den Begriffen Sari, Poncho, Jeans 

Ampelspiel (rote, gelbe, grüne Blätter mit Smilies und oben, Mitte, unten) zur 

Meinungsabfrage wie das Projekt oder Teile daraus gefallen haben 

Prüfung (Jede_r bekommt eine leichte Frage gestellt) 

Urkundenverteilung 

 

 

 

 

Konkrete Aktionsvorschläge 
 

 

Eine Rundreise in Sachen Kleidung 
 

Ziel: 

Rohstoffe für Kleidung gibt es auf der ganzen Welt. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Große Weltkarte 

Kopien einer Weltkarte 

kleine Bildchen von Lama, Baumwolle und Seidenraupe 

Schere und Klebstoff 

Buntstifte 

 

Hinführung: 

Bei der Vorstellung unserer Gesellschaft sprechen wir schon darüber, dass die GSE sich mit 

fernen Ländern beschäftigt. 

Alle Länder unserer Erde sind im Kleinen auf einer Karte zu sehen. Die Karte ist eine 

aufgeschnittene und platt ausgelegte Weltkugel. Wir beginnen gleich beim ersten Modul mit 

der Karte. Wir finden heraus, wo auf der Karte sich Deutschland befindet. Alles ist ja so 

winzig auf der Karte. Wo könnte sich denn unsere Kita befinden? 

Nach und nach vervollständigen wir alle Stationen mit den Bildchen der Kleidungsrohstoffe 

und kommen am Ende der Reise wieder bei uns in der Kita an.  

 

Anleitung: 

Das Material ist leicht zu besorgen. Eine große Weltkarte ist in der Kita meist vorhanden. 
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Die Kinder betrachten die Karte und erzählen, was sie sehen und was sie schon wissen und 

kennen. Wir erfahren, dass es auf unserem Planeten sehr viel Wasser gibt (blau auf der 

Karte), dass es verschiedene zusammenhängende Landgebilde gibt (Eurasien, Afrika, 

Australien, Amerika…), dass unsere Welt in Kontinente eingeteilt wird.  

Wir zeichnen auf unserer Kopiervorlage unser Land ein, das Land in dem wir wohnen. Im 

Fortgang der Module kommen Rohstoffe der Kleidung (Lama, Seidenraupe und Baumwolle) 

als Symbole oder Bildchen (Kopien oder Nutzen von Material aus Prospekten und 

Broschüren) in den Regionen, die wir besuchen (Anden, Westafrika, Indien) hinzu. Die 

einzelnen Stationen können mit farbigem Buntstift entsprechend unserer Route verbunden 

werden. Zum Schluss der Reise kommen wir wieder am Ausgangspunkt in unserer Kita an. 

 

Tipp: 

Neben der Karte ist es sehr schön auch einen Globus zu verwenden, falls vorhanden, dies 

erleichtert den Kindern sich die Erde vorzustellen. Sehr schön sind auch Landkarten für 

Kinder, diese sollten nur nicht mit Symbolen, Cliparts und Zeichnungen überfüllt sein. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Woraus besteht unsere Kleidung? 
 

Ziel: 

Kleidung kann aus sehr vielen verschiedenen Rohstoffen hergestellt werden. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material:  

verschiedene Stoffreste 

Pappe oder Sperrholz 

Kleber oder Leim 

Malvorlagen 

Buntstifte 

 

Hinführung: 

Die Rohstoffe für die Kleidung haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Ganz früher 

trugen die Menschen meist Kleidung, die aus Tierfellen hergestellt wurde. Heute können wir 
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diese in drei große Gruppen einteilen: tierische Rohstoffe, pflanzliche Rohstoffe und 

künstliche Rohstoffe.  

 

Anleitung: 

Um den Kindern die Verschiedenheit der Stoffe nahe zu bringen, basteln wir eine Fühltafel. 

Diese kann durch die Erzieher_in vorbereitet werden oder mit den Kindern zusammen 

erdacht und hergestellt werden und ist dann auch für folgende Gruppen verwendbar. 

Im Vorfeld werden Stoffreste verschiedenster Stoffe gesammelt. Bei der Zusammenstellung 

darauf achten, dass die Stoffe unterschiedlichen Rohstoffen zugeordnet werden können. 

Kleine Stoffteile (etwa 10x10 cm) werden auf ein Stück stabiler Pappe oder Holzplatte 

aufgeklebt und mit Stift beschriftet. Dann ist die Fühltafel fertig! 

Die Kinder tasten den Stoff. Sie versuchen zu beschreiben, was sie fühlen und ob sie so 

etwas schon einmal angefasst haben. Dann wird aufgelöst und die verschiedenen Stoffe 

vorgestellt (tierische Rohstoffe: z. B. Wolle, Leder, Seide; pflanzliche Rohstoffe: z.B. 

Baumwolle, Leinen, Hanf; Mischgewebe und künstliche Stoffe). 

Von den pflanzlichen und tierischen Rohstoffen gibt es Malvorlagen (z.B. im Internet). 

Ausmalen der Vorlagen und Zuordnen zu den einzelnen Stoffen ist eine Aktivität, die sich an 

das Stofffühlen anschließen kann. 

 

Infobox: 

Mehr als 50% unserer Kleidung besteht aus chemischen Fasern.  

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Wie bekommt Teresita aus Bolivien eine warme Decke? 
 

Ziel: 

Die Herstellung von Wolle und Kleidung daraus ist schwierig. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Bilder "Vom Schaf zur Wolle" aus "Eine Brücke nach Peru – Kinder im Andenhochland" von 

Misereor Materialien für Kindergarten und Grundschule 1999 

Eigenständige Herstellung einer Bildkartei mit den Stationen (Weide, Scheren, Waschen, 
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Säubern, Spinnen, Färben, Weben, fertige Decke) 

 

Hinführung: 

Tiere liefern uns Rohstoffe für unsere Kleidung. Ein besonders wichtiger ist die Wolle. Alle 

kennen wir Pullover und Jacken aus Wolle. Aber so einfach ist es nicht von einem Wolltier zu 

einer Wolldecke zu kommen. Wie das geht, erfahren wir nun!  

 

Anleitung: 

Zuerst wird anhand der acht Fotos der Ablauf vom Schaf zu Teresitas Wolldecke erklärt 

(Schafhüten, Scheren, Waschen, Zupfen, Spinnen, Färben, Weben, fertige Decke), dabei 

werden die einzelnen Arbeitsschritte mit den Kindern zusammen erarbeitet. Sollte die 

Bildkartei nicht vorhanden oder nicht ausleihbar sein, kann schnell eine Bildkartei aus Fotos 

z.B. aus dem Internet zusammengestellt werden, welche die Arbeitsschritte enthält. 

Anschließend erhält jedes Kind (oder zu zweit) ein Foto. Das Foto wird genau angeschaut 

und dann stellen sich alle Kinder in die richtige Reihenfolge und erklären mit Hilfe ihres 

Bildes, was wohl auf ihrem Bild passiert. So haben wir noch einmal den Ablauf vom Schaf zur 

Wolldecke. Wir erkennen, wie viele Schritte notwendig sind und wie lange es dauern kann, 

ehe eine Decke aus der Schafwolle entsteht. 

 

Tipp: 

Diese Bildkartei ist ein guter Einstieg in praktische Arbeiten rund um das Thema Wolle. Ob 

Filzen, Spinnen oder Weben, alles ist mit etwas Aufwand in der Kita machbar. 

Ein Besuch beim Schäfer ist auch eine schöne Sache. Meist werden dort auch praktische 

Aktivitäten rund um die Wolle angeboten. 

 

Infobox: 

Als Wolle (vom Indogermanischen „uel“: reißen, rupfen oder drehen) bezeichnet man die 

weichen Haare des Fells einiger Säugetiere. Wolle ist ein nachwachsender Rohstoff, der 

nachweislich seit etwa 3.000 v. Chr. verwendet wurde. Zur Wollgewinnung dienen Schafe, 

Kaschmirziegen (Kaschmir), Angorakaninchen (Angora), Kamele und Lamas. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Wir stellen Stoff selbst her (Weben mit Papier – Flechten) 
  

Ziel: 

Schwere des Arbeitsschrittes Weben bei der Herstellung von Stoffen. 
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Bildungsbereich: 

Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 

 

Material: 

Rahmen zum Weben aus Dickem Papier/Pappe (mindestens 160g/m2) 

farbige Papierstreifen, ca. 1 bis 2 cm breit 

 

Hinführung: 

Weben ist eine sehr alte Technik zur Herstellung von Stoffen. Sie ist nur eine, wenn auch 

eine wichtige, Station bei der Produktion von Kleidung. Die Kinder sitzen am Tisch. Jedes 

Kind arbeitet für sich allein. 

 

Anleitung: 

Ein Webrahmen aus dickem Papier (Rahmen je 1 cm rund herum und  im Abstand von ca. 1 

cm senkrechte Schnitte bis zum Rahmen heran). Papierstreifen unterschiedlicher Farbe von 

1 bis 2 cm Breite werden auch vorbereitet (A4 als Rahmen und Papierstreifen A4 

waagerecht). 

Die Kinder fädeln einen Papierstreifen in den Webrahmen. Erst nach vorn, dann nach hinten, 

etc... Zuerst wird die Technik an einem Beispiel vorgeführt, dann versuchen es die Kinder 

alleine. Der zweite Faden (Papierstreifen) verläuft genau anders herum: erst nach hinten, 

dann nach vorn usw. Das farbliche Muster entscheiden die Kinder selbst (ganz bunt, 

einfarbig, 2- oder  3-farbig). Hilfestellung ist notwendig! Fertige Papierstoffe können als 

Untersetzer benutzt werden oder werden der Dokumentation beigefügt. 

 

Tipp: 

Es kann auch ein Webrahmen aus Pappe oder Holz benutzt werden, der mit Nadeln oder 

kleinen Metallstiften versehen und mit Fäden als Webrahmen bespannt wird. Dann kann mit 

Wolle richtig gewebt werden. Es dauert aber lange bis ein deutlich sichtbares Stück Stoff 

entsteht. Mehrere Kinder für einen Rahmen, die sich abwechseln machen das Weben 

leichter. Um ein Ergebnis zusehen, ist aber das Flechten mit Papier günstiger. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Tausendfûßlers Taschentuch 
 

Ziel: 

Koordination der Bewegungen der Teilnehmer des Tausendfüßlers, sowie Schnelligkeit und 
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Wendigkeit. 

 

Bildungsbereich: 

Bewegung 

 

Material: 

1 Tuch ca. 40 x 40 cm 

 

Hinführung: 

Alle helfen beim Aufräumen. Wir brauchen einen großen freien Raum, besser noch einen 

Sportraum oder noch besser, wenn das Wetter mitspielt, gehen wir ins Freie. 

 

Anleitung: 

Alle Kinder stehen hintereinander in einer Reihe. Das ist der Tausendfüßler. Jedes Kind fasst 

dem vor ihm stehenden mit beiden Händen an die Hüfte. Das letzte Kind bekommt ein 

Taschentuch in den Hosen- bzw. Rockbund gesteckt. Das erste Kind ist die Nase des 

Tausendfüßlers und will sich schnäuzen. Das Taschentuch möchte aber sauber bleiben und 

versucht der Nase zu entkommen. Alle Kinder müssen sich gleichzeitig bewegen (evtl. sogar 

mit Kommandos). Sollte der Tausendfüßler reißen, geht es noch einmal von vorn los. Wenn 

die "Nase" sich schnäuzen kann, wechselt das erste Kind nach hinten und wird Taschentuch 

und das zweite rückt als "Nase" an die Stelle des Ersten. Das Spiel wird mit Zeitvorgabe 

(nicht länger als 10-12 Minuten) gespielt. Da nicht alle "Nase" sein können, kann das Spiel 

auch an einem anderen Tag wiederholt werden. 

 

Infobox: 

Die Tausendfüßer (Myriapoda), auch Tausendfüßler genannt, bilden eine Überklasse von 

Gliederfüßern (Arthropoda) und werden zu den Tracheentieren (Tracheata) gerechnet. Zu 

den Tausendfüßern gehören eine Reihe entwicklungsgeschichtlich sehr alter Arten. Wie 

die Insekten (Insecta) sind sie Tracheen-Atmer. Insgesamt enthält diese Gruppe über 

13.500 Arten, wobei die Mehrheit (etwa 10.000) den Doppelfüßern zugeordnet wird, 

etwa 3.000 Arten stellen die Hundertfüßer dar. Wie der Name andeutet, haben einige 

Tausendfüßer-Arten eine große Anzahl von Beinen - die meisten, 750 Beine, wurden bei 

der Art Illacme plenipes gezählt. Einige Tausendfüßer, wie beispielsweise der Saftkugler 

(Glomeris marginata), besitzen die Fähigkeit, sich bei Gefahr einzurollen und ein stark 

riechendes, zum Teil blausäurehaltiges Sekret abzugeben. Die meisten Tausendfüßer 

ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilen, Früchten und Algen, die auf Pflanzen, 

auf Baumrinde und im Boden wachsen. Die meisten Arten haben daher eine hohe 

bodenbiologische Bedeutung. Manchmal fressen sie auch tote Tiere. Einige Tausendfüßer 

leben räuberisch und erbeuten hauptsächlich Insekten. 

www.wikipedia.de 
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Mein Hut – der hat drei Ecken 
 

Ziel: 

Geschicklichkeit und Schnelligkeit bei der Herstellung von Papierhüten. 

 

Bildungsbereich: 

Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten / Bewegung 

 

Material: 

Viele Zeitungen 

 

Hinführung: 

Selbst etwas zu basteln, was angezogen werden kann, ist immer toll. Wenn es noch einfach 

ist und schnell geht, macht es noch mehr Spaß. 

 

Anleitung: 

Gemeinsam basteln alle Kinder einen Hut mit 3 Ecken (s. www.bastelstunde.de). 

Danach wird Zeitungspapier gleichmäßig im Raum verteilt. Nun bastelt jedes Kind so viele 

Hüte, wie es in der Zeit (etwa 10 Minuten) schafft. Die Hüte müssen halten und werden nach 

Ablauf der Zeit auch alle aufprobiert. Sollte ein Hut wieder auf gehen, zählt er leider nicht 

mit. Gewonnen haben die Kinder, welche die meisten Hüte hergestellt haben. 

Zum Abschluss des Spieles singen wir gemeinsam das Lied: Mein Hut der hat drei Ecken, drei 

Ecken hat mein Hut und hätt` er nicht 3 Ecken, dann wär’s auch nicht mein Hut.  

 

Tipp: 

Das Spiel kann so gespielt werden, dass jedes Kind so viele Hüte herstellt, wie es denkt auf 

den Kopf setzen und behalten zu können. Wenn alle Kinder fertig sind, wird kontrolliert. 

Jedes Kind muss mit seinen Hüten eine gewisse Strecke zurücklegen. Herunterfallende Hüte 

zählen nicht mit. Wer hat die meisten hergestellt und auf dem Kopf behalten? 
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Infobox: 

Man nutzt Kopfbedeckungen 

zum Verdecken: 

wie Haarnetz, Kapuze, Kopftuch, Kostümmaske, Perücke, Schleier... 

zum Schutz: 

wie Anstoßkappe, Helm, Südwester, Tropenhelm... 

zum Wärmen: 

wie Pelzmütze, Pudelmütze, Skimaske... 

als Zeichen einer bestimmten Zugehörigkeit: 

zum Beruf: Bergmütze, Dienstmütze, Fliegermütze, Prinz-Heinrich-Mütze... 

zur Kultur: wie Baskenmütze, Strohhut, Turban... 

zu einer Vorliebe: Baseballcap, Bundhaube, Narrenkappe, Zylinder... 

als Zeichen einer Würde: 

weltlich: wie Barett, Doktorhut, Kranz, Krone, Tiara... 

geistlich: wie Birett, Kippot, Mitra, Stephanos... 

als Mode: Melone, Panamahut, Schiebermütze... 

www.wikipedia.de 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

In Lateinamerika wird Poncho getragen 
 

Ziel: 

Aussehen und Zweckmäßigkeit von Kleidung in anderen Regionen der Welt. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 

 

Material: 

Papier Größe A1 (z. B. Flip Chart Blätter) 

Muster und Vorlagen mit Motiven aus den Anden (z. B. aus "Muster und Ornamente quer 

durch die Kontinente" vom Verlag an der Ruhr 1996) 

 

Hinführung: 

Der Poncho ist das traditionelle Kleidungsstück der Andenindianer, das auch bei uns bekannt 

ist. Die Herstellung eines Papierponchos ist für Vorschulkinder relativ schwierig, so dass je 
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nach Handfertigkeit der Kinder Vorbereitungen notwendig sind. Die Haltbarkeit ist 

selbstverständlich nicht sehr hoch, so dass die Nutzung von Stoff in Sachen Haltbarkeit 

günstiger, aber in Sachen Kosten sehr intensiv ist (Stoff, Stoffmalfarbe, evtl. Vorlagen für 

Stoffaufdrucke etc.). 

 

Anleitung: 

Jedes Kind bekommt ein Blatt in der Größe A1. Dieses wird gefaltet und genau in der Mitte 

des entstandenen A2 Blattes (Faltseite) ein Loch für den Kopf rund, oval oder dreieckig 

hineingeschnitten, so dass der "Rohponcho" über den Kopf passt. Nun wird der Poncho mit 

Mustern aus den Anden bemalt oder Muster werden als Vorlage ausgemalt und dann 

aufgeklebt. Wichtig ist, dass nach Möglichkeit das Loch für den Kopf und die Schulterpartie 

und der Abschluss des Ponchos Muster bekommen. Der Poncho kann auch unten mit 

Fransen verziert werden. Wenn alle ihren Poncho fertig haben, wird er angezogen und ein 

Tanz der Andenindianer aufgeführt. Dazu eignen sich Lieder von CDs  mit Musik aus dem 

Andenhochland. 2/4 Takt also im Schritt, Sprung, auf einem Bein, rückwärts und vorwärts. 

 

Infobox: 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Sombrero - Huttanz 
 

Ziel: 

Kennenlernen von traditioneller Kopfbekleidung in Mittelamerika und genaues Hören auf die 

Musik sowie taktisch kluges Verhalten. 

 

Bildungsbereich: 

Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 

Poncho (spanisch, sprich pon-tscho) ist ein in 

Teilen Südamerikas ein gebräuchlicher Mantel, 

der seinen Ursprung bei den Indigenas hat. 

Ursprünglich war der Poncho ein Stück Tuch mit 

einem Schlitz in der Mitte, durch den der Kopf 

gesteckt werden konnte, so dass er wie ein 

Mantel auf den Schultern lag. Meist sind die 

Ponchos in kräftigen Farben gefertigt. 
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Material: 

Sombrero (Hut mit breiter Krempe) 

CD mit Musik aus Lateinamerika, z. B. mit dem Lied "La bamba" 

 

Hinführung: 

Die Kinder suchen sich einen Platz mit ausreichend Bewegungsfreiheit zum Tanzen. Das Spiel 

kann auch im Freien gespielt werden. Es muss dann aber ein genauer Tanzplatz bekannt 

gegeben werden oder abgesteckt sein. Alle üben gemeinsam einen Tanz aus Mittel- oder 

Südamerika. 

 

Anleitung: 

Nun kommt der Hut ins Spiel. Während des Tanzes stülpt die Tanzleitung einem Kind den 

Sombrero auf. Dieses muss den Hut nun so schnell wie möglich wieder loswerden und einem 

anderen Kind aufsetzen – aber dabei muss es immer schön weitertanzen. Bricht die Musik 

ab, scheidet das Kind aus, das gerade den Hut auf hat. Dieses darf aber für die nächste 

Runde einem Kind den Sombrero aufsetzen. Zuletzt bleibt ein Paar übrig, das zur 

allgemeinen Belustigung das ganze Lied mit dem Hut in der Mitte oder abwechselnd auf dem 

Kopf tragend tanzt. 

 

Infobox: 

Ein Sombrero bezeichnet im Spanischen 

allgemein einen Hut (abgeleitet vom Wort 

sombra für Schatten). Als Lehnwort im 

Deutschen ist ein "Sombrero" insbesondere 

ein breitkrempiger, aus Stroh oder Filz 

gefertigten Hut, der vor allem in Mittel- und 

Südamerika Feldarbeitern als Sonnenschutz 

dient. Er ist in diesen Gegenden (besonders 

in Mexiko) Bestandteil der traditionellen 

Tracht. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Turban binden - wie im Orient 
 

Ziel: 

Das Anziehen von Kleidung aus anderen Regionen nachvollziehen. Schwierigkeiten beim 
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ungewohnten Binden eines Turbans. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 

 

Material: 

Tücher mit mindestens 1,4-2 m Länge 

 

Hinführung: 

Ein Turban ist eine Kopfbedeckung orientalischen Ursprungs, bestehend aus einem oder 

mehreren langen Stoffstreifen, die kunstvoll um den Kopf oder eine darunter getragene 

Kappe gewickelt werden. Getragen werden Turbane hauptsächlich in muslimischen Ländern 

und in Teilen Indiens in zahlreichen lokalen Varianten. 

Je nach Gruppengröße können 6 -10 Tücher gleichzeitig gebunden werden. Das Binden 

erfolgt unter Anleitung und nachdem es zuerst mal vorgeführt wurde. Besonders eignet sich 

dünnerer Stoff. Farbiges Tuch sieht besser aus als schwarzes oder weißes. 

 

Anleitung: 

Das Tuch wird wie ein Kopftuch über den Kopf gehängt. Eine Seite muss kürzer sein, eine 

länger. Die längere Seite wird nun knapp überm Ohr festgehalten und zusammengedreht 

und zwar vom Körper weg. Dann wird die entstandene Stoffwulst um den Kopf gezogen und 

zwar schräg nach unten. Dabei wird weiter zusammengedreht (immer vom Körper weg 

drehen). Nun wird alles festgezogen und nochmals um den Kopf gedreht, wieder festziehen, 

evtl. noch ein drittes Mal um den Kopf schlingen und dann feststecken in den schon um den 

Kopf geschlungenen Stoff. Turban hinten glatt ziehen und fertig. 

 

Tipp: 

Neben dem Binden eines Turbans, das von der Beschaffung des Stoffes einfacher ist, ist es 

auch sehr interessant mal einen Sari zu binden. 

Der Sari ist ein indisches Kleidungsstück für Frauen. Der Sari ist ein Beispiel für ein 

traditionelles Kleidungsstück (Tracht), das in Indien, Sri Lanka, Bangladesch, Nepal und auch 

in einigen Gebieten Pakistans heute noch sehr oft im Alltag getragen wird. Der Sari besteht 

aus einem fünf bis sechs Meter (in Extremfällen bis zu neun Meter) langen ungenähten, 

rechteckigen Tuch, das an einem Ende oft eine breite Schmuckborte von anderer Farbe 

aufweist. 

Das Binden ist relativ kompliziert und sollte immer unter Anleitung vorgenommen werden. 

Nachteil: Saris tragen nur Frauen! Turban Männer und Frauen! 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 
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Seidenraupe  
 

Ziel: 

Kennenlernen der besonderen Raupenart – Seidenraupe. Eigenständiges Basteln. 

 

Bildungsbereich:  

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 

 

Material:  

buntes Papier 

Schere 

Klebstoff 

Buntstifte 

 

Hinführung:   

Wir sprechen gemeinsam über Raupen und Schmetterlinge. Wir kommen über das 

Verpuppen von Raupen hin zum Seidenfaden, der da gewonnen werden kann. 

Wir wollen eine Raupe basteln. 

 

Anleitung: 

Aus verschiedenfarbigem Papier wird ein langer Streifen geschnitten, der nach hinten spitz 

zuläuft. Das wird der Körper der Seidenraupe. Der wird im Zickzack gefaltet (Ziehharmonika). 

Für den Kopf benötigen wir einen farbigen Kreis, das Gesicht malen wir mit Buntstiften auf. 

Nun bekommt die Seidenraupe noch Fühler aus zwei kleinen Streifen, die an den Kopf 

angeklebt werden. Zum Schluss kleben wir den Kopf an das breite Ende des 

Zickzackstreifens. 

 

Tipp: 

Für kleinere Kinder sollten die Formen vorgezeichnet oder vorgeschnitten werden. 

Wir können die fertige Raupe in eine grüne Umgebung bringen (Blumen oder Grünpflanzen) 

oder wir basteln noch dazu eine Pflanze, auf der die Raupe leben kann. Eine andere 

Möglichkeit ist, ein großes Blatt zu pressen (Rhabarber o. ä.) und dort mehrere bunte 

Raupen aufzukleben oder mehrere Raupen klettern, mit Klebstoff befestigt, auf einen 

Zweig... 
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Energy Kids 
 

 
Einleitung 
 
Das Angebot an einfachen Experimenten für den Vorschulbereich ist nahezu unüberschaubar 

und reicht von Publikationen aus Fernsehreihen, über verschiedenste Literatur bis hin zu 

Initiativen im Rahmen der Nachwuchsförderung. Daher wollen wir ein umwelttechnisches, 

biologisches und physikalisches Projekt, mit vielen Aspekten und Versuchen vorstellen. 

In dem Projekt „Energy Kids“ erforschen wir spielerisch die Möglichkeiten regenerativer 

Energien und die fossilen Energieträger. Dabei geht es nicht darum eine 

Katastrophenpädagogik zu betreiben und die negativen Folgen der Umweltverschmutzung 

anzuprangern. Vielmehr geht es uns um das Aufzeigen von Alternativen im Bereich 

technischer Entwicklungen und sich gemeinsam mit den Kindern auf die Suche nach 

Möglichkeiten eines achtsamen, respektvollen Umgangs mit den Schätzen unseres „blauen 

Planeten“ zu machen. Wir erforschen mit den Kindern, was wir selbst beitragen können, wie 

wir die Kräfte der Natur nachhaltig nutzen können, was es mit regenerativen Energien aus 

Sonne, Wind und Wasser auf sich hat und wir zeigen Alternativen zu einem 

umweltschädigenden Umgang mit den Ressourcen auf. Insbesondere weil Nachhaltigkeit ein 

aktuelles Thema ist, welches in allen Bildungsbereichen und auch im weiterführenden Leben 

diskutiert und besprochen wird. 

Diese Idee der Nachhaltigkeit hatten Förster bereits vor 100 Jahren entwickelt. Sie haben 

sich überlegt, wie man so leben kann, dass auch in der Zukunft alle Menschen eine intakte 

Natur, sauberes Wasser und gesunde Luft erleben können. Sie haben darauf geachtet, dass 

man aus dem Wald, aus der Natur nur so viel entnehmen darf, wie von selbst wieder 

nachwachsen kann. 

 

Ein wichtiges Ziel des Projektes ist es, bei den Kindern ein positives Verständnis dafür zu 

wecken, dass unsere Umwelt schützenswert ist und wir selber unseren kleinen Beitrag dazu 

leisten können. Dabei gehen wir auf unseren eigenen Lebensstil ein: Stromverbrauch, Abfall, 

Wasserverbrauch in der Toilette, …,  wobei der Anknüpfungspunkt zum Alltag der Kinder und 

ihrem täglichen Umgang mit den Ressourcen der Erde gesucht wird. Wir nutzen die 

Erfahrungen und Motivationen der Kinder, setzen uns vor diesem Hintergrund positiv wie 

negativ mit dem Geschehen auseinander und profitieren davon, dass sie keine 

unbeschriebenen Blätter sind, auf die man nur das wohl durchdachte Konzept der 

Projektinhalte notiert. Durch das Vorwissen wird das Projekt bereichert, Prä- wie auch 

Fehlkonzepte der Kinder fließen als Kompetenzen in das Konzept mit hinein. 

Die Kinder sollen auch stets eine Brücke vom eigenen Alltag hin zu Menschen in anderen 

Ländern schlagen. Wir werfen gemeinsam einen Blick auf globale Entwicklungen und 

verdeutlichen Zusammenhänge zu regionalen Umweltaspekten, wodurch sie erste Einsichten 

in globale Zusammenhänge und Auswirkungen ihres eigenen Handelns erlangen. 

Es ist an dieser Stelle noch anzumerken, dass es nie zu früh ist für die naturwissenschaftliche 

Bildung. Aus unserer Erfahrung werden Projekte mit naturwissenschaftlichen Themen, im 
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speziellen physikalische Themen, gemieden, weil die Erzieherinnen selber Respekt vor diesen 

Dingen haben oder es die allgemeine Überzeugung ist, das Kinder im Kindergartenalter noch 

zu jung sind, um zu experimentieren oder die Sachverhalte zu verstehen.  

Das Interesse an naturwissenschaftlichen Phänomenen ist bei Kindern sehr groß. Dadurch 

suchen Kinder, wie Wissenschaftler, nach Erklärungen für Phänomene der belebten und 

unbelebten Natur. Entwicklungspsychologen nehmen an, dass Kinder im jungen Alter intuitiv 

Theorien über physikalische, biologische oder psychologische Phänomene bilden und eigene 

Erfahrungswerte nutzen, um diese zu prüfen, zu modifizieren und manchmal auch zu 

revidieren. 

Zweifellos können sich schon junge Kinder im Vorschulalter an der Exploration 

naturwissenschaftlicher Phänomene beteiligen, können Experimente durchführen, über 

Beobachtungen berichten, ihre Alltagserfahrungen einbringen und gemeinsam mit der 

„Lehrkraft“ Erklärungen für die Befunde von Experimenten und deren Beobachtungen 

erarbeiten. 

Die Faszination, die bei den zauberhaft anmutenden Versuchen mit Linsen, Farben und 

„echten“ Chemikalien auftaucht, kann auch zu weitergehenden Fragen, gar zu einer 

Aufgeschlossenheit gegenüber technisch-naturwissenschaftlichen Problemen führen. Und 

sie ist es auch, die Kinderaugen zum strahlen bringt, wenn Ihnen ein selbstständig 

durchgeführtes Experiment zum erhofften Erfolg führt und das Projekt eine rundherum 

gelungene Sache wird. 

 

 

 

Anregungen zur Beschäftigung mit dem Thema 
 
Energie erleben und erfahren mit den Erd- und Sonnenkindern. Während der 10 Einheiten 

begeben wir uns weltweit auf die Suche nach den personalisierten Energieträgern, die uns 

auf einfache und anschauliche Art und Weise fossile und erneuerbare Energien erklären und 

uns zeigen, wie man daraus Strom gewinnt. 

Die Kinder werden zum Mitmachen aktiviert, führen selbständig Experimente durch, basteln 

und malen. Die Kinder werden dazu angeregt Hypothesen aufzustellen und diese durch 

Experimente zu prüfen, so können sie naturwissenschaftliche Vorgänge bewusst 

wahrnehmen und genau beobachten. Die Kenntnisse im Bereich Physik/Naturwissenschaft, 

das kausale Denken, sowie das Problemlösen soll während des Projektes weiterentwickelt 

werden. 

Die Altersbesonderheit der Kinder wird beachtet, da jede Einheit so anschaulich wie möglich 

mit den verschiedensten Materialien gestaltet wird. Auch soll eine Wortschatzerweiterung 

durch viele Fachbegriffe stattfinden und das sprachliche Ausdrucksvermögen wird durch 

Beschreiben von Vorgängen und Ergebnissen geübt. 

 

� 1. Einheit 

 

• Vorstellungsrunde (Referent) 

• Projektvorstellung und Ablauf (Organisatorisches) 
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• Basteln von Ausweisen für die Kinder  

• Kennenlernen von Steffi Strom 

• Wozu brauchen wir Strom? 

• Woher kommt der Strom? (direkt aus der Wand) 

• Eigenschaften/Stromkreis/Gefährdung! (Stromkabel und Modellstromkreis einer 

Wohnung untersuchen) 

• Zusammenfassung (Malheft, Plakatgestaltung), Aussicht geben auf nächste Einheit – 

„Suche nach Lisa Licht und Wilma Wärme“ 

 

� 2. Einheit 

 

• Wiederholung 

• Reise nach Afrika 

• Durch Kito und Femi (zwei afrikanische Kinder) erfahren wir einiges über Afrika, ihren 

Alltag und sie helfen uns bei der Suche nach Lisa Licht und Wilma Wärme 

• Was gehört zu Afrika? 

• Tagesablauf von Kito – Vergleich mit unserem 

• Eigenschaften von Lisa Licht 

• Reise des Lichts zur Nasenspitze 

• Reflexion, Absorption, Transmission, Remission und Dispersion  

• Sonnenuhr (Schattenspiele) 

• Zusammenfassung (Malheft, Plakat) 

 

� 3. Einheit 

 

• Wiederholung 

• Aus Lisa Licht wird Steffi Strom 

• Solarzelle (Funktion) 

• Propeller basteln und mit Solarzelle betreiben 

• Solarradio/große Solarzelle – Lampen 

• Zusammenfassung (Malheft, Plakat) 

 

� 4. Einheit 

 

• Wiederholung 

• Bilder von Afrika (Landschaft/Familien/Schule) 

• Eigenschaften von Wilma Wärme 

• Konduktion, Isolierung (Gewächshaus – Thermometer basteln), Messbarkeit 

• „warme und kalte Farben“ 

• Wasser kochen mit einem Solarkocher 

• Solarkocher besprechen und basteln 

• Fingersonnenbrater basteln 

• Zusammenfassung (Malheft, Plakat) 
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� 5. Einheit 

 

• Wiederholung 

• Reise nach Südamerika 

• Durch Danna und Pedro (zwei südamerikanische Kinder) erfahren wir einiges über 

Südamerika und sie helfen uns bei der Suche nach Willi Wind und Walter Wasser – 

Danna führt uns durch den Regenwald des Amazonas 

• Bilder von Südamerika 

• Amazonas – Geschichte/Regenwald – wasserreichste und zweitlängster Fluss der Erde (- 

Kakao) 

• Eigenschaften von Walter Wasser 

• Löslichkeit – Was kann schwimmen (mit der Besonderheit der Oberflächenspannung), 

Wasserkreislauf – drei Aggregatzustände 

• Itaipu (Wasserkraftwerk), Bilder/Funktion 

• Basteln eines Wasserrades 

• Zusammenfassung (Malheft, Plakat) 

 

� 6. Einheit 

 

• Wiederholung 

• Pedro führt uns über die Anden nach Peru (Bilder) 

• Fehlerbild  – Was hatten die Inkas nicht? 

• Neuweltkamele – Bild zum Ausmalen/Erfahrungen 

• Eigenschaften von Willi Wind 

• Entstehung von Wind (Experiment und Solarluftschiff), „Er kann sehr stark sein!“, 

Windkraftwerk (Bilder, Funktion) 

• Basteln eines Aufwindkraftwerks 

• Zusammenfassung (Malheft, Plakat) 

 

� 7. Einheit 

 

• Wiederholung 

• Reise nach Indien (Namaste und Bindi) 

• Durch Sarayu (ein indisches Mädchen) erfahren wir etwas über Indien und sie hilft uns 

Bernd Biomasse zu suchen 

• Bilder von Indien/Menschen, Geschichte oder Mandala 

• Eigenschaften von Bernd Biomasse 

• Wo kommt er her?; Woraus besteht er?; Wie wird aus ihm Steffi Strom? 

• „Strom aus Schweinepups!“ 

• Sonnenblumensamen 

• Untersuchen 

• Sonnenblumenöl pressen 

• Sonnenblumen aussähen 

• Zusammenfassung (Malheft, Plakat) 
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� 8. Einheit 

 

• Wiederholung 

• Reise auf die Arabische Halbinsel 

• Durch Hamed, mit dem wir mit einer Karawane quer durch die Wüste reisen, erfahren 

wir etwas vom Oman und dem schwarzen Gold der Erde 

• Suche nach Rudi Rohstoffe 

• Eigenschaften von Rudi Rohstoffe 

• Entstehung von Kohle, Gas und Öl, Wo findet man Rudi und wie wird er abgebaut?, Was 

entsteht bei der Verbrennung? 

• Experimente zu CO2 – Kerze unter Glas, Feuerlöscher 

• Funktionsweise eines Kohlekraftwerks – Dampfmaschine 

• Zusammenfassung (Malheft, Plakat) 

 

� 9. Einheit 

 

• Energieverbrauch – wir schauen wie der Energieverbrauch auf der Erden ist 

• Mit Hilfe unserer neuen Freunde: Femi, Pedro, Hamed, Sarayu,… durchleuchten wir den 

Verbrauch der Erdbevölkerung 

• Grafiken und Rückschluss zur Lebensweise auf den Kontinenten 

• Energiespartipps 

• Wofür brauchen wir Strom und wann? 

• Energiesparlampe testen mit Strommess-gerät 

• Zusammenfassung (Plakat) 

 

� 10. Einheit 

 

• Wiederholung 

• Plakat nochmal anschauen, Projektverlauf 

• Erd- und Sonnenkindermemory basteln 

• Erd- und Sonnenkinderwindspiel basteln 

 

 

 

 

Konkrete Aktionsvorschläge 
 

 

Licht hat viele Farben (Regenbogen) 
 

Ziel: 

Das weiße Sonnenlicht mit seinen verschiedenen Farben wahrnehmen. 
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Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

1 flache Schale 

1 Spiegel 

etwas Knete 

weißes Papier oder Pappe 

 

Ankommen: 

Der Spiegel wird mit der Knete schräg am Rand der Schale befestigt. Die Schale wird etwa 2 

cm hoch mit Wasser gefüllt. Nun muss Sonnenlicht auf den Spiegel fallen und das weiße 

Papier oder die weiße Pappe muss daneben gehalten werden. 

 

Anleitung: 

Das Sonnenlicht scheint auf den Spiegel und wird auf der Wasseroberfläche reflektiert. Die 

verschiedenen Farben des Lichts werden dann an der Wasseroberfläche aufgeteilt, 

„gebrochen“ und auf das weiße Papier geworfen. 

Sonnenlicht sieht für uns weiß aus. Aber eigentlich besteht es aus den Farben Rot, Orange, 

Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. 

 

Tipp: 

Mit einer CD oder Seifenblasen im Sonnenlicht können auch auf einfache Art und Weise die 

Regenbogenfarben gesehen werden. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Drei Farben ergeben Weiß 
 

Ziel: 

Aus verschieden farbigem Licht wird weißes Licht. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 
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Material: 

3 Taschenlampen 

rote, blaue und gelbe Folie 

 

Ankommen: 

Vor jede Taschenlampe wird eine der drei Folien geklebt. Im verdunkelten Raum wird mit 

den Taschenlampen auf eine weiße Fläche gestrahlt. Die Strahlen müssen so ausgerichtet 

werden, dass die Farbkreise sich am Boden überschneiden. 

 

Anleitung: 

Dort wo sich die Farbkreise überschneiden ergeben sich neue Farben. Und 

genau in der Mitte, wo alle Farben aufeinander treffen, ist eine weiße 

Stelle zu sehen. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Solarkocher 
 

Ziel: 

Lichtreflexion und Solarthermie des Lichtes. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

1 große Schüssel 

Alufolie 

1 kleinen schwarzen Topf mit Deckel 

Wasser 

 

Ankommen: 

Die große Schüssel wird mit Alufolie innen ausgeschlagen, möglichst eben. In den schwarzen 

Topf wird kaltes Wasser gefüllt und dann in die Mitte der Schüssel gestellt. Nur noch in die 

Sonne stellen – fertig. 
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Anleitung: 

Die Sonnenstrahlen werden von der Alufolie, in Richtung des Schwarzen Topfes reflektiert. 

Der Topf wirkt als Absorber, erwärmt sich und das Wasser im inneren. Nach einer ½ bis 1 

Stunde, je nach Sonneneinstrahlung, ist das Wasser warm bis heiß. 

 

Tipp: 

Alternativ kann mit einem großen Ball (Gymnastikball) und mit Pappmache eine große 

Schüssel selbst hergestellt werden, dann können auch größere Töpfe genutzt werden. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Strom aus Frûchten 
 

Ziel: 

Bauen einer alternativen Batterie. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

1 Kartoffel 

1 Kiwi 

1 Apfel 

1 Zitrone 

je ein Kupfer- und Zinkblech (es können auch Schrauben genommen werden) 

2 Stromkabel (mit Krokodilklemmen) 

Kopfhörer 

 

Ankommen: 

Man steckt die Metallbleche gegenüber in die halbierte Frucht. Mit den Krokodilklemmen 

verbindet man je ein Blech mit dem Stecker des Kopfhörers. Jetzt kann man zwischen den 

Metallen ein Signal hören („Man hört den Strom fließen“).  
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Anleitung: 

Wenn zwei verschiedene Metalle in die Lösung eines Elektrolyten (z.B. Zitronensäure) 

gebracht werden, löst sich das "unedlere" Metall auf. Seine Atome gehen als positive Ionen 

in die Lösung. Das Metall selbst wird von den zurückbleibenden Elektronen negativ geladen. 

Dem "edleren" Metall werden durch die Lösung Elektronen entzogen, es wird daher positiv. 

Werden die Metalle außerhalb des Gerätes (Zitrone) leitend verbunden, so können sich die 

Ladungen ausgleichen. Es fließt Strom, der in diesem Fall z.B. das Einschaltknacken im 

Kopfhörer verursacht. 

 

Tipp: 

Man kann auch als Stromquelle einen alten einfachen Taschenrechner, eine Quarzuhr oder 

ein anderes Gerät nehmen, was mit wenig Spannung funktioniert. 

 

 
                                                                           

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Spielerische Analogien mit physikalischen „Sinn“ 
 

Ziel: 

Spielformen für das Verständnis von physikalischen Begriffen und Phänomenen. 

 

Kupferblech 

Zinkblech 

Elektrolyt 
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Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung 

 

Material: 

Nur die Kinder. 

 

Ankommen: 

Kreisspiel „Der Stromkreis“: Alle Kinder bilden einen Kreis (den Stromkreis – Stromkabel) und 

halten sich an den Händen. Jedes Kind ist ein Elektron, wie sie auch in dem Stromkabel 

vorhanden sind. Ein Kind oder der Erzieher gibt den Anfangsimpuls, indem er leicht die Hand 

des Nachbars drückt. Dieser gibt nun die Energie/den Strom weiter, bis der Impuls wieder 

am Anfang ist. Man kann es beliebig wiederholen bis eine angemessene Geschwindigkeit 

erreicht wird. Man kann das weitergeben der Energie nicht direkt sehen, aber sie fließt. 

Außerdem kann sie nur weiterfließen, wenn der Kreis geschlossen bleibt. 

 

Anleitung: 

Erklärung des Stromflusses in einem Stromkabel durch Elektronen und den Sinn des 

geschlossenen Stromkreises. 

 

Tipp: 

Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen können die Kinder das Spiel auch mit geschlossenen 

Augen oder mit dem Rücken zur Mitte gerichtet spielen. 

 

Ankommen: 

Kreisspiel: „Das Molekülspiel: Die Hälfte der Kinder  bildet einen engen Kreis um die andere 

Hälfte, die in diesem Kreis steht. Die, die innen sind, bewegen sich langsam durcheinander. 

Dann wird ‚“Wärme zugeführt“. Die Bewegung der Kinder wird schneller und der Kreis wird 

automatisch größer. Den Kindern innen wird warm.  

 

Anleitung: 

Dieses Beispiel funktioniert wie bei Stoffen die sich bei Erwärmung ausdehnen (Erklärung für 

Ausdehnung von Wasser – selbstgebautes Thermometer – oder Luft. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 
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Thermometer 
 

Ziel: 

Funktionsweise eines Thermometers. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

1 kleine Flasche 

1 langes Plastikrohr (z.B. Strohhalm) 

Tinte 

Wasser, Eiswürfel, heißes Wasser 

1 Karton 

Klebeband 

1 Stift 

Thermometer (0° bis 50° C) 

Modelliermasse 

 

Ankommen: 

Die Flasche wird randvoll mit Wasser gefüllt, was vorher mit der Tinte gefärbt wurde. Mit der 

Modelliermasse formt man einen Verschluss, der genau in die Öffnung passt. Das Plastikrohr 

wird dort hindurch gedrückt und luftdicht verschlossen. Jetzt drückt man den Verschluss mit 

dem Rohr in den Flaschenhals, so dass etwas Wasser aufsteigt. An die Flasche wird neben 

dem Rohr das Stück Karton geklebt, für die Skala. 

Nun muss das Thermometer auf verschiedene Temperaturen eingestellt werden. Zusammen 

mit einem anderen Thermometer stellt man es in eine Schüssel mit Eiswasser. Nach einer 

viertel Stunde markiert man auf der Skala den Wasserpegel. Daneben schreibt man die 

Temperatur, die das andere Thermometer anzeigt. 

Jetzt werden die Flasche und das Thermometer in das heiße Wasser gestellt. Nach einer 

viertel Stunde wird wieder der Wasserstand auf der Skala markiert. Daneben wird die 

Temperatur geschrieben, die das andere Thermometer anzeigt. 

Jetzt muss man die Skala fertigstellen. Dazu unterteilt man den Abstand zwischen den 

beiden Messpunkten in gleiche Abschnitte. Wenn die niedrige Temperatur bei 4°C und die 

hohe bei 44°C liegt, muss man 40 gleich große Abschnitte markieren. Sobald das erledigt ist, 

ist das Thermometer fertig. 

 

Anleitung: 

Das einfache Thermometer funktioniert auch mit Wasser, das sich je nach Temperatur 

ausdehnt und zusammenzieht. 
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Sonnenuhr 
 

Ziel: 

Funktionsweise Uhr und Sonnenuhr. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Bogen stabiler Pappe 

Schere 

Zirkel 

Lineal 

Geodreieck 

Kompass 

Blei- oder Filzstift 

1 langer dünner Stab 

 

Ankommen: 

Man zeichnet einen großen Halbkreis auf dem Pappbogen vor und schneidet ihn mit der 

Schere aus. Das ist das Ziffernblatt der Sonnenuhr. Man kann auch einen Halbkreis aus 

dünnem Sperrholz aussägen.  

Das Ziffernblatt wird mit dem Geodreieck in insgesamt zwölf je gleich große Bereiche à 15 

Grad eingeteilt. Man beschriftet mit einem Stift das Ziffernblatt so, dass es auf der linken 

Seite mit 6.00 Uhr morgens anfängt und auf der rechten Seite mit 18.00 Uhr abends aufhört. 

An den Mittelpunkt des Halbkreises kommt noch ein dünner Stab, welcher der Uhrzeiger 

oder auch „Schattenwerfer" der Sonnenuhr ist. Er wird die Uhrzeit anzeigen, solange die 

Sonne scheint. 

Damit die Sonnenuhr auch die richtige Uhrzeit anzeigt, muss man sie richtig ausrichten. 

Dabei hilft der Kompass. Die zwölf Uhr Marke muss genau nach Norden zeigen. 

 

Anleitung: 

Die Erde dreht sich um die Sonne und um ihre eigene Achse. Für eine komplette 

Eigendrehung benötigt sie 24 Stunden, also ein Tag. In einer Stunde bewegt sie sich 15° 

weiter, so kann man die Stundenmarkierungen alle 15° einzeichnen. Da die Sonnen im Osten 

auf geht, wirft sie als erstes den Schatten Richtung Westen, dann wandert er Richtung 

Norden auf dem Halbkreis bis zum Untergang der Sonne Richtung Osten.  
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Tipp: 

Anstatt der Zahlen kann man von den Kindern kleine Bilder zeichnen lassen von bestimmten 

Tätigkeiten, die zu festen Zeiten getätigt werden; wie z.B. Frühstück, Spielzeit, Obstzeit, 

Mittag, usw. Die klebt man dann auf die Sonnenuhr als Zeitskala. 

Im Sommer ist mit der Sommerzeit die Uhr um eine Stunde vorgedreht. Das muss man beim 

Ausrichten auch berücksichtigen. Man richtet also die 13 Uhr Marke genau nach Norden aus! 

Man hat keinen Kompass zur Hand? Wenn man einfach auf die Armbanduhr schaust, dann 

brauchst man die Sonnenuhr nur solange zu drehen, bis sie mit der Uhrzeit auf dieser 

Armbanduhr übereinstimmt. Schon hat man Norden ausgemacht, und fertig ist die 

Sonnenuhr, auch bei Sommerzeit. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Aufwindkraftwerk 
 

Ziel: 

Funktionsweise Aufwindkraftwerk, Entstehung von Wind. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

1 lange Papprolle (z.B. das Innere einer Küchenrolle oder Toilettenpapierrolle) 

schwarze Farbe oder schwarzes Buntpapier 

die Aluminiumhülle eines Teelichtes 

1 Reißzwecke 

glatte Pappe (z.B. von einem Karton) 

Schere 

Klebstoff 

1 Bleistift  

 

Ankommen: 

Malt die Papprolle schwarz an oder beklebt sie mit schwarzem Papier. Sie wird später zum 

Turm der Windkraftanlage. 

Schneidet die Teelichthülle 16-mal mit der Schere ein, drückt sie platt und verlängert die 

Schnitte bis an den inneren Ring im Teelichtboden. Vorsicht! Nicht zu weit einschneiden! So 
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entsteht das Flügelrad. Drückt ganz leicht mit einem Bleistift genau in der Mitte des 

Teelichtes eine Kuhle. Vorsicht: Nicht durchdrücken! Legt am besten einen Radiergummi 

darunter. Nun winkelt ihr die Flügel alle in eine Richtung schräg ab, wie bei einer 

Weihnachtspyramide.  

Danach schneidet ihr zwei jeweils 2 cm breite Pappstreifen aus und klebt beide Streifen 

aufeinander. Die Pappe wird später quer über die Öffnung des Turmes geklebt. Steckt die 

Reißzwecke von unten genau durch die Mitte des Pappstreifens. Die Spitze dient als 

Auflagefläche (Träger) für die Kuhle im Flügelrad. Klebt nun den Pappstreifen mit der Nadel 

darin quer auf die obere Öffnung des Turms und setzt das Flügelrad auf. Eventuell müsst ihr 

zum Ausbalancieren die Flügel etwas nach unten biegen.  

Es fehlen noch Einströmöffnungen für die warme Luft in den Turm. Das untere Ende des 

Turms wird 6 mal im gleichen Abstand etwa 5 cm tief eingeschnitten. Jede zweite Lasche 

wird hochgeklappt oder abgeschnitten. Der Turm steht dann auf Stelzen. Wenn man jetzt 

den Turm in die Sonne stellt oder eine warme Lampe darauf richtet, drehen sich die Flügel 

auch ohne Wind.  

 

Anleitung: 

Die Luft strömt durch die Öffnungen unten in den Turm. Wenn der schwarze Turm in der 

Sonne steht, erwärmt sich die Luft darin und steigt nach oben. Dieser Luftstrom wirkt wie in 

einem Kamin. Immer mehr Luft wird nachgezogen und dreht die Flügelräder. Nach dem 

gleichen Prinzip arbeiten große Aufwindkraftwerke mit 200 Meter hohen Türmen. Sie 

funktionieren am besten in sonnigen Ländern wie zum Beispiel in Spanien oder Australien. 

 

Tipp: 

An Hand dieses Prinzips kann man auch die Windentstehung erklären! 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Fingersonnenbrater 
 

Ziel: 

Verständnis über einen Sonnenkollektor. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 
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Material: 

Alufolie 

Fotokarton A4 (mit Schablone) 

Stifte 

Klebe 

 

Ankommen: 

Der Fotokarton wird entlang der Schablone zurecht geschnitten. Auf der einen Seite wird 

Alufolie geklebt und glatt gestrichen. Die andere Seite kann von den Kindern bemalt werden. 

Das beklebte, bemalte Papier wird zu einer Tüte gerollt und geklebt. 

 

Anleitung: 

Nun können die Kinder unten durch die Öffnung ihre Finger stecken und den 

Fingersonnenbrater in Richtung  der Sonne halten. Der Finger erwärmt sich. 

Die Sonnenstrahlen werden in dem Trichter immer weiter nach unten reflektiert, bis hin zum 

Finger. Dort entsteht Wärme. 

 

Tipp: 

Der Trichter lässt sich nach dem Rollen nicht so gut kleben, daher sollte man die obere und 

untere Kante festtackern, als Stabilisierung.  

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Wasserkraftwerk 
 

Ziel: 

Funktion des Wasserkraftwerks. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

1 stabilen Draht ca. 15 cm lang (z.B. Steg eines Drahtbügels aus der Reinigung) 

1 längs vorgebohrter Flaschenkorken 

1 Joghurtbecher aus Plastik 

1 scharfes Messer 
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1 Feuerzeug 

1 Margarineschachtel   

 

Ankommen: 

Den Joghurtbecher zerschneiden, so dass ihr vier Schaufeln bekommt. 

Einen Korken an den Seiten mit vier Schlitzen versehen. Den Draht durch den Korken 

stecken, die Schaufeln in die Schlitze drücken. Den Draht erhitzen und zwei 

gegenüberliegende Löcher oben in die Margarineschachtel bohren. 

Jetzt das Wasserrad durch die Löcher der Schachtel stecken. 

Jetzt könnt ihr das Wasserrad mit Wasser aus dem Gartenschlauch oder einer Gießkanne 

antreiben.  

 

Anleitung: 

Durch die Energie des herabströmenden Wassers wird die Wassermühle angetrieben. 

Energieumwandlung – Potentielle Energie in kinetische Energie. 

 

Tipp: 

Wenn man außen am Draht einen Faden anbringt, kann man Gewichte davon herauf ziehen 

lassen, wie z.B. Tannenzapfen. Es dreht sich — und wickelt den Faden auf. 

 

Infobox 1: 

Rosa Regenbogen? 

Manche Farben kann man nicht in einem Regenbogen sehen, zum Beispiel Rosa. Das liegt 

daran, dass es keine Grundfarben sind, sondern Farbmischungen (Rosa = rot+weiß). Das 

weiße Licht der Sonne enthält nur die Grundfarben. 

Wie entsteht der Regenbogen 

Wenn das weiße Sonnenlicht auf Regentropfen trifft, können sich die Sonnenlicht-Farben 

nicht mehr zusammen ausbreiten. Jede ändert dann mitten im Tropfen ein wenig ihre 

Richtung und dadurch sieht man auf einmal alle Farben einzeln.  – in dieser Reihenfolge: rot, 

orange, gelb, grün, blau, violett. Wissenschaftler sagen dazu: "Das Licht wird gebrochen." 

Das passiert übrigens nicht nur bei Regentropfen, sondern auch bei Wasserfällen, 

Springbrunnen und es geht sogar mit dem Gartenschlauch. 

 

Schneebogen? 

Einen "Schneebogen" gibt es nicht, auch nicht, wenn es schneit und gleichzeitig die Sonne 

scheint. Das Sonnenlicht wird nur an runden Wassertropfen gebrochen, nicht aber an 

Schneekristallen. 
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Infobox 2: 

Warum drehen Uhrzeiger von links nach rechts? 

Der Schatten der Sonnenuhr wandert im Kreis herum: von links nach rechts. Sonnenuhren 

sind die ältesten Uhren der Menschheit. Die ersten wurden etwa vor 6000 Jahren von den 

Sumerern (Gebiet des heutigen Irak) genutzt. Die ersten mechanischen Uhren  (Im 11. 

Jahrhundert erfanden arabische Ingenieure die ersten einfachen mechanischen Uhren, 

deren Zahnräder und Gewichte mit Wasser angetrieben wurden.) sollten Sonnenuhren 

nachahmen. Daher ließen die Erbauer auch hier die Zeiger rechtsherum laufen – in Sonnen-

/Uhrzeigerrichtung. Erst im 13. Jh. waren mechanische Uhren mit Spindelhemmung in 

Europa stark verbreitet und wurden das Standartzeitmessgerät. 

 

Infobox 3: 

Entstehung des Windes 

„Wenn die Sonne auf die Erde scheint, wird die Erdoberfläche an verschiedenen Stellen 

unterschiedlich warm. Dunkle Flächen erwärmen sich schneller als Wassermassen. Auch 

Städte und andere bewohnte Gebiete erwärmen sich schneller als Waldgebiete. Über 

warmen Flächen ist die Luft auch wärmer als über kalten Flächen. Warme Luft ist leichter als 

kalte Luft und steigt nach oben.“ Steigt warme Luft in die Höhe entsteht am Boden ein 

Unterdruck, das Tiefdruckgebiet. Dort wo Tiefdruck herrscht, strömt solange kalte Luft nach 

bis ein Druckausgleich vorhanden ist. Es entsteht ein Wind. Wind entsteht also durch 

Luftdruckunterschiede. Wind ist eine sich bewegende strömende Luft. Der Motor der Winde 

ist die unterschiedliche Erwärmung der Erde.
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Karibuni Watoto – Eine Reise nach Afrika 
 

 
Einleitung 
 
Auf allen Ebenen des Seins fördert kindliches Spiel die Entwicklung von Fähigkeiten, Wissen 

und Lebenskompetenz. 

Kinder erfahren ihren eigenen Körper, seine Grenzen und Möglichkeiten beim Spielen. 

Sinneswahrnehmungen und körperliche Fähigkeiten würden ohne aktives Tun und 

kommunizieren mit der Umwelt verkümmern, unterentwickelt bleiben. Ebenso bilden sich 

soziale Fähigkeiten der Empathie, der Selbstwirksamkeit und Frustrationstoleranz in der 

aktiven Auseinandersetzung mit Spielmaterial und Spielpartnern. In diesem Sinne ist Spielen 

für Kinder nicht eine Vorform des Lernens, sondern es ist das entwicklungsgemäße kindliche 

Lernen. Erst durch das aktive Be-Greifen, Er-Fassen und Er-Leben kommt es allmählich zum 

Verständnis logischer Zusammenhänge und zu theoretischen Kenntnissen. 

Bewegungsspiele Lieder und Tänze gehören zum Lebensalltag von Kindern in Afrika. Sie 

vermitteln spielerisch Alltagswissen und ermöglichen ein auf das kindliche Erleben 

abgestimmtes Lernen. 

Das Nachspielen von Alltagstätigkeiten aus Afrika, wie Hirse stampfen, Kochen, Essen, 

Wasser tragen, eine Dorfversammlung abhalten, Einkauf in der Stadt, Bau eines Brunnens... 

erzeugt ein spielerisch- sinnlich erlebtes Abbild der afrikanischen Lebensrealität. Dieses 

sinnlich erlebte Abbild können Kindergartenkinder mit ihrer eigenen Lebensrealität 

vergleichen und daraus Erkenntnisse gewinnen. 

Anregungen und ausführliche Beschreibungen einzelner Bausteine eines in diesem Sinne 

geplanten umfassenden Afrikaprojektes für Kindergartenkinder geben die noch folgenden 

Ausführungen. 

Mit „Karibuni Watoto – Eine Reise nach Afrika“ sind  Kinder eingeladen auf 

altersentsprechende Weise die Vielfalt afrikanischer Lebenswelten zu entdecken. Über 

Bilder, Geschichten und spielerisches Nachgestalten lernen sie Alltagssituationen von 

Kindern in Afrika kennen. Weitere Schwerpunkte bilden die Themen Ernährung, Kleidung 

und Tiere zwischen Regenwald und Wüste sowie Spiele der Kinder in Afrika. 

Ziel ist es, erste Einsichten in Gemeinsamkeiten und Unterscheide zwischen der eigenen und 

der afrikanischen Lebenswelt zu eröffnen. Bei der methodischen Umsetzung wurde 

besonders viel Wert auf ein handlungsorientiertes und ganzheitliches Lernen gelegt.   

 

 

 

Anregungen zur Beschäftigung mit dem Thema 
 
� Das gehört zu Afrika – das gehört nicht dazu! 
 

• Bilder/ Begriffe/ Gegenstände erkennen und zuordnen (Kiste mit Alltagsgegenständen, 
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ausleihbar bei GSE) 

• Arbeitsblatt Kontinent Afrika mit kleinen Bildchen am Rand, Fotokarteien (GSE) 

• Gibt es das in Afrika? - Gegenstände im Raum,  im Kindergarten oder von zu Hause 

benennen und bewerten 

 
� Afrika erleben 

 

• Traumreise nach Afrika (Phantasiereise von Sachen packen über Flugreise bis zur Ankunft 

in Afrika: Sprache, Kleidung, Musik) 

• Begrüßungslied „Karibu – Herzlich Willkommen!“: 

 

• Kleidung anprobieren (Tücher ausleihbar bei GSE) 

• Typische Früchte, Gewürze, Lebensmittel anschauen, erfühlen, riechen und verkosten 

 

� Ausstellung 

 

Ausstellung mit Gegenständen, Lebensmitteln, Modellen (selber herstellen aus Ton oder 

Lehm), Fotos und Bildern (ausleihbar bei GSE), die zu Afrika gehören. Wenn möglich 

verschiedene Bereiche, z.B.:  

• Wohnen und Familie  

• Städte und Dörfer  

• Kindergärten und Gesundheitseinrichtungen  

• Lebensmittel und deren Zubereitung  
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• technische Geräte, Fahrzeuge und Maschinen 

 

� Leben wie „Aminata“ – viel zu tun im Haushalt, rund ums Wasser, Spiele der Kinder 

(Kinderbuch, mehrfach ausleihbar bei der GSE) 

 

Haushaltspflichten im Tagesablauf 

 

• Wasser holen 

• Hirse stampfen 

• Essen kochen und zu Vater und Bruder auf das Feld bringen 

• Betreuung kleinerer Geschwister 

• Helft Ihr selber im Haushalt? 

 

� Rund ums Wasser 

 

• Wasser zum Waschen, Kochen, Trinken, Pflanzen wässern und Tiere tränken 

• Wäsche waschen bei „Aminata“ 

• Gibt es in Afrika Waschmaschinen? 

• Duschen ohne Wasser aus der Leitung – geht das? 

• Eine Duschkabine aus Naturmaterial mit Wasser aus Tonne und Eimer. 

• Wo gibt es Wasserleitungen, Badezimmer, Spültoiletten, Waschmaschinen und 

Geschirrspüler in Afrika? 

 

� Spiele der Kinder  

 

• Ampe 

• Endloszeichnen 

• Ballspiele 

• Basteln mit Verpackungsresten, Holz und Draht 

• Afrikanische Kinderbücher: „Frische Fische“ und „Gute Freunde“ 

(Spielkartei und Kinderbücher ausleihbar bei der GSE) 

 

� Leben wie „Aminata“ – Grundnahrungsmittel, afrikanisch kochen und essen 

 

Grundnahrungsmittel 

 

• Hirse, Fleisch oder Fisch, Erdnüsse, Gemüse und Früchte 

• Frisch zubereitet ist gesund und lecker – Hirse stampfen, Hirsebrei kochen, Hirseklöße 

formen und kosten 

• Früchtekartei – wie heißen die Früchte, Spiel Obstsalat, mitgebrachte Früchte mit allen 

Sinnen erleben und natürlich am Ende verkosten 

 

Rezepte aus der afrikanischen Küche (GSE) 
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• Hirsebrei 

• Hirsefrikadellen 

• Erdnusssuppe 

• Kokoskuchen 

• Mango-Igel und Ananas-Schiffchen 

• Bananenküchlein 

 

• „Aminata`s“ Entdeckung – das Brunnenproblem, die Dorfversammlung, wir helfen 

bauen 

 

• Nachspielen der Dorfversammlung 

• Ein Ausflug in die Stadt – Marktszene (Das möchte ich kaufen! - Preisverhandlungen 

afrikanisch) 

• Brunnenbau mit Ton/Knete/aus Natursteinen 

• Wo und wie helft Ihr einander? Wo gibt es gegenseitige Hilfe in „Aminata`s“ Lebenswelt? 

– Wasser holen, Kochen, Kinderbetreuung, Krankenstation, Brunnenbau, Felder 

bestellen, Tiere versorgen 

 

• Afrika Stadt – Land am Beispiel des Films „Wege der Kinder im Senegal“ 

(Film und Arbeitsheft ausleihbar bei GSE oder kostenlos bestellen Kindermissionswerk 

„Die Sternsinger“ – Angaben im Literaturverzeichnis) 

 

Wiederholung und Erweiterung der vorher benannten und bearbeiteten Themen: 

• Mitarbeit der Kinder im Haushalt 

• Wasser holen, Hirse stampfen, Einkaufen auf dem Markt, Essen kochen, Ziegen hüten 

• Wasser machen kann und wie lange es wohl reichen wird. Schnell wird klar, wir müssen 

bald wieder zur Wasserstelle gehen… 

 

 

 

 

Konkrete Aktionsvorschläge 
 

 

Rhythmusspiel „Ampe“ aus Ghana – Ein beliebtes Kinderspiel in 
Ghana 
 

Ziel: 

Spielfreude, Kinderalltag in Afrika, Spiel als verbindende Gemeinsamkeit zwischen den 

Kindern auf der ganzen Welt verstehen. 

 

Bildungsbereich: 

Bewegung / Kommunikation, Sprechen und Sprache(n) / (Inter)kulturelle und soziale 
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Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen / 

Schulung von Gedächtnis- und Konzentration 

 

Material: (GSE) 

Afrikanische Tücher zum Kleiden 

Spielzeugautos von afrikanischen Kindern selbst gebaut 

 

Ankommen: 

Ins Gespräch kommen über Kinderspiele in Afrika. Vieles wird gespielt, so wie bei uns auch, 

z.B. Versteckern, Fangen, Fußball, Vater-Mutter-Kind Rollenspiele, Tanzen und Singen. 

Die Frage erörtern, was ist in Afrika anders? Stichworte: selbstgebautes Spielzeug (siehe 

Anschauungsmaterial), Trommeln, Rhythmusspiele wie z.B. „Ampe“. 

 

Anleitung: 

Aktion: Innenstirnkreis, als Vorübung hüpfen alle fünf Mal in die Luft. Beim fünften Mal 

landen wird ein Bein vorgestreckt. Zählen, hüpfen und rechtzeitig ein Bein vorstrecken 

(selber auswählen ob rechts oder links) wird mehrmals geübt. 

Aktion: Ein Spielleiter stellt sich in die Mitte genau einem Kind gegenüber. Diese Beiden 

hüpfen fünf Mal, während die anderen zählen und klatschen. Genau beim fünften Mal 

strecken beide ein Bein vor. Gleiche Beine bedeutet weitergehen, d. h. haben beide das 

rechte Bein oder beide das linke Bein vorgestreckt, dann darf der Spielleiter in der Mitte 

weiter gehen zum nächsten Kind. Verschiedene Beine bedeutet Wechsel, d.h. hat ein Kind 

das rechte und das andere Kind das linke Bein vorgestreckt, so tauschen beide ihre Plätze 

und Rollen. Das Kind aus der Mitte nimmt den Platz des anderen Kindes im Kreis ein und das 

Kind vom Außenkreis wird neuer Spielleiter. 

Aktion so lange wie gewünscht fortsetzen. Ziel ist es möglichst eine ganze Runde in der Mitte 

als Spielleiter zu bleiben, ohne wechseln zu müssen. 

 

Tipp: 

Ist das Gefühl der Kinder für rechts und links noch wenig entwickelt, wird es in diesem Spiel 

intensiv geschult. Zur Erleichterung empfiehlt es sich anfangs einen Hausschuh ausziehen zu 

lassen. So gibt es dann einen Socken und einen Schuhfuß, was die Unterscheidung von 

rechtem und linken Fuß sehr anschaulich fördert. 

 

Wenn das Thema Afrika über einen längeren Zeitraum mit den Kindern behandelt wird, kann 

dieses Rhythmusspiel zur Auflockerung eingesetzt und nachhaltig von den Kindern erlernt 

werden. Erfahrungsgemäß lieben die Kinder häufige Wiederholungen. 

 

Infobox: 

Im Originalspiel in Ghana wird ein 

komplizierter Rhythmus geklatscht, anstatt 

einfach bis fünf zu zählen. Dies wäre für 

Kindergartenkinder noch eine 

Überforderung und wurde deshalb 

vereinfacht. 
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

„Der Elefant stampft durch den Sand ...“ – Eine 
Bewegungsgeschichte 
 

Ziel: 

Die Kinder lernen etwas über die Lebensweise von Elefanten in Fragen der Fortbewegung, 

Ernährung und Pflege der Elefantenhaut. 

 

Bildungsbereich: 

Bewegung / Kommunikation, Sprechen und Sprache(n) / (Inter)kulturelle und soziale 

Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen / 

Schulung von Gedächtnis- und Konzentration 

 

Material: 

Elefantenbilder 

Spielzeugelefanten aus Plüsch, Gummi oder Holz (soweit vorhanden) 

 

Ankommen: 

Diese Bewegungsgeschichte eignet sich als Element der Auflockerung nach einer längeren 

Phase des Zuhörens oder als ein Baustein im großen Thema „Tierwelt Afrika“. 

 

Anleitung: 

Im Innenstirnkreis stehend, stampfen alle auf der Stelle und sprechen: 

„Der Elefant stampft durch den Sand, stipfe-stapfe, stipf und stampf.“ 

 Mit den Fingern an die Ohrläppchen fassen, so dass die Arme große Elefantenohren bilden 

und wackeln können, dabei sprechen: 

„Er wackelt hin und wackelt her, fest zu stampfen mag er sehr.“ 

Dann vor sich einen großen Baum mit Krone und Stamm zeigen: 

„Vor einem großen Baum steht er ...“, jetzt den eigenen Bauch streicheln: 

„... so hungrig und der Bauch ganz leer.“ 

Eine Hand wird jetzt zum Rüssel, pflückt sich Blätter vom Baum und steckt sie ins 

Elefantenmaul: 

„Mit dem Rüssel pflückt er die Blätter, denn die schmecken so lecker.“ 

Wieder stampfen: 

„Der Elefant stampft durch den Sand, stipfe-stapfe, stipf und stampf.“ 

 Nun wieder mit den Fingern an die Ohrläppchen fassen, so dass die Arme große 

Elefantenohren bilden und wackeln können, dabei sprechen: 

„Er wackelt hin und wackelt her, fest zu stampfen mag er sehr.“ 

Die Elefanten sind nun beim Wasserloch angekommen und tauchen einen Arm als Rüssel 

hinein, lassen ein saugendes Geräusch ertönen (geräuschvoll Luft einziehen), um Wasser 
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einzusaugen und führen den Rüssel zum Mund, um das Wasser hinein zu sprühen 

(geräuschvoll auf „Sch“ ausatmen) und zu trinken: 

„Er steckt den Rüssel weit hinein und saugt das kühle Wasser ein.“ 

Alle legen sich auf den Rücken und wälzen sich herum und liegen am Ende ruhig da: 

„Im braunen Schlamm wälzt er sich nun, um sich dann endlich auszuruh `n.“ 

 

Tipp: 

Diese Bewegungsgeschichte ist eine leicht variierte Fassung aus „Wahrnehmungsförderung 

durch Rhythmik und Musik“ von Sabine Hirler. 

 

Wenn das Thema Afrika über einen längeren Zeitraum mit den Kindern behandelt wird, 

könnte diese Bewegungsgeschichte häufig als Auflockerung genutzt werden und nachhaltig 

von den Kindern erlernt werden, erfahrungsgemäß erleben Kinder solche Wiederholungen 

mit viel Freude. 

 

Infobox: 

Afrikanische Elefanten haben so große Ohren, 

weil sie nicht schwitzen können wie wir. In der 

Savanne lebend sind sie starker 

Sonneneinstrahlung ausgesetzt und kühlen 

sich ab, indem sie ihre gut durchbluteten 

Ohren bewegen und so für Kühlung sorgen. 

Im Gegensatz leben die kleineren indischen 

Verwandten in Waldgebieten und haben 

kleine Ohren, weil sie weniger Kühlung 

brauchen in den Schatten spendenden 

Wäldern. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Die Freundin des Elefanten – Eine Klanggeschichte 

 

Ziel: 

Die Kinder sollen das aktive Zuhören lernen.  

 

Bildungsbereich: 

Bewegung / Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 
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Material: (GSE) 

diverse afrikanische Musikinstrumente: Trommel, Daumenklavier, Rassel, Reibholz, 

Regenmacher, Glöckchenband, Zymbeln etc. 

die Geschichte „Die Freundin des Elefanten“: 

Am Fuße eines Berges wohnte ein Mann. In dessen Garten wuchsen die schönsten 

Bananenbäume. Am Abend liebte er es, in seinem Garten im Schutz der Bäume dem Regen, 

dem Quaken der Frösche, dem Singen der Vögel zu lauschen und vor sich hin zu träumen. 

Doch jede Nacht, wenn der Mond schien, trat ein Elefant aus dem Wald. Riss die Hütte des 

Mannes ein und fraß sich an den Bananenstauden satt. 

Der Mann wurde zornig. „Wenn er noch einmal kommt, schieße ich!“ schwor er. Ging zum 

Schmied. Ließ sich Pfeilspitzen schmieden. Baute sich einen Bogen und legte die Waffe 

neben seine Matte. 

Das sah eine Maus, die mit dem Elefanten befreundet war. 

„Eh ich den Elefanten finde und warne, kann es zu spät sein“, dachte sie und wartete, bis der 

Mann schlief. Da lief sie hin und nagte die Bogensehne entzwei. 

Kaum war sie fertig, stieg der Mond auf, und der Elefant stampfte daher. 

Der Mann sprang vom Lager und wollte schießen. Als er sah, dass sein Bogen kaputt war, 

wurde er noch wütender. 

Die Maus aber rannte dem Freunde entgegen. „Heute konnte ich dich retten. Morgen wird 

er zwei, drei oder gar vier Bogensehnen besitzen. Hör auf mich, Elefant. Lass das Haus des 

Menschen in Frieden“, bat sie. 

„Ja, Maus. Ich danke dir“, sagte der Elefant; und was er versprach, hielt er. Das Haus des 

Menschen rührte er nicht mehr an. Und die Maus blieb seine Freundin. Bis jetzt. 

Und der Mann sitzt wieder in seinem Garten im Schutz der Bäume und lauscht dem Regen, 

dem Quaken der Frösche, dem Singen der Vögel und träumt vor sich hin. 

(Quelle: traditionelles Märchen, leicht verändert)  

 

Ankommen: 

Heute lernen wir ein afrikanisches Märchen kennen und gestalten daraus eine 

Klanggeschichte. Die Kinder übernehmen das Spielen verschiedener Instrumente, um so die 

Geräusche und Charaktere der im Märchen vorkommenden Personen und Umgebungen zum 

Ausdruck zu bringen. 

 

Anleitung: 

Es werden Instrumente und ihr Charakter in der Geschichte erklärt. Die Kinder dürfen sich 

melden, wenn sie die Rolle eines Charakters/Instrumentes übernehmen wollen. 

Wenn jedes Kind sein Instrument hat wird getestet, ob sich jeder seinen Charakter und die 

Spielweise des Instrumentes gemerkt hat: Wie stampft der Elefant? Was passiert im Garten? 

Wie ist das Geräusch einer an etwas nagenden Maus? Wie klingt das Reißen der 

Bogensehne? 

Dann wird die Geschichte vorgelesen bzw. erzählt, die einzelnen Kinder reagieren 

entsprechend ihres Charakters/Instrumentes, wenn die Geschichte es verlangt: z.B. 

Stampfen des Elefanten auf der Trommel nachspielen.  
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Instrument/Charaktere/Umgebung: 

Mann: laute Rasseln zum Ausdruck seiner Wut, Schritte mit den Füßen, träumen im Garten 

mit Daumenklavier 

Garten: Vögelzwitschern mit Flöten, Froschquaken mit Reibhölzern, Daumenklavier zum 

Ausdruck der schönen und erholsamen Atmosphäre im Garten, Regenstab um es beim 

Ausschmücken der Geschichte auch mal regnen zu lassen im Garten 

Mond: Zymbeln einmal klingen lassen, wenn der Mond aufgeht, die anderen Kinder können 

den runden Vollmond in die Luft malen 

Elefant: langsame mittige Trommelschläge um das Stampfen hörbar werden zu lassen 

Maus: Glöckchenband als Ausdruck des Zarten und Kleinen. Aufgeregt, schnell und hektisch 

spielen, wenn die Maus innerhalb der Geschichte aufgeregt ist. Am Daumenklavier kratzen, 

wenn die Maus nagt und eine Daumenklavierzunge anspielen, wenn die Bogensehne reißt.  

 

Tipp: 

Die Geschichte lässt sich beliebig erweitern und ausschmücken, so dass bestimmte Kinder 

mehr als einmal an der Reihe sind z.B. „den Garten“ zwischendurch und am Ende erwähnen. 

Fühlen sich Kinder benachteiligt, weil sie der Meinung sind ihr Charakter ist nicht oft genug 

vorgekommen, kann das Ganze nach Instrumententausch wiederholt werden. Auch die 

Instrumentenbesetzung kann verändert werden, die obengenannte ist nur ein Vorschlag.  

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Abschlussritual mit Tanz und Trommelwirbel 
 

Ziel: 

Die Kinder erlernen einen afrikanischen Erntetanz des Volkes der Hausa (in 

altersentsprechend vereinfachter Form und mit anschaulichen Imaginationen=inneren 

Vorstellungsbildern). 

 

Bildungsbereich: 

Bewegung / Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 

 

Material: 

CD–Player 

CD mit Trommelmusik (ausleihbar in Bibliotheken und auch direkt bei der GSE) 

Trommel 
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Ankommen: 

Bewährt haben sich mit den Kindern feste Begrüßungsrituale (siehe Begrüßungslied „Karibu, 

Karibu – Herzlich Willkommen“) zu pflegen, denen verschiedene inhaltliche Einheiten folgen. 

Beispielsweise eine inhaltliche Einheit zu Hirse, zu Brunnenbau, zu „Rund um den Kakao“ etc. 

und ebenso feste Verabschiedungsrituale, wie der im folgenden beschriebene Erntetanz des 

Volkes der Hausa und die Verabschiedung jedes Kindes mit einem gemeinsamen 

Trommelwirbel und dem Swahili-Wort für „Auf Wiedersehen“ = „Kwaheri“.Je nach eigenen 

Möglichkeiten kann der Tanz von den Erziehern selber mit einer Trommel begleitet werden 

oder als Hintergrundmusik läuft Trommelmusik von CD. 

Die sich wiederholenden Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale ermöglichen einen sehr 

nachhaltigen Lerneffekt. 

 

Anleitung: 

1. „Mangos pflücken“: Die Kinder stellen sich einen großen Mangobaum vor, von dem sie 

abwechselnd mit der rechten und linken Hand eine Mango pflücken, dabei strecken sie 

die Hände so weit wie möglich in die Höhe und legen die jeweils gepflückte Mango 

neben sich in einen imaginären Korb. 

2. „Heuschrecken verjagen“: Nachdem der Mangobaum abgeerntet ist, werden wir auf das 

Hirsefeld gerufen. Jemand hat einen Heuschreckenschwarm entdeckt und wir müssen 

dringend die Heuschrecken verjagen, damit sie nicht alle Hirsepflanzen auffressen (siehe 

auch Infobox Heuschrecken) – wir laufen auf der Stelle und machen abwechselnd mit 

der rechten und linken Hand eine Wegscheuchbewegung. 

3. „Kakaosäcke stapeln“: Der Lastwagenfahrer hat gehupt. Er bittet uns, die Kakaosäcke 

vom Boden hoch auf den Laster zu heben – mit den Händen einen imaginären 

Kakaosack vor sich vom Boden weggreifen und in die Höhe heben – damit die 

Kakaosäcke zum Markt gefahren und dort verkauft werden können. 

4. „Kleine Pflanzen sind groß geworden“: Zur Erholung nach der vielen schweren Arbeit 

gehen wir spazieren und besuchen verschiedene Felder, auf denen vorher angepflanzt 

und gesät wurde, dabei freuen wir uns, dass die vor kurzem noch kleinen Pflanzen 

inzwischen schon groß geworden sind – so das Vorstellungsbild, als Tanzbewegung wird 

es dargestellt, indem wir auf der Stelle gehen und mit einer Hand jeweils vier Schritte 

dicht über dem Boden kleine Pflanzen und vier Schritte in der Luft, große Pflanzen 

zeigen. 

5. Jetzt wird eine Trommel benötigt: Die Kinder stellen sich in einer Reihe auf, dann darf 

ein Kind nach dem anderen einen Trommelwirbel gemeinsam mit dem Erzieher spielen 

und verabschiedet sich mit Handschlag und dem Swahili-Wort für „Auf Wiedersehen“ = 

„Kwaheri“. 

 

Infobox 1: 

Die Hausa sind eine Volksgruppe in verschiedenen Ländern Nordafrikas, Westafrikas und 

Zentralafrikas, z.B. in den nördlichen Teilen Ghanas, Benins, Togos. 

Hauptverbreitungsgebiet ist der Norden Nigerias und der Südosten des Nigers. 

Die Sprache der Hausa heißt ebenfalls Hausa. Die meisten Hausa sind muslimischen 

Glaubens (sunnitischer Islam!). 
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Infobox 2: 

Heuschrecken sind Insekten: Sie gehören entweder zur Unterordnung 

Kurzfühlerschrecken oder Langfühlerschrecken. 

Ihr Körperbau ist gekennzeichnet durch ihren langgestreckten, seitlich abgeplatteten, 

breiten, sattelartigen Halsschild; einen großen, vertikalen gestreckten Kopf und kräftige 

Hinterbeine. 

Es gibt viele verschiedene Arten von Heuschrecken. Manche sind nicht gut für Gemüse 

und andere Pflanzen: Sie zerstören oftmals ganze Ernten in Afrika und Asien und somit 

deren Lebensgrundlage. Zwischenfrage an Kinder: Welche Ungeziefer, die Gemüse 

zerstören, gibt es bei uns? Schnecken, Raupen, etc.  

In manchen Teilen der Welt dienen Heuschrecken aber auch als eiweißreiche Nahrung, 

z.B. traditionell in Teilen Afrikas, Asiens und Südamerikas. Meist werden sie zur 

Zubereitung gebraten oder gegrillt. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Hirse – ein Grundnahrungsmittel in Afrika 
 

Ziel:  

Spielerisches Nacherleben von Alltagstätigkeiten, die mit dem Verarbeiten und Kochen von 

Hirse zu tun haben. Eine Antwort auf die Fragen finden: „Warum wird gerade in Afrika Hirse 

angebaut?“, „Wie schmeckt Hirse eigentlich?“ und „Gab und gibt es auch in Deutschland 

Hirseanbau?“. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung  

 

Material: (GSE) 

Glas mit Hirse,  

Hirsestampfer,  

getrocknete Wildhirsepflanzen,  

„Aminata“-Buch,  

Ausmalkopien Hirsepflanze, Hirsestampfen  

Vorgekochter Hirsebrei um daraus Hirseklöße zu formen 
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Rezept Hirsebrei für ca. 10 Personen: 

250 g Hirsekörner mit 

1 Liter Milch in einen Topf geben und kurz aufkochen lassen. Danach bei geringer 

Wärmezufuhr ca. 30 Minuten ausquellen lassen. Die Hirse nimmt die Flüssigkeit ganz auf. 

Oft umrühren, damit im Topf nichts anbrennt. Nach Geschmack 2-3 Esslöffel Rohrzucker zum 

Süssen.  

 

Ankommen: 

Wir singen ein afrikanisches Begrüßungslied „Karibu – Herzlich Willkommen“ (Kopie s. 

vorher unter Gestaltungsvorschlägen) und versetzten uns gedanklich und in Bildern 

(„Aminata“-Buch) in die Lebenswelt von „Aminata“. Sie lebt mit ihrer Familie in einem 

afrikanischen Dorf im Land Senegal. Am Morgen geht sie zunächst mit ihrer Schwester 

Wasser holen vom Brunnen. Danach hilft sie der Mutter beim Kochen. Das zum Kochen 

benötigte Hirsemehl stampfen die Mutter und „Aminata“ selber (Buch und Ausmalkopie 

ausleihbar bei GSE). 

  

Anleitung: 

Wer kennt Hirse? Was ist Hirse? Manche Kinder kennen Hirsekolben als Vogelfutter. 

Wer kennt das Märchen „Der süße Brei“ von den Gebrüdern Grimm“? Der süße Brei aus dem 

Märchen ist Hirsebrei und ein Beispiel dafür, das auch in Europa früher Hirse ein wichtiges 

Nahrungsmittel war (weitere Informationen siehe Infobox). 

Die getrockneten Wildhirsepflanzen und die Hirse im Glas werden zum Anschauen 

herumgereicht. 

 

Hirsestampfen: 

Jeweils zwei Kinder kommen nach vorne zum Modell des Hirsestampfers,  

jedes Kind bekommt einen Holzstab, der in beiden Händen gehalten wird (siehe 

Ausmalkopie) 

die Kinder am Modell zählen 1-2-1-2…beim Stampfen, um sich das Abwechseln beim 

Stampfen zu verdeutlichen und die anderen Kinder klatschen diesen Rhythmus mit. 

 

Hirseklöße: 

Alle gehen vorher Hände waschen, denn in Afrika wird traditionell mit Händen gegessen 

(siehe Infobox). 

Dann bekommt jedes Kind einen Teelöffel voll Hirsebrei in die rechte Hand und formt einen 

Hirsekloß. Sind alle mit dem Formen fertig, darf gekostet werden, wer möchte bekommt 

einen 2. Teelöffel voll Hirsebrei als Nachschlag, danach gehen wieder alle Hände waschen. 

Fragen zur Nacharbeit: Wem hat es geschmeckt? Wann wird bei uns mit den 

Händen/Fingern gegessen? Warum wird Hirse heute noch besonders in Afrika angebaut und 

gegessen? 

 

Tipp: 

Zwischen den Aktionen Hirsestampfen und Hirseklöße formen, lässt sich gut ein 

afrikanisches Spiel, z.B. „Ampe“ (siehe zuvor als Aktivität ausführlich beschrieben) 

einschieben, um damit dem Bewegungsbedürfnis der Kinder gerecht zu werden. 
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Infobox: 

Noch vor 100 Jahren war Hirsebrei auch bei uns in Deutschland ein alltägliches Essen. Ein 

Beispiel dafür ist das Märchen der Gebrüder Grimm „Der süße Brei“ vom Topf mit dem 

Hirsebrei, der nicht aufhörte zu kochen, bis die ganze Stadt unter dem Brei verschwand. 

Heute essen und kennen nur wenige Menschen in Deutschland Hirse, obwohl es leckere 

Rezepte für Hirse gibt und Hirse sehr wertvolle Mineral- und Nährstoffe enthält. 

Eine Besonderheit von Hirse ist, dass Hirsepflanzen sehr genügsam sind. Sie brauchen z.B. 

viel weniger Wasser zum Wachsen als Weizen. Deshalb ist es für die Menschen in den 

Trockengebieten Afrikas so wichtig ausreichend Hirse anzubauen, um ihre Ernährung zu 

sichern. 

Traditionell wird in Afrika der Hirsebrei mit den Fingern gegessen. Benutzt wird die rechte 

Hand. Das gilt für das Essen, ebenso wie für die Begrüßung mit Handschlag und für die 

Übergabe von Geld – diese drei Tätigkeiten sind traditionell der rechten Hand 

vorbehalten. Warum das so ist können meist nur noch ältere Menschen erklären: Vor 

dem Zeitalter des Toilettenpapiers wurden für das „Geschäftliche“ nur die linke Hand und 

Pflanzenmaterial benutzt und die linke Hand galt als „unrein“. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Simama  Kaa – Ein Lied aus Tansania zum Sprache lernen, Singen, 
Bewegen und Trommeln 
 

Ziel:  

Spielerisches Erlernen der Swahili-Sprache durch Sprechen und Singen des Liedtextes. 

Einbeziehung der kindlichen Spiel- und Bewegungsbedürfnisse, indem die gesprochenen und 

gesungenen Worte direkt in Bewegungsabläufe umgesetzt werden. Anregung der 

Phantasiekräfte, wenn sich die Kinder vorstellen, wie z.B. „Aminata“ und ihre Freunde dieses 

Lied singen und sich dabei wie ein langsam stapfender Elefant oder wie ein schnell 

rennender Emu bewegen. Rhythmisches Empfinden und Koordination werden geschult, 

insbesondere wenn die Bewegungen des ganzen Körpers vom Stehen, Sitzen, Hüpfen, Gehen 

und Rennen auf die Hände und die Trommeln übertragen werden. Die Kinder lernen, dass 

afrikanisches Musizieren immer als Einheit von Gesang, Bewegung und Instrumentenspiel zu 

verstehen ist (siehe Infobox). Sie erleben sich beim Ausprobieren unterschiedlicher 

Bewegungsqualitäten und Intensitäten von leise bis laut, ruhig und aufgeregt, schnell bis 

langsam. 
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Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung  

 

Material: (GSE) 

Afrikanische Kleidung 

Fotokartei „Tiere aus Afrika“ 

Kinderbuch „Was macht der Bär in Afrika“  

„Aminata“-Buch 

Ausmalkopien afrikanischer Tiere 

Trommeln 

 

Ankommen: 

Wir singen ein afrikanisches Begrüßungslied „Karibu – Herzlich Willkommen“ (Kopie s. 

vorher unter Gestaltungsvorschlägen) und versetzten uns gedanklich und in Bildern 

(„Aminata“-Buch) in die Lebenswelt von „Aminata“. Heute betrachten wir die Seite 14: „Seht 

ihr hier die Kinder oder die Erwachsenen des Dorfes? Welche Spiele erkennt ihr, die sich 

alleine oder zu zweit spielen lassen? Welche Spiele sind euch vertraut und welche neu? Was 

spielt ihr gerne allein oder zu zweit? Welche Spiele können alle zusammen spielen hier bei 

euch oder auch bei „Aminata“ in Afrika? 

  

Anleitung: 

Nachdem wir die Fragen zu den Kinderspielen im „fremden“ Land und bei uns ausführlich 

besprochen haben, ist es an der Zeit einiges praktisch zu erleben. Ich kündige den Kindern 

ein Bewegungslied an, dass auch „Aminata“ mit den anderen Kindern des Dorfes gerne singt 

und mit Bewegungen oder mit Trommeln spielerisch erlebt. 
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Wer möchte darf sich ein afrikanisches Tuch aussuchen und ich binde festliche Umhänge für 

die Jungen und Kleider für die Mädchen. Jetzt sehen wir fast so aus wie „Aminata“ und die 

anderen Kinder aus dem Buch.   

 

 „Simama Kaa“ sprechen und sich passend dazu bewegen: 

Wir stehen im Innenstirnkreis, die Kinder hören zunächst die fremden Textworte von mir 

gesprochen und erkennen an meinen Bewegungen, was sie bedeuten. 

Jede einzelne Bewegung mit dem dazugehörigen Swahili-Wort üben wir mehrfach in Wort 

und Bewegung. Die Kinder sprechen und bewegen sich mit mir gemeinsam: simama = 

stehen, kaa = sitzen (leicht in die Hocke gehen), ruka = hüpfen. 

Jetzt sprechen wir den ersten Teil des Liedes und führen die Bewegungen aus: „Simama kaa, 

simama kaa, ruka ruka ruka simama kaa.“ 2mal. 

Dann singe ich den ersten Teil des Liedes und einmal hören die Kinder wie die Melodie klingt 

und bewegen sich mit und beim zweiten Mal singen sie auch.  

 

Trommeln: 

Wir sitzen im Innenstirnkreis. Auf den eigenen Oberschenkeln und Knien üben wir unsere 

Trommelbewegungen: 

simama = mit beiden Händen zweimal auf die Oberschenkel schlagen (vorsichtig und sachte 

natürlich, so dass nichts weh tut), 

kaa = mit beiden Händen einmal vorne auf die Knie schlagen 

ruka = beide Hände hüpfen gleichzeitig auf den Oberschenkeln auf und ab. 

Jetzt singen wir und trommeln gleichzeitig, wie einzeln vorher geprobt, auf unseren 

Oberschenkeln und Knien mit.  

Danach bekommt jedes Kind eine Trommel. Wir üben zunächst einen Trommelwirbel mit 

den Fingern am Rand. Die Kinder achten darauf, wann ich meine Hände von der Trommel 

hebe und wie Vögel in der Luft schweben lasse. Dann stürzen unsere Hände auf die 

Trommeln zu einem gemeinsamen Schlusston. An dieser Stelle erhöhen viele 

Wiederholungen den Freudeeffekt für die Kinder. Zur Abwechslung werden auch 

Trommelwirbel mit flachen Händen in der Trommelmitte gespielt, wo die Trommeltöne viel 

tiefer als am Rand klingen. Die Kinder haben jetzt erlebt, dass es höhere Töne am Rand und 

tiefere Töne in der Mitte der Trommel gibt. 

Wir singen wieder und trommeln gleichzeitig: 

simama = mit beiden Händen zweimal mit den Fingern den Rand der Trommel anschlagen, 

kaa = einmal mit beiden flachen Händen auf die Mitte der Trommel schlagen, 

ruka = mit den Fingern auf dem Rand der Trommel auf und ab hüpfen.  

 

Tipp: 

Können die Kinder gut folgen und sind konzentrationsbereit, dann lässt sich im Anschluss 

auch der zweite Teil des Liedes lernen, in der gleichen Reihenfolge von Sprechen und 

Bewegen, Singen und Bewegen, Singen und auf den Knien trommeln, Singen und mit der 

Trommel begleiten: 

tembea = gehen = langsam zweimal aufstampfen = langsam einmal mit der rechten Hand auf 

den rechten Oberschenkel und mit der linken Hand auf den linken Oberschenkel schlagen = 

zweimal langsam auf die Mitte der Trommel schlagen, davon einmal mit der flachen rechten 
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und einmal mit der flachen linken Hand 

kimbia = rennen = schnell auf der Stelle rennen = ein Trommelwirbel, wo sich rechte und 

linke Hand ganz schnell abwechseln auf den Oberschenkeln = mit den Fingern der rechten 

und linken Hand abwechselnd einen ganz schnellen Trommelwirbel am Rand der Trommel 

spielen. 

 

Infobox : 

Afrikanische Kinder erlernen Rhythmen 

geklatscht, gestampft oder getrommelt im 

Zusammenhang mit Liedern und Tänzen. 

Inhaltlich beschäftigen sich die Lieder, 

Rhythmen und Tänze mit Dingen des Alltags, 

z. B. Arbeitstätigkeiten wie Ernte oder 

Fischfang oder mit Themen der 

zwischenmenschlichen Kommunikation oder 

auch auf der Metaphernebene mit Tieren. 

Tembeo ist abgeleitet vom Swahili-Wort für 

Elefant = Tembo, der ja bekanntlich ruhig 

und stampfend geht, wenn er nicht gerade 

in Aufregung versetzt wird. 

Simba ist das Swahili-Wort für Löwe und 

vielen Kindern durch den Film „König der 

Löwen“ bekannt.  

Twiga ist das Swahili-Wort für Giraffe. 

Kiboko ist das Swahili-Wort für Nilpferd. 

Diese Swahili-Worte für verschiedene 

Tierarten lassen sich sprechen, in Bewegung 

und gefühlte Charakterqualitäten 

umsetzten, rhythmisch auf der Trommel 

begleiten. Ergänzend gibt es für 

weiterführende Fragen zur Tierwelt Afrikas 

bei der GSE ein Kinderbuch „Was macht der 

Bär in Afrika“, in dem diese Swahili-

Tiernamen verwendet werden und zusätzlich 

eine Fotokartei sowie Tierlexikas zum 

Ausleihen.  

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 
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Brunnenbau – 1. Einheit: das Brunnenproblem und was die 
Dorfversammlung beschließt 
 

Ziel:  

Spielerisches Nacherleben von Alltagsproblemen und –tätigkeiten. Eine innere emotionale 

und äußerliche praktische Aktivität der Kinder wird angestrebt, indem die Geschichte um das 

Brunnenproblem bei „Aminata“ aktiv erfahren und eine Verbindung zur eigenen 

Wahrnehmung und eigenen Lebenswirklichkeit hergestellt wird. Damit entsteht ein 

kindgerechter Zugang zum Erkennen problematischer Situationen im fremden sowie im 

eigenen Lebensalltag und ermöglicht wird gleichzeitig eine Förderung von 

Problemlösungskompetenz und Selbstvertrauen im Finden eigener Lösungsvarianten 

(Nachspielen der Dorfversammlung). 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung / Empathie und Problemlösungskompetenz / Selbstvertrauen  

 

Material: (GSE) 

„Aminata“-Buch  

Afrikanische Tücher und Kleidungsstücke 

Brunnenbilder aus den Fotokarteien der GSE  

Ausmalkopien zum Nacharbeiten der Themen Familienessen, Krankenstation, 

Dorfversammlung 

 

Ankommen: 

Wir singen ein afrikanisches Begrüßungslied (Kopie „Karibu – Herzlich Willkommen“ s. 

vorher unter Gestaltungsvorschlägen) und versetzten uns gedanklich und in Bildern 

(„Aminata“-Buch) in die Lebenswelt von „Aminata“. In vorausgegangenen Stunden haben 

wir uns bereits mit dem Lebensalltag in „Aminata’s“ Familie, mit Kinderspielen und 

Ernährungsfragen beschäftigt. Heute beginnen wir auf S. 17 des Buches. Die Familie sitzt 

beim Abendessen, ich lenke die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Mutter von „Aminata“, 

die das Baby im Arm hält: „Schaut sie traurig oder fröhlich?“. Meist erkennen einige Kinder 

einen traurigen Gesichtsausdruck. Gemeinsam überlegen wir Gründe. Die Auflösung der 

Frage ist eine Magen- und Darmkrankheit des Babys, wahrscheinlich aufgrund von 

verunreinigtem Wasser. 

Das nächste Bild auf S.18/19 zeigt „Aminata“ in der Dunkelheit beim Brunnen. Sie traut sich, 

trotz Dunkelheit den vergessenen selbstgebastelten Spielzeugbus ihres Bruders vom 

Brunnen zu holen. Dabei entdeckt sie, wie die Ziegen so dicht am Brunnenrand stehen, dass 

von den Ziegenhufen Lehm und Sand ins Brunnenwasser gestoßen werden und doch 

tatsächlich auch eine Ziege ihre Köttel hineinfallen lässt. Jetzt weiß „Aminata“, wer das 

verunreinigte Trinkwasser und die Magen- und Darmkrankheit verursacht. Sie erzählt alles zu 

Hause und am nächsten Tag auch auf der Krankenstation: Bild S. 20, wo viele erkrankte 

Dorfbewohner, vor allem Kinder und ältere Menschen auf Hilfe warten. Sofort wird eine 

Dorfversammlung einberufen, damit dieser schlimme Zustand ein Ende findet. Diese 

Dorfversammlung wollen wir jetzt nachspielen. 
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Anleitung: 

Aktion Dorfversammlung 

1. Schritt: Wir kleiden uns wie „Aminata“ und die Leute im Dorf.  

2. Schritt: Anhand des Bildes im Buch S.22/23 bilden wir eine ähnliche Sitzordnung, d.h. 

Jungen auf der einen Seite, Mädchen auf der anderen Seite, die Erzieherin als 

Krankenschwester mit einem Kind, das „Aminata“ spielen mag vorne, eventuell ein Kind als 

Dorfchief. 

3. Schritt: „Aminata“ (das ausgewählte Kind) schildert mit Hilfe der Krankenschwester 

(Erzieherin) die Notlage im Dorf, dass die Ziegen den Brunnen verschmutzen und viele Kinder 

und ältere Menschen bereits krank geworden sind. 

4. Schritt: der Dorfchief (ausgewähltes Kind) oder die Krankenschwester (Erzieherin) fordert 

alle im Dorf auf Lösungsvorschläge zu machen. Verschiedene Meinungen werden angehört 

und kommentiert. Erfahrungsgemäß gibt es Antworten wie: „Einen Zaun um den Brunnen 

bauen.“, „Den Brunnen mit einem Deckel oder einer Plane abdecken.“, „Das Wasser 

durchsieben und den Brunnen ausbaggern, damit der Boden sauber wird.“ Oder „Den 

Brunnenrand höher bauen.“ 

5. Schritt: Fragen zur Auswertung: Welche Vor- und Nachteile gibt es bei den einzelnen 

Lösungen? Wie entscheiden sich die Leute bei „Aminata“ im Dorf? Wer trägt die Kosten? 

Was muss gekauft werden, um das Problem dauerhaft zu lösen?  

 

Tipp: 

Zur Auflockerung die Bewegungsgeschichte "Der Elefant stampft durch den Sand …" oder 

das Hüpfspiel "Ampe" einschieben, um damit dem Bewegungsbedürfnis der Kinder gerecht 

zu werden. Beide Aktivitäten sind zuvor ausführlich beschrieben. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Brunnenbau – 2.Einheit: Zement kaufen in der großen Stadt 
damit das Brunnenproblem gelöst werden kann 
 

Ziel: 

Spielerisches Nacherleben von Alltagsproblemen und –tätigkeiten. Eine innere emotionale 

und äußerliche praktische Aktivität der Kinder wird angestrebt, indem die Geschichte um das 

Brunnenproblem bei „Aminata“ aktiv erfahren und eine Verbindung zur eigenen 

Wahrnehmung und eigenen Lebenswirklichkeit hergestellt wird. Damit entsteht ein 

kindgerechter Zugang zum Erkennen problematischer Situationen im fremden sowie im 

eigenen Lebensalltag und ermöglicht wird gleichzeitig eine Förderung von 
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Problemlösungskompetenz und Selbstvertrauen im Finden eigener Lösungsvarianten 

(Nachspielen der Einkaufssituation, selber kleine Brunnen aus Ton, Knete oder Salzteig 

bauen). 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung / Empathie und Problemlösungskompetenz / Selbstvertrauen  

 

Material: 

Lehm, Ton, alternativ Knete oder Salzteig (für den Brunnennachbau) 

drei von den Kindern gesammelte kleine Äste, davon zwei mit Astgabel an einem Ende 

Schnur und kleiner Zinkeimer, möglich auch eine Fotodose ohne Deckel als Zieheimer am Seil 

für den Brunnen  

Anschauungsmaterialien der GSE:  

„Aminata“-Buch  

Afrikanische Tücher und Kleidungsstücke 

Brunnenbilder aus den Fotokarteien 

Ausmalkopien zum Nacharbeiten der Themen „Einkauf in der großen Stadt“ und 

„Brunnenneubau“ 

 

Ankommen: 

Wir singen ein afrikanisches Begrüßungslied (Kopie „Karibu – Herzlich Willkommen“ s. 

vorher unter Gestaltungsvorschlägen) und versetzten uns gedanklich und in Bildern 

(„Aminata“-Buch) in die Lebenswelt von „Aminata“. In der vorausgegangenen Stunde haben 

wir uns bereits mit dem Brunnenproblem beschäftigt. Beim Nachspielen der 

Dorfversammlung kam es zu verschiedenen Lösungsvorschlägen. Die Variante, den 

Brunnenrand neu und höher zu bauen soll heute umgesetzt werden. 

Das "Aminata“-Buch zeigt uns  auf S. 28/29 Eindrücke der großen Stadt: 

Autos, Fahrräder, Busse 

Werbung für Kino, Coca-Cola und den Supermarkt 

viele kleine Geschäfte 

Marktfrauen mit Ständen für Essen und Trinken 

„Aminata“ ist ebenso beeindruckt, wie die Kinder. Zum ersten Mal durfte sie die 

Erwachsenen beim Einkauf in die große Stadt begleiten. 

Gekauft wird ein Sack Zement, damit zu Hause im Dorf das Problem mit dem verschmutzten 

Trinkwasser gelöst werden kann. Zement wird gebraucht, um Mörtel herzustellen (Gemisch 

aus Sand, Wasser und Zement), eine Verbindungmasse zwischen den Steinen, mit denen der 

Brunnenrand höher gemauert wird, siehe S. 30 im "Aminata“-Buch. 

 

Anleitung: 

Aktion Brunnenneubau 

1. Schritt: Wir wollen gemeinsam einen Brunnen bauen, so wie bei „Aminata“ im Dorf 

gemeinschaftlich der neue Brunnenrand gemauert wird.  

2. Schritt: Aus einem vorher organisierten Baumaterial (entweder Ton, Lehm, Knete oder 

Salzteig) formen die Kinder zunächst viele runde Steine. 
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3. Schritt: Eine Bastelunterlage steht in der Mitte des Tisches und jedes Kind legt eines nach 

dem anderen seine Steine kreisförmig übereinander, so dass ein Brunnenrand entsteht. Eine 

Art Füllmasse (Mörtel) lässt sich aus Lehm und Ton herstellen, indem ein kleiner Teil des 

Materials mit Wasser verflüssigt wird bis eine Art Klebemasse (Schlicker) entsteht. 

4. Schritt: nach einer ersten Trocknungszeit, in der z.B. gespielt wird (siehe Tipp) werden die 

Astgabeln und der Oberbalken für die Aufhängung des Eimers aufgestellt und mit dem 

verwendeten Baumaterial am Boden und am Brunnenrand befestigt. 

5. Schritt: am Oberbalken wird das Seil mit einem Ende befestigt und am anderen Ende des 

Seiles der Zinkeimer/alternativ die Fotodose festgebunden. 

Nun muss der Brunnen einige Tage gut durchtrocknen, bevor er vorsichtig benutzt werden 

kann zum Spielen. Als Brunnenwasser lässt sich blaue Farbe oder blaues Papier im Inneren 

des Brunnenrandes malen/hineinlegen. Im Vergleich zum Bild des neugebauten 

Brunnenrandes im „Aminata“-Buch können die Kinder feststellen, ob ihr selbst gebauter 

Brunnen dem Vorbild ähnlich geworden ist. 

 

Tipp: 

Zur Auflockerung die Bewegungsgeschichte "Der Elefant stampft durch den Sand …" oder 

das Hüpfspiel "Ampe" einschieben, um damit dem Bewegungsbedürfnis der Kinder gerecht 

zu werden. Beide Aktivitäten sind zuvor ausführlich beschrieben. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Frûchte und Gemûsevielfalt Afrikas 
 

Ziel: 

Kennenlernen von Gemüse- und Obstsorten Afrikas, lernen wie sie aussehen und wo sie 

wachsen.  

 

Bildungsbereich: 

Allgemeinwissen  

 

Material: (GSE) 

farbige Fotos der Früchte- und Gemüsesorten und der Stadien des Wachstums 

 

Ankommen: 

Wir setzen uns im Kreis auf den Boden und denken darüber nach welche Früchte und 

welches Gemüse man bei uns in Deutschland isst. Danach überlegen wir uns gemeinsam, 
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welche Früchte und Gemüsesorten davon aus Afrika kommen. Anschließend überlegen wir 

uns, welche anderen Früchte- und Gemüsesorten es in Afrika gibt, die es bei uns nicht gibt. 

 

Anleitung: 

1. Schritt: Bilder rumgeben und fragen, was sie sehen. Fragen, ob die Früchte im reifen oder 

unreifen Zustand sind? Fragen, wo sie wachsen?  

2. Schritt: Fragekreis unter den Kindern selbst. Ein Kind bekommt von seinem Sitznachbarn 

im Kreis eine Frage gestellt, danach darf es selber seinem Gegenüber eine Frage stellen. 

Was wächst in der Luft (Baum- oder Staude)? 

Orangen, Papapayas, Mangos, Zitronen, Bananen 

Was wächst über der Erde (Strauch oder Gebüschhöhe)? 

Ananas, Bohnen, Hirse, Tomaten, Chili 

Was wächst unter der Erde? 

Yams, Maniok, Süßkartoffeln, Erdnüsse, Zwiebeln 

Alternative: Wie und wo wächst Ananas? Wenn ein Kind es vergessen hat, soll es die Ananas 

nochmal unter den Fotos suchen! 

 

Tipp: 

Zwischendurch immer mal wieder nachfragen, ob es die Frucht oder das Gemüse auch bei 

uns in Deutschland/Europa gibt. 

 

Infobox: 

Gemüse- und Obstsorten Afrikas 

In Waldgebieten sind Maniok, Yams und 

Süßkartoffeln als Knollenfrüchte und 

Kochbananen (Plantain)die 

Grundnahrungsmittel. In der Verarbeitung 

werden sie gestampft und zu einem dicken 

Brei verkocht, der als Sättigungsbeilage 

dient. 

In der Savanne (Trockengebiete) dominieren 

Hirse, Mais und Reis. Sie bilden ebenfalls die 

Sättigungsgrundlage in gekochten Gerichten. 

Bohnen, Kichererbsen, Ocra, Auberginen, 

Tomaten, Gurken und Kürbisse – als 

Gemüse. 

Bananen, Ananas, Orangen, Passionsfrüchte, 

Guaven, Mangos und Papayas – als Obst 

Erdnüsse, Kaschewnüsse, Kokosnüsse und 

Palmnüsse 
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Adinkra – eine Stoffdrucktechnik und in Ghana verwendete 
Symbolsprache 
 

Ziel:  

Die Thematik "Symbole" einführen und aufzeigen, dass ähnliche Symbole in verschiedenen 

Kulturen andere Bedeutungen haben können. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Holzstempel mit Adinkra-Symbolen ( bei der GSE vorhanden!) 

Bunte Bögen Papier 

Stoff z.B. einfarbige Baumwolltaschen/großes einfarbiges Laken  

Stoffmalfarben 

Pinsel 

Liste der Adikra-Symbole und ihre Bedeutung 

Liste der Farben und ihre Bedeutung 

  

Ankommen: 

Kennen die Kinder das Wort "Symbol"? Gemeinsam werden Beispiele gesucht. Was bedeutet 

z.B. ein gemaltes Herz? Überleitung zum Thema: Bei den Ashantis in Ghana hat dieses Herz-

Symbol eine andere Bedeutung, nämlich Festigkeit, Gutwilligkeit, Geduld. 

 

Anleitung: 

Ein paar weitere Symbole werden erklärt. Dann wird gestempelt! 

Die Kinder bereiten sich aufs Stempeln vor, legen Zeitungen auf den Tischen aus, bekleiden 
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sich mit Schürzen, etc. 

Jedes Kind sucht sich ein farbiges Blatt Papier aus und eins der Symbole. Jeder versucht 

seinen Stempel so schön wie möglich aufs Papier zu bekommen. 

Danach wird auf Stoff gestempelt: Entweder stempelt jeder für sich einen Stoffbeutel oder in 

der Gruppe wird auf ein großes Stück Stoff gestempelt, dass später im Raum als 

Wanddekoration aufgehängt werden kann. Zu beachten bei den Stoffbeuteln: unbedingt 

eine Zwischenlage Zeitung hineinlegen, damit die Stoffmalfarbe nicht ungewollt die 

Rückseite des Beutels mitfärbt! 

Nacharbeit: Welches Symbol hat welche Bedeutung? Welches gefällt Euch am besten?  

 

Tipp: 

Zwischendurch kann man erklären, dass auch die Farbauswahl der Stoffe, auf die man die 

Symbole traditionell druckt, eine bestimmte Symbolik beinhaltet, die sich von der in Europa 

üblichen Farbsymbolik unterscheidet. 

Z.B. schwarz: Melancholie, Alter, Tod 

weiß: Reinheit, Tugend, Freude 

rot: Melancholie, Tod, Trauer, Krieg, Gewalt, Elend und Unglück  

Rot und Rotbraun sind die Farben, die bis heute den Trauerstoffen vorbehalten sind. Sie 

dürfen im Alltag nicht getragen werden. Zwischenfrage an die Kinder: Welches ist die 

Trauerfarbe bei uns in Deutschland? 

 

Infobox : 

Adinkra ist eine in Ghana verwendete 

Symbolsprache. Sie wird traditionell in allen 

Bereichen des Lebens, auf Kleidung, auf 

Hauswänden, Töpferwaren und Holzwaren 

verwendet. Ihr Ursprung liegt in der 

Volksgruppe der Ashanti, in der Ashanti-

Region von Ghana. Jedes Adinkra-Symbol 

steht für ein Wort aus der Sprache der 

Ashanti, einen Satz, ein geschichtlich 

bedeutsames Ereignis, ein Sprichwort, Tier 

oder Pflanze. 

Früher gab es auch einmal ein Ashanti-

Königreich. Sie lebten vom Gold und 

Sklavenhandel. 
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Zu Besuch bei den Indianern Lateinamerikas 
 

 
Einleitung 
 
Gemeinsam mit den Kindern tauchen wir ein in verschiedene Lebenswelten auf diesem 

Kontinent. Kinderfiguren unterstützen uns dabei.  

Paulina lebt in den Anden. Das riesige Gebirge erstreckt sich über viele Länder in Mittel- und 

Südamerika. Wir lernen die Familie von Paulina kennen, erfahren wie die Indianer in den 

Anden wohnen, leben, essen, was und wie sie arbeiten. Auch die Tiere, die dort leben, 

spielen eine große Rolle. 

Taowaki  gehört einem der unzähligen Indianerstämme an, die im Amazonas- Regenwald 

leben, dem größten Regenwaldgebiet der Erde. Die Kinder werden einen kleinen Einblick in 

das Alltagsleben eines Indianermädchens (Ernährung, Kleidung, Sprache, Tier- und 

Pflanzenwelt, Märchen, Spiele, Musik u. v. m.) bekommen. 

Ziel ist es, den Kindern erste Einsichten in globale Zusammenhänge zu eröffnen. Dabei wird 

in der Auseinandersetzung mit diesem Thema stets eine Brücke vom eigenen Alltag der 

Kinder hin zu den Menschen (Kindern) in anderen Ländern geschlagen.  

 

 

Anregungen zur Beschäftigung mit dem Thema 
  
� Eine Reise über den "großen Teich" 

 

• Begrüßung auf Spanisch (die meisten Menschen in Lateinamerika sprechen Spanisch) 

Jedes Kind bekommt eine "Namenskette" Lama 

• Kurzer geschichtlicher Abriss: Hochkulturen – Kolumbus – Indien – Indianer, Kontinent 

Amerika – andere Kontinente? 

• Amerika – Nord- und Südamerika: verschiedene Landschaften, verschiedene 

Ureinwohner, verschiedene Indianer 

• Landschaft der Anden in Bolivien, Was sind die Anden? 

• Begrüßungsspiel (Buenos dias! Mit Klatschen in verschiedenen Richtungen) 

Wir spielen Tris Tras als Kreisspiel, jeder kommt einmal in die Mitte 

Bolivianische Fahne – Farben und Wappen 

• Leben in einer Großstadt, La Paz – Kinder in der Großstadt 

 

� Tiere der Anden 

 

• Namen, natürlich auf Spanisch (Me llamo …..)! Wir lernen die Verkleinerungsform von 

Namen wie z.B. Mariacita, Brunito, Paulito, Kerstinita etc. kennen 

• Lamafellfarben, Lamaarten – wilde Tiere und Haustiere 

• Haustiere bei uns, Wolllieferanten bei uns 
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• Schaf – vom Schaf zur Wolle 

• Der Kondor 

• Das Meerschweinchen 

• Kennenlernen der Familie von Paulina 

 

� Pflanzen der Anden 

 

• Pflanzen der Anden: Mais, Quinoa, Stevia, Kartoffel 

• Welche Nahrungsmittel davon kennen wir, welche nicht? 

Vorstellen, Zeigen und Stevia auch probieren 

• Kartoffeldrucksymbole auf eine Karte! 

 

� Stoffherstellung und Kleidung  in den Anden 

 

• Was ist weben? Wir weben mit Papier – flechten (A4 Blatt schon vorbereitet), bunte 

Papierstreichen (geschnitten) werden eingeflochten - Nutzbar als Wandbehang oder 

verstärkt als Untersetzer 

• Fotos – Kinder erzählen wie wohl das Klima in dem Andengebiet ist 

• Titicacasee! 

Kleidung in den Anden – Tris, tras Kinderbuch  

Poncho – was ist ein Poncho und wie ist er aufgebaut? Verzierungen der Ponchos! 

• Poncho und  Musikinstrumente kennen lernen (Charango (Gitarre), Gürteltier, Flöte, 

Trommel und Rhythmusinstrumente 

• Wir hören Lateinamerikanische Musik und lernen einen ganz einfachen Tanz 

 

� Eine Reise in den Regenwald 

 

• Wir verlassen die Anden und fahren gen Osten in den Regenwald von Peru (gleiche 

Amtssprache Spanisch) 

• Warum heißt denn der Regenwald „Regenwald“? Funktion des Regenwaldes 

• Kennenlernen von Taowaki 

• Aussehen und Kleidung im Regenwald, Urucum – je nach Gusto Bemalung (verwenden 

von roter Naturfarbe oder Henna – Urucumfarbe nicht selbst herstellen nur erklären wie 

die Herstellung funktioniert (in Tierfett oder Pflanzenöl gelöste zermahlene 

Urucumsamen) 

 

� Früchte des Regenwaldes 

 

• Peru Fahne und Wappen und deren Bedeutung (Vergleich mit der bolivianischen Fahne) 

• Früchte der Tropen: Welche kennen wir? Welche essen wir denn gern? 

• Wir lernen drei Früchte (Ananas, Banane, Mango) näher kennen, Wir probieren die drei 

Früchte! 

 

� Tiere im Regenwald 
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• Tiere im Regenwald: Insekten, Schlangen und Kriechtiere, Säugetiere  

• Ratespiel – Welche Tiere erkennen wir schon, Wir versuchen selbst Tierstimmen 

nachzumachen – Spiel "Erkennst du deinen Jagdfreund" 

 

 

 

Abschluss 
 

Mit Spielen, viel Musik und Tanz aus den Anden und aus dem Regenwald, evtl. leckeren 

Getränke aus Früchten des Regenwaldes oder wir probieren die evtl. auch andere Früchte 

als die drei schon probierten. 

Jede_r muss eine Frage beantworten und bekommt eine Urkunde! 

Einsatz von Matthias Nitsche‘ (Bildungsreferent Lateinamerika aus Brandenburg mit 

Sammlung von Instrumenten aus der Region) – ist sehr schön!! 

 

 

 

 

Konkrete Aktionsvorschläge 
 

 

Eine Reise nach Amerika 
 

Ziel: 

Unsere Erde ist sehr groß – es gibt Länder und Kontinente, ein Kontinent heißt Amerika – es 

gibt Nord-, Mittel- und Südamerika. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Große Weltkarte – Kinderweltkarte, 

Globus – auch ein Globuswasserball ist schön und kann gleich noch zum Spielen benutzt 

werden 

 

Hinführung: 

Wenn einer eine Reise tut ….. ! Viele Kinder sind schon gereist. Manche zur Oma nur über 

eine kurze Entfernung, manche auch schon in ferne Länder. Die Kinder erzählen, wohin sie 

schon gereist sind. Reisen können sehr schön sein, aber manche sind auch sehr lang und 

nerven. Nach der Ankunft aber ist alles vergessen und der Urlaub ist eigentlich toll! 

 

Anleitung: 

Wir unternehmen eine Reise zu den Indianern nach Südamerika. Amerika ist der Kontinent, 
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der erst sehr spät durch uns Europäer "entdeckt" wurde. Zum "Entdecker" Amerikas wurde 

Christoph Kolumbus (1492). Dieser fuhr mit drei Schiffen von Europa los und wollte Indien 

auf dem Seeweg erreichen. 

Wir machen es wie Kolumbus und starten unser Reise bei uns in Deutschland in 

Mecklenburg-Vorpommern. Auch wir hier haben eine Küste, die Küste der Ostsee, deshalb 

fahren wir über Ost- und Nordsee bis zum Atlantischen Ozean. Wir vollziehen auf Karte und 

Globus die Fahrt von Deutschland nach Südamerika nach Bolivien. 

Wir unterhalten uns darüber mit welchen Verkehrsmitteln dorthin gereist werden kann. 

Wenn wir festgestellt haben, dass wir verschiedene Transportmittel benutzen müssen, 

machen wir daraus ein Spiel und machen die einzelnen Verkehrsmittel nach (Bus, Auto, 

Flugzeug, Schiff, Zug etc.). 

 

Infobox: 

Lateinamerika ist ein politisch-kultureller Begriff, der dazu dient, die spanisch- und 

portugiesisch-sprachigen Länder Amerikas von den anglo-amerikanischen Ländern 

Amerikas abzugrenzen. Der Wortteil Latein- bezieht sich auf das Lateinische als Ursprung 

der romanischen Sprachen. In der heute üblichen Definition des Begriffs werden zu 

Lateinamerika nur die Länder gezählt, in denen das Spanische oder das Portugiesische 

vorherrschen. Dazu gehören die Länder Südamerikas (ohne Guyana, Französisch-Guayana 

und Suriname), Mexiko, Zentralamerika (ohne Belize) und die spanischsprachigen Gebiete 

der Karibik. Die Länder Lateinamerikas haben zusammen eine Fläche von etwa 20 

Millionen km², und die Bevölkerung umfasst rund 500 Millionen Menschen.  

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Rot, gelb, grûn – die Fahne Boliviens 
 

Ziel: 

Aus einer Fahne und dem Wappen eines Landes können viele verschiedene Dinge abgeleitet 

werden. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Malvorlagen 
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Buntstifte 

 

Hinführung:  

Jedes Land hat seine Fahne und seine Hymne, ein besonderes Wappen und manche Länder 

haben auch eine spezielle Nationalblumen oder ein Nationaltier.  

Die Fahne Boliviens hat genau die Farben und deren Reihenfolge wie die uns bekannte 

Verkehrsampel. 

 

Anleitung: 

Die Fahne Boliviens bietet sich, dank ihrer Farben und des tollen Wappens sehr gut an 

Gelerntes zu wiederholen bzw. Neues einzuführen. 

Die Farben der Fahne stehen für Rot = Tierwelt, Gelb = Mineralienreichtum, Grün = 

Vegetation und Landwirtschaft. In dem Wappen sind folgende interessante Dinge enthalten, 

an die angeknüpft werden kann: Berg Potosi, der für Minen für Silber und Zinn steht, ein 

Alpaka, eine Garbe Getreide (Weizen), eine Palme, Sonne als Symbol der Inka und ein 

Kondor. 

Die Fahne kann unter www.nationalfahnen.de/flagge-zum-ausmalen-bolivien.html 

heruntergeladen, ausgedruckt und kopiert werden. 

Neben der Fahne bietet sich die Cantuta als Nationalblume Boliviens zur weiteren 

Betrachtung an, auch für die Cantuta gibt es Malvorlagen. 

 

Infobox: 

Geschichtliches zu Fahnen: Als Stammes- oder Feldzeichen sind Fahnen im Morgenland 

seit dem frühen Altertum bekannt. Auch im römischen Heer erfuhren sie zahlreiche 

Verwendung. Seit dem 11. und 12. Jahrhundert gab es in Italien und Deutschland sogar 

besondere Fahnenwagen, die sogenannten Karraschen (Carroccio). Das spätere 

Mittelalter bezeichnet die Fahne als Banner oder auch Paniere (Panier). Vor dem Ersten 

Weltkrieg führten im deutschen Reichsheer fast alle Truppengattungen Fahnen. Die 

Fahnen der Reiterei hießen Standarten. Ursprünglich dienten die Fahnen im Kampf als 

Orientierungspunkt für die Soldaten und Truppenteile. Daher rührt auch der Name 

Fähnlein für eine bestimmte Anzahl an Kämpfern im 16. und 17. Jahrhundert. Aus dieser 

Bindung der Einheiten an ihre Fahne keimte auch deren Bedeutung als Symbol für 

militärische Ehre und Treue (siehe auch Fahneneid, den der Soldat darauf zu leisten hatte, 

Fahnenflucht als schweres Vergehen eines Soldaten). 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 
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Palo de lluvia – der Regenmacher 
 

Ziel: 

Bedeutung des Wassers für die Menschen. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Eine Papprolle (Teppichrolle oder Rolle, auf der Stoffe oder ähnliches gehandelt werden) 

Nägel (die etwas kleiner als die Rollen sind) 

Hammer 

Kleine Steinchen (können gesammelt werden) 

 

Hinführung: 

Wasser ist in vielen Teilen der Welt sehr knapp. Viele Menschen haben keinen Zugang zu 

Wasser zum Trinken. Es muss über viele Kilometer  geholt werden. 

Um den Regen, der Wasser auf die Erde bringt, herbeizurufen gibt es viele verschiedene 

Rituale und viele Dinge die benutzt werden, um Götter oder andere höhere Wesen  dazu zu 

bringen es regnen zu lassen. So auch in Südamerika. 

 

Anleitung: 

Das wichtigste um einen Regenmacher herzustellen ist eine Pappröhre. Soll jedes Kind einen 

bekommen, sollten die Röhren kleiner sein. Es empfiehlt sich aber pro Gruppe nur 2-3 

Regenmacher herzustellen und dann ein längeres Papprohr zu besorgen (Teppichhandel 

o.ä.). In das Papprohr müssen dann die Nägel eingeschlagen werden. Die Nägel können 

entweder als Spirale angeordnet werden oder auch einfach gut verteilt in dem Rohr. Wichtig 

ist, dass die Nägel sehr eng eingeschlagen werden. Die Kinder können es auch versuchen, 

aber bitte immer unter Aufsicht einer Betreuer_in. Wenn das Einschlagen der Nägel die 

Betreuer_in alleine übernimmt, können die Kinder parallel dazu kleine und größere 

Steinchen suchen. Nun werden die Steinchen in das Rohr gefüllt und das Rohr von beiden 

Seiten mit Pappe und Klebeband fest verschlossen. Durch das Senkrechtstellen des Rohres 

und leichtes Drehen rieseln die Steinchen nach unten und machen ein plätscherndes 

Geräusch, je nach Steilheit von Wasserfall bis Nieselregen. 

Der Regenmacher kann auch beim Singen von Liedern oder bei Regenwaldgeräuschen 

eingesetzt werden.  

 

Tipp:  

Besonders schön sieht der Regenmacher aus, wenn das Papprohr verziert wird. Es kann 

bemalt oder beklebt werden, auch kleine gefärbte Federn oder Perlen sehen sehr dekorativ 

aus. 
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Infobox: 

Der Regenmacher wird aus dem „Copado-Kaktus“ hergestellt. Es werden nur 

abgestorbene Kakteen verwendet, die schon verholzt sind. Die Dornen werden in das 

Innere des Kaktus getrieben. Dann wird der Regenmacher mit kleinen Kieseln gefüllt und 

an beiden Enden verschlossen. 

Moderne Varianten des Instruments werden auch aus Bambus oder Kunststoff hergestellt 

und mit Rasselkörpern aus verschiedenen Materialien gefüllt, um verschiedene 

Klangeffekte zu erreichen. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Begrûßungsspiel 
 

Ziel: 

Wir lernen ein paar Wörter auf Spanisch. 

 

Bildungsbereich: 

Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 

 

Material: 

Kein Material notwendig. 

 

Hinführung: 

Jedes Land hat seine Sprache oder Sprachen, die historisch entstanden sind. Es ist sehr 

schön, die Sprache des jeweiligen Reiselandes zu sprechen und zu verstehen. In Südamerika 

ist die häufigste Sprache Spanisch. Ganz wichtig ist es, die Begrüßung zu kennen. Im 

Spanischen heißt das von frühmorgens bis gegen Mittag "buenos dias!" 

 

Anleitung: 

Wir lernen die Begrüßung auf Spanisch "buenos dias"! Alle Kinder sprechen es im Chor! 

Jedes Kind einzeln begrüßt die Erzieher_in mit "buenos dias"! Die Kinder begrüßen sich 

untereinander mit "buenos dias"! Ein Kind fängt an und sucht sich ein Kind aus, was es 

begrüßen möchte, dann folgt die Begrüßung "buenos dias"! und dann sucht das begrüßte 

Kind sich ein zu begrüßendes Kind aus, solange bis alle Kinder sich gegrüßt haben oder bis es 

langweilig wird. 

Dann stellen wir uns alle im Kreis auf. "Buenos dias " kann auch geklatscht werden!  "Bu-e-

nos di-as!" Wir können es auch in verschiedene Richtungen klatschen nach oben, nach 
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unten, nach links und nach rechts, nach vorne und nach hinten! 

 

Tipp: 

Das Begrüßungsklatschspiel "buenos dias" kann sehr schön als Ritual verwendet werden, das 

immer zu Beginn des Projektes stattfindet.  

Gut ist auch, wenn jeweils ein anderes Kind vorgibt, nach welcher Seite geklatscht werden 

soll. 

Für Kinder die schnell eine neue Sprache lernen, kann auch ein lateinamerikanischer 

Trostspruch gelernt werden: 

Sana, sana Heile, heile 

culo de rana Froschhintern 

sino sana hoy, wenn du heute nicht heilst, 

sanaras manñna. heilst du morgen. 

(Aussprache: Sana, sana/kulo de rana/sino sanas oi/ sanaras manjana.). 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Señora chichera – Tanz auf einer Fiesta 
 

Ziel: 

Kennenlernen von Musik aus den Anden und den Instrumenten, welche die Indianer spielen 

und tanzen wie auf einer Fiesta, einem Fest bei den Hochlandindianern. 

 

Bildungsbereich: 

Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten / Bewegung 

 

Material: 

CD mit lateinamerikanischer Musik (hier: Cantarè: "Vuela tu vuelo") 

 

Hinführung: 

Auch die Indianer im Hochland der Anden feiern Feste – Fiestas. Auf diesen Fiestas wird 

Musik gespielt und getanzt.  

 

Anleitung: 

Die Instrumente der Indianer sind sehr interessant. Einige der Instrumente kennen wir, 

andere sind uns sicherlich noch nicht bekannt. Sehr gut gelingt das Vorstellen der wichtigen 

Instrumente Lateinamerikas, wenn die CD von Marko Simsa uns Pacha Manka "Bombo, 



Zu Besuch bei den Indianern Lateinamerikas 

 Auf den Spuren der Zukunft – 

 Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit MV e. V. 
98 

 

Poncho und Gitarre" Titel 5 Lateinamerikanische Instrumente benutzt wird. Hier werden die 

Instrumente vorgestellt und angespielt. Es ist aber auch möglich, Fotos der Instrumente zu 

besorgen und selbst Stücke, bei denen das jeweilige Instrument gut zu hören ist, heraus zu 

suchen. 

Das Tanzen ist ganz einfach. Die meisten lateinamerikanischen Lieder sind im 2/4 Takt. Wir 

stellen uns im Kreis auf und gehen langsam im Rhythmus, dann laufen wir, springen auf 

beiden und auf einem Bein, laufen dann in die entgegengesetzte Richtung usw. 

Die o. a. CD von Marko Simsa und Pacha Manka hat unter Titel Nr. 10 "Las mariposas" ein 

Stück, wo neben dem Laufen und Springen auch noch das Klatschen (in die Hände, auf die 

Schenkel, Stampfen mit den Füßen) hinzu kommt. Geeignet sind alle Lieder aus 

Lateinamerika, die nicht zu langsam sind. CDs mit lateinamerikanischer Musik gibt es in jeder 

Bibliothek und als Ausleihe auch bei der GSE. Wir verwenden gern das Lied "Señora 

chichera", weil es den richtigen Rhythmus hat und nach mehrmaligen Wiederholen des 

Refrains auch mitgesungen werden kann. 

 

Infobox: 

Chicha (Tschitscha)ein indianisches Getränk 

aus Mais mit etwa 2% Alkohol, ist fester 

Bestandteil der Feste der Quechua- und 

Aymaraindianer im Andenhochland. 

Das Scherzlied "Señora chichera" ist 

zweisprachig, es beginnt und endet auf 

Spanisch, während im Mittelteil die 

jahrhundertealte Quechua-Sprache 

(Ketschua) zu hören ist. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Tris Tras 
 

Ziel: 

Spiel unter Einbeziehung der Zahlen von 1-10 auf Spanisch. 

 

Bildungsbereich: 

Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten/Bewegung 
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Material: 

Kopie des Reimes, 

Kopie der Zahlen von 1-10 auf Spanisch mit Aussprache 

 

Hinführung: 

Die sogenannte Amtssprache in vielen lateinamerikanischen Ländern ist Spanisch. Wir haben 

ja schon die Begrüßung kennen gelernt. Nun sollen die Zahlen von 1-10 gelernt werden. Am 

besten geschieht das in 2 Teilen zuerst von 1-5 (uno, dos, tres, cuatro, cinco) dann von 6-10 

(seis, siete, ocho, nueve, diez). Die Zahlen können auch in einem Lied gesungen werden 

(uno, dos, tres – cuatro, cinco, seis – siete, ocho, nueve (2x klatschen) – diez). 

 

Anleitung: 

Das Tris Tras Spiel stammt aus dem gleichnamigen Buch "TRIS TRAS – Paulina aus Bolivien", 

herausgegeben von Misereor und Brot für die Welt. 

In dem Buch wird das Spiel als Seilspringspiel dargestellt. Es geht ebenso gut als Kreisspiel. 

Alle Kinder stehen im Kreis. Ein Kind wird bestimmt oder meldet sich, das zuerst in den Kreis 

springt. Nun wird der Reim gesprochen oder im Sprechgesang vorgetragen. Der Reim sollte 

vorher schon einmal gemeinsam gesprochen werden, damit alle Kinder ihn kennen, gelernt 

werden muss er nicht vorher, er prägt sich während des Spieles ein. Genau nach dem 

Reimtext handelt das Kind im Kreis. Die anderen Kinder gehen dazu im Kreis, beim Zählen 

bleiben alle stehen, passen auf und helfen ggf. Danach bestimmt das Kind im Kreis ein Kind, 

das ihm in die Kreismitte nachfolgt.  

Der Reim lautet:  Tris Tras – spring herein 

    Tris Tras – auf einem Bein 

    Tris Tras – dreh dich um 

    Tris Tras – sei nicht dumm 

    Tris Tras – zähl bis 10 

(uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez) 

    Tris Tras – du darfst geh`n 

 

Infobox: 

Die Anden (span. Cordilleras de los Andes) sind die längste (über dem Meeresspiegel 

befindliche) Gebirgs-kette der Erde. Sie erstrecken sich entlang der Westküste 

Südamerikas von Venezuela über Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Argentinien und 

Chile. Mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von ca. 7500 km übertreffen sie die Rocky 

Mountains Nordamerikas (4800 km) um ein Drittel und das ganze Himalaja-Karakorum-

Hindukusch-System (4400 km) in Asien um fast das Doppelte. Im Süden und in Ecuador 

sind sie bis 200 km breit, zwischen Arica (Chile) und Santa Cruz de la Sierra (Bolivien) 

weisen sie dagegen eine Ost-West-Ausdehnung von über 600 km auf. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 
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Affensuche 
 

Ziel: 

Aussehen des Regenwaldes und finden von Tieren (Affen) in einem Bildsuchspiel. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 

 

Material: 

Bild: Affen suchen (aus-Ernst/Strelau.Lernwerkstatt Dschungel.BKV Buchverlag Kempen. 

2002. S. 26/ausleihbar bei der GSE) 

Malvorlagen 

 

Hinführung: 

Im Regenwald gibt es viele Tiere, Manche kennen wir schon, weil sie auch bei uns zu Hause 

sind, andere haben wir schon im Zoo gesehen, aber manche lernen wir auch neu kennen. 

Ein Tier, was den Kindern immer große Freude macht, ist der Affe. Sicherlich haben fast alle 

Kinder schon einmal einen Affen im Zoo oder Zirkus gesehen. Wenn nicht kennen sie 

sicherlich Affen aus dem Fernsehen aus Kinder- oder Tierfilmen oder Serien.  

Viele verschiedene Affenarten leben im Dschungel. Wodurch können sich denn die Affen 

unterscheiden? 

 

Anleitung: 

Jedes Kind bekommt eine Kopie des Arbeitsblattes Affen suchen. Zuerst werden die Affen 

gesucht. Die Affen haben sich in dem dichten Blätterdach versteckt und sind nur schwer zu 

erkennen. Häufig sind nur Körperteile des Affen zu sehen – mal eine Hand, mal ein Fuß, mal 

ein Schwanz. Wir kennzeichnen jeden gefundenen Affen. Wie viel Affen sind auf dem Bild? 

(10) 

Nun malen wir das ganze Bild an. Wichtig ist es, dass wir verschiedene Grün- Gelb- und 

Brauntöne verwenden. Wir können ja die Farben untereinander tauschen. Die Blumen haben 

leuchtende Farben etwa blau, rot, orange. Auch die Affen werden mit ausgemalt, nicht den 

blauen Himmel und den Erdboden vergessen. So bekommt jede_r ein tolles Bild vom 

Regenwald! 

 

Infobox: 

Als tropischen Regenwald bezeichnet man eine der Vegetationsformen, die nur in den 

immerfeuchten tropischen Klima-zonen anzutreffen ist. Tropische Regenwälder existieren 

in Süd- und Mittelamerika, Afrika und Südasien sowie Australien beidseitig des Äquators 

bis ungefähr zum 10. Breitengrad, stellenweise aber auch deutlich darüber hinaus. 

Ausnahmen bilden die Andenregion Südamerikas und die Passat-Monsun-Zone in 

Ostafrika. Experten unterscheiden Tieflandregenwälder bis in 800 Meter Höhe, 

Bergregenwälder bis 2.100 Meter sowie Bergnebelwälder und Wolkenwälder bis 3.200 

Meter über Meeresspiegel. 
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Pantomime – Tiere aus dem Regenwald 
 

Ziel: 

Nachspielen des Verhaltens von verschiedenen Regenwaldtieren. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung 

 

Material: 

Tierkarten mit verschiedenen Tieren des Regenwaldes 

 

Hinführung: 

Die Tiere im Regenwald sind ganz unterschiedlich. Wir haben die bunten Arapapageien 

kennen gelernt, den Ameisenbär, bei dem alles lang ist, die Riesenschlange Anakonda, die 

Gürteltiere in ihren Erdlöchern und –höhlen und den Jaguar als den Herrscher im Dschungel. 

 

Anleitung: 

Voraussetzung für das Spiel sind Tierkarten von Tieren aus dem Regenwald. Diese können 

aus Quartetten oder aus dem Internet bezogen werden. Wir können aber auch Malvorlagen 

für Regenwaldtiere suchen und uns die Bilder selber erstellen. Die Bilder müssen alle die 

gleiche Größe haben. Wenn sie unterschiedlich groß sind erkennt man sie zu schnell. Falls sie 

aber unterschiedlicher Größe sein sollten, müssen sie auf gleichgroße Blätter aufgeklebt 

werden. Schön ist es, wenn die fertigen Bilder laminiert werden können. So sind sie 

haltbarer und das Spiel kann noch öfter wiederholt werden. 

Die Karten mit den Bildern werden nun mit der Rückseite nach oben auf einen Stapel gelegt. 

Wir erklären den Kindern was Pantomime ist. Also die Bewegungen der Tiere so genau wie 

möglich nachmachen, auch das Gesicht entsprechend verziehen, aber nicht sprechen und 

auch keine Laute von sich geben.  

Nun ist das erste Kind dran. Es nimmt eine Karte vom Stapel und schaut sie sich an. Erkennt 

das Tier (wenn nicht Hilfestellung!). Spielt das Tier den anderen Kindern vor, die anderen 

Kinder schauen genau zu und versuchen zu erkennen, welches Tier das ist. Wer das Tier 

zuerst benennt, kommt als nächstes an die Reihe. Wenn das Kind schon an der Reihe war, 

darf es den Nächsten bestimmen. 
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Infobox: 

Pantomime (griechisch: παντόμ═μος pantómīmos – „Pantomime“, wörtl. „alles 

nachahmend“) bezeichnet eine Form der darstellenden Kunst, deren Darsteller in den 

meisten Fällen ohne gesprochenes Wort auskommen und Szenen, Örtlichkeiten und 

Charaktere hauptsächlich durch Gestik und Mimik verständlich machen. Masken oder 

Schminkmasken können dabei Verwendung finden. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Nutzen aus dem Regenwald 
 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Material von Brot für die Welt "Hallo Kinder! Ich bin Taowaki" mit Poster 

 

Hinführung: 

Das Thema "Tropischer Regenwald in Südamerika " bietet viele Möglichkeiten zur 

Beschäftigung mit den Kindern. In dem Projekt wurde über den Stockwerkaufbau, das Klima 

im Regenwald, Tiere, Pflanzen und Menschen berichtet. Als Zusammenfassung und als 

Ausblick für die Möglichkeiten die der Regenwald uns bietet, kann das o. a. Poster 

verwendet werden. Es stellt viele Tiere und Pflanzen dar, die im tropischen Regenwald 

leben.  

 

Anleitung: 

Wir haben Tiere und Pflanzen kennen gelernt, die im Regenwald in Südamerika leben. Wir 

wissen, wie die Regenwaldindianer wohnen, sich kleiden, jagen, feiern und sich schmücken. 

Nun wollen wir uns anschauen, wie die Indianer  Sachen aus dem Regenwald für ihr Leben 

nutzbar machen. Dazu haben wir auf der Rückseite des Posters mit den Tieren, Pflanzen und 

Indianern eine sehr schöne Darstellung. Unter der Überschrift: "Fast alles, was die Indianer 

zum Leben brauchen, finden sie im Wald" sind Beispiele aufgezeigt, welche Sachen aus dem 

Wald entnommen werden, wie diese bearbeitet werden und was daraus entstehen kann. 
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Ein Beispiel machen wir alle zusammen, dann schauen sich diender die Grafik an und dann 

erklären anhand der Zeichnungen was aus den verschiedenen Dingen entstanden ist. Als 

Beispiel kann die Palme genommen werden. Aus den Palmwedeln bauen die Indianer das 

Dach für ihre Häuser, aus dem Stamm der Palme können sie Jagdbögen bauen um kleine 

Tiere zu jagen.  

Das Material ist schwarz/weiß, es kann kopiert und ausgemalt werden.  

 

Tipp: 

Je nachdem, wie groß die Gruppe ist, können auch einzelne Sachen aus dem Wald mit den 

dazugehörigen Produkten herauskopiert werden. Die Gruppe wird in Paare geteilt und jedes 

Paar beschäftigt sich mit einer Sache aus dem Wald und was daraus entsteht.  

Die Zeichnung wird bunt gestaltet und dann stellt jede Gruppe den anderen vor, was sie 

herausgefunden hat.  

Als Anschluss können über die Folgen gesprochen werden, wenn diese Sachen nicht mehr da 

sind, wenn der Regenwald abgeholzt wird. Mit den Folgen direkt für die Indianer vor Ort im 

Regenwald und auch für uns hier. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Ananas – Banane – Mango 
 

Ziel:  

Kennenlernen von Früchten, die in den Tropen wachsen.  

 

Bildungsbereich:  

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung 

 

Material:  

Informationsmaterial zu den Früchten der Tropen – Speziell zu Ananas, Banane und Mango 

 

Hinführung:   

Im Regenwald wachsen viele Früchte. Viele davon kennen wir und haben wir auch schon 

gegessen. Früchte sind gesund. Sie enthalten wichtige Vitamine, die für die Entwicklung, vor 

allen Dingen von Kindern, notwendig sind. Jeden Tag sollten wir 5-mal Früchte essen, wird 

empfohlen. 
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Anleitung: 

Wir lernen heute drei Früchte des Regenwaldes näher kennen. Die Ananas wachsen am 

Boden. Die Bananen wachsen in Stauden. Das sind eine Art Büsche, die aber auch schon ganz 

schön hoch werden können. Die Mangos wachsen im Gegensatz dazu an Bäumen, die bis zu 

45 Meter hoch werden können. Genaues Aussehen der Früchte können wir über Bilder 

zeigen. Wir können auch gemeinsam die Früchte kosten und fragen welche Frucht wem am 

besten schmeckt. 

Wir können auch das Spiel Ananas-Banane-Mango spielen. Wir stehen im Kreis. Ein Kind 

oder die Erzieher_in sagt jeweils eine Frucht. Bei Ananas gehen alle in die Hocke, bei Banane 

stehen alle, bei Mango gehen alle auf die Fußspitzen und recken die Hände nach oben. 

Besonders gut ist der mehrmalige Übergang Ananas-Mango! 

 

Infobox: 

Im tropischen Regenwald wachsen die 

Pflanzen sowohl extrem dicht nebeneinander 

als auch in einer bestimmten vertikalen 

Staffelung, die als Stockwerkbau bezeichnet 

wird. Häufig werden sechs Etagen 

beschrieben, die jedoch nicht strikt 

voneinander getrennt werden können, 

sondern ineinander übergehen: 

die Bodenschicht, bestehend aus dem 

Wurzelwerk der Pflanzen sowie aus einer 

meist sehr dünnen Humusdecke und den 

darin siedelnden Kleinlebewesen, Bakterien, 

Algen und Pilzen 

die Krautschicht, zu der beispielsweise Moose, 

Farnpflanzen und andere Bodendecker mit 

geringem Lichtbedarf gehören können 

die Strauchschicht bis zur Höhe von ca. 5 m, 

zu der auch junge Bäume gehören 

die Schicht der niedrigen Bäume 

die Kronenschicht mit ihrem 

Hauptkronendach in ca. 40 m Höhe und 

die als „Baumriesen“ bekannten so genannten 

Überständer, die vereinzelt bis in ca. 60 m 

Höhe über das Hauptkronendach 

hinausragen. 
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Namasté – Herzlich Willkommen in Indien 
 

 
Einleitung 
 
Indien ist ein faszinierendes Land. Um dorthin zu gelangen, müssen viele Tausend Kilometer 

zurück gelegt werden. Trotzdem ist es in unserem Alltag präsenter, als uns häufig bewusst 

ist. Viele Produkte in unserem Leben kommen aus diesem Land. So konsumieren wir z.B. 

täglich Lebensmittel aus Indien wie Reis, Tee oder Gewürze. Auch viele Kleidungsstücke sind 

aus indischer Baumwolle gefertigt.  

 

Auf einer gemeinsamen Entdeckungsreise werden die Kinder die Vielfalt von Land und 

Leuten erfahren. 

Über Bilder, Geschichten und spielerisches Nachgestalten lernen sie Alltagssituationen von 

Kindern in Indien kennen. Weitere Schwerpunkte können die Themen Ernährung, Kleidung, 

Tiere und Pflanzen bilden. Auch Elemente des indischen Tanzes und Yoga werden 

vorgestellt. 

Die Kinder werden eingeladen, sich vorurteilsfrei und voller Neugier auf die Menschen in 

Indien, ihre Kultur und Lebenswelt einzulassen. Dabei können sie fremde 

Lebensgewohnheiten mit eigenen vergleichen. Es gilt, Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

zu entdecken, Empathie und Verständnis zu entwickeln. Auf diese Weise können 

Berührungsängste abgebaut und das Fremde letztendlich als Bereicherung empfunden 

werden.  

 

Die Auswahl der vorgestellten Aktivitäten ermöglicht ganzheitliches Lernen. Mit allen Sinnen 

können die Kinder die neue Welt entdecken: sie lauschen, riechen, schmecken, fühlen und 

probieren. 

 

 

Anregungen fûr die Beschäftigung mit dem Thema 
 

• Auf der Straße ist was los … Leben auf dem Land und in der Stadt 

• Im Reich von Pfau und Tiger … die Tierwelt in Indien 

• Mit den Händen kann man sprechen … Indischer Tanz und Musik 

• Rajan, Shanti oder Chandani … Kinderalltag in Indien 

• Die Kuh macht nicht nur Muuuhh…sie ist ein Tausendsassa…vom Nutzen dieser Tiere  

• Schleichen wie die Katzen … das kleine Yoga-Einmaleins 

Ein kleines Korn mit großer Wirkung: der Reis … Sortenvielfalt, Erscheinungsbild der 

Pflanze, Anbaubedingungen … Reisgerichte verkosten 

• Ohne Löffel geht es auch … wir lernen indische Tischsitten kennen 

• Lecker, lecker … wir kochen und schlemmen indische Gerichte 
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• Wo der Pfeffer wächst … Gewürze 

• Chai, chai … Land des Tees 

• Vom Baum der 1000 Nutzen … die Kokospalme 

• Sari und Lunghi: was ist denn das? ... Wir ziehen uns an mit indischen Gewändern; 

nutzen Schmuck und Bindies 

• T-shirt, Jeans und Co … Wissenswertes über die Baumwolle … wir üben weben 

• Mandalas … Schönheit und Konzentration 

• Von weisen Königen und pfiffigen Tieren …indische Märchen und Fabeln 

• Hohe Berge, lange Strände, grüner Dschungel …landschaftliche Vielfalt 

• Endlich kommt der Regen …Klima und die Bedeutung des Monsuns 

• Gott hat viele Gesichter …der Hinduismus und seine Götterwelt 

 

 

 

 

Konkrete Aktionsvorschläge 
 

 

Indiens nationale Symbole 
 

Ziel: 

Kinder lernen Indiens Symbole kennen und finden Entsprechungen für das eigene Land, 

Bundesland, Farben werden gefestigt und ihre Bedeutung besprochen. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Bildbände/Bildkarteien 

Kopiervorlagen zum Ausmalen für die Kinder 

 

Ankommen:  

Indien ist ein sehr großes Land, insgesamt neunmal größer als Deutschland. Mit ca. 1,2 

Milliarden Menschen ist es China als bevölkerungsreichste Nation der Welt dicht auf den 

Fersen.  

Eine kleine Auswahl an Bildern (z.B. Bildkartei der GSE oder Bildband aus der Bibliothek) 

kann die Kinder gut auf dieses Land und seine Menschen einstimmen. Räucherstäbchen 

unterstützen die gedankliche Reise in dieses schillernde Land. 

 

Anleitung:  

Ein großer Umriss des Landes wird im Raum aufgehängt und kann regelmäßig mit Fotos oder 

Bildchen zu Land, Leuten, Tieren, Produkten etc. beklebt werden, so dass eine bunte Collage 

entsteht. 
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Nach eingehender Betrachtung und intensivem Austausch zu Indiens Nationalsymbolen 

können die Kinder Malvorlagen individuell gestalten. 

 

Indiens Nationalflagge ist waagerecht gestreift in den Farben orange, weiß und grün. Diese 

Farben stehen traditioneller Weise für Mut, Frieden und Wahrheit. Im Zentrum ist das 

Ashoka-Rad abgebildet, das Rad des Gesetzes mit seinen 24 Speichen. Das Rad steht auch für 

Bewegung. In der Stagnation liegt der Tod. In der Bewegung ist Leben. Die 24 Speichen sind 

Sinnbild für die 24 Stunden eines Tages. 

Indiens Nationaltier ist der Tiger. Er steht als Symbol für Macht und Fruchtbarkeit. 

Indiens Nationalvogel ist der Pfau. Wegen seiner Schönheit und Vollkommenheit. Zudem 

lieben die Inder den Pfau als ein höchst nützliches Tier. Sein guter Geruchssinn und sein 

greller Schrei machen ihn zu einem ausgezeichneten Wächter für indische Bauern. 

Die Nationalblume des Landes ist der Lotos. Buddhisten und Hinduisten verehren diese 

Blume gleichermaßen. Sie ist das Symbol für Reinheit, Schönheit und ewiges Leben. 
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Infobox: 

Der Name Indien ist vom Strom Indus abgeleitet. Der Himalaya bildet die natürliche 

Nordgrenze Indiens, im Süden umschließt der Indische Ozean das Staatsgebiet.Indien ist 

das Land der Superlative und Kontraste. Mit 1,2 Milliarden Einwohnern (2009) ist es das 

zweitbevölkerungsreichste Land der Erde. Indien wird als größte Demokratie der Welt 

angesehen. Indien ist ein Vielvölkerstaat, dessen ethnische Vielfalt ohne weiteres mit der 

des gesamten europäischen Kontinents vergleichbar ist. Indien ist ein Agrarland und zählt 

trotzdem zu den zehn größten Industriemächten der Welt. Es ist unglaublich reich an 

Bodenschätzen, besitzt die größte Filmindustrie der Welt und ist auf der anderen Seite 

das Land mit den meisten Hungernden. Etwa ein Viertel der Bevölkerung ist zu arm, um 

sich eine ausreichende Ernährung leisten zu können. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Namaste´- Guten Tag – Hallo in Landestradition 
 

Ziel: 

Kinder lernen den indischen Gruß kennen; verschiedene Begrüßungsformeln werden 

ausprobiert. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen / Bewegung 

 

Ankommen: 

Bevor die Reise nach Indien beginnt, packen die Kinder ihre Koffer. Hier muss es nicht allein 

um Nützlichkeit gehen. Vielmehr können die Kinder ins Gespräch darüber kommen, welche 

Dinge ihnen besonders wichtig sind. Mehr als drei Lieblingssachen dürfen nicht mit. 

 

Anleitung: 

Zu Beginn tragen die Kinder zusammen, welche unterschiedlichen Formen der Begrüßung sie 

kennen. Wir kennen z.B. das Händeschütteln und Zuwinken. Besonders nahestehende 

Menschen umarmen wir auch gern, manchmal gehört ein Küsschen auf die Wange auch 

dazu. Alten Freunden klopfen wir als Zeichen unserer Zuneigung manchmal auf die Schulter. 

Früher haben die Männer die Frauen mit einem Handkuss begrüßt und sich als Zeichen ihrer 

Hochachtung tief verbeugt. Vielleicht haben einige Kinder ein ganz besonderes 

Begrüßungsritual, das sie der Gruppe gerne vorstellen möchten. 
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Anschließend spielen die Kinder Begegnungen im Raum nach und nutzen dabei verschiedene 

Begrüßungsrituale. 

 

In Indien begrüßt man sich mit vor der Brust aneinander gelegten Händen, einem Kopfnicken 

und der Formel „Namasté“. Die Fingerspitzen zeigen dabei nach oben. Namasté heißt so viel 

wie „Hallo“ oder „Guten Tag“. Dieses Wort kommt aus einer Hauptsprache in Indien, dem 

Hindi. Wörtlich übertragen bedeutet die Formel: „Ich grüße das Göttliche in dir!“ Ein Gruß, 

der dem „Grüß Gott“ im süddeutschen Raum sehr ähnlich ist. 

Die Kinder können jetzt den indischen Gruß selbst ausprobieren. Nun dürfen sie sich 

gegenseitig der Reihe nach auf diese neue Art begrüßen. 

 

Tipp: 

Die typische indische Begrüßung kann als Ritual jede Arbeitseinheit zum Thema eröffnen und 

auch schließen.  

 

Infobox: 

Die meisten Inder sind Hindus. Es gibt aber auch viele Moslems. Weitere 

Religionsgemeinschaften sind Christen, Sikhs und Buddhisten. 

Neben der Amtssprache Hindi gibt es 18 weitere anerkannte Haupt- und 

Regionalsprachen. Hinzu kommen über 1000 Dialekte und weitere Stammessprachen. Da 

ist es von großem Nutzen, dass Englisch immer noch als Amts- und Handelssprache 

anerkannt ist. So können sich Bewohner verschiedener Regionen – ein entsprechender 

Bildungszugang vorausgesetzt – miteinander verständigen. Neben Hindi und der 

jeweiligen Landessprache wird daher auch Englisch in den Schulen unterrichtet.  

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Chai, chai – kommt herbei, es gibt Tee 
 

Ziel: 

Tee hat viele Geschmacksrichtungen, ist lecker und gesund. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 
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Material: 

Fotos von Teepflanzen 

loser grüner und schwarzer Tee 

mitgebrachte Teesorten der Kinder 

Zutaten für Gewürztee 

Strohhalme 

 

Ankommen: 

Was wurde denn zum Frühstück getrunken? Welche Lieblingsgetränke gibt es? Gehört auch 

Tee dazu? 

Tee ist ein äußerst wichtiges Getränk in Indien. Er kann als das „Nationalgetränk“ Indiens 

bezeichnet werden. 

Heute wird er in Indien an vielen kleinen Ständen entlang der Straßen angeboten und in der 

Regel nicht aufgebrüht, sondern aus billigem Assamtee zusammen mit Gewürzen und Milch 

aufgekocht. Er wird Chai (gesprochen Tschai)=Tee genannt, wie in vielen anderen asiatischen 

Ländern. 

 

Anleitung: 

Gleich zu Beginn werden einige mitgebrachte Tees der Kinder in kleinen Bechern aufgebrüht. 

Sie können dann schon während der nachfolgenden Gespräche auf eine angenehme 

Trinktemperatur abkühlen.  

Die Kinder tauschen sich zu ihren Tee- und Trinkgewohnheiten aus (siehe Ankommen).  

Nun sollten gemeinsam die Gewürze und auch der lose Schwarztee für den Chai-Tee 

angeschaut und beschnuppert werden, bevor er gekocht wird. 

 

Rezept Gewürztee Chai (für 4 Personen): 

1 Zimtstange, 6 Gewürznelken, 6 grüne Kardamomkapseln (oder gemahlener Kardamom), ½ 

Liter Milch, Zucker oder Honig, 5 TL schwarzer Tee 

½ l Wasser mit den vorab kurz gerösteten Gewürzen ca. 10 Minuten köcheln lassen, Milch 

und Zucker dazu geben und erneut zum Kochen bringen, Topf vom Herd nehmen und Tee 

hinzu fügen, 3-5 Min ziehen lassen, danach durch ein Sieb gießen. 

Nun kann die große Teeverkostung beginnen. Die Kinder dürfen mit ihren Strohhalmen 

kleine Schlucke der verschiedenen Sorten kosten. Ein lebhaftes Gespräch über Vor- und 

Nachteile, Geschmacksrichtungen, Vorlieben schließt sich an.  

Als krönender Abschluss wird nun der Chai an alle verteilt. Lautes Schlürfen -  wie es in 

Indien beim Tee trinken dazu gehört - ist ausdrücklich erwünscht. 

 

Ingwertee: 

Ein daumengroßes Stück Ingwer schälen, in hauchdünne Scheibchen schneiden und mit 

einem Liter kochendem Wasser übergießen, 5 Min ziehen lassen, nach Geschmack süßen 

und servieren. 

 

Tipp: 

Um eine Reizüberflutung zu vermeiden, sollten nur einige mitgebrachte Tees der Kinder 

verkostet werden. Die übrigen Tees können in den Folgebeschäftigungen traditionell zu 
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Beginn geschmeckt werden. 

 

Infobox: 

Seit etwa 170 Jahren wird in Indien Tee 

angebaut. Die Wurzeln des indischen 

Teeanbaus liegen in der Stadt Kolkata 

(vormals Calcutta) im Nord-Westen Indiens. 

1834 gelang es englischen Forschern im 

botanischen Garten von Kolkata die ersten 

Stecklinge aus chinesischen Teesamen zu 

ziehen. Zugleich wurde im tiefsten 

Regenwald Assams eine Tropenart der 

Teepflanze entdeckt, genannt „thea 

assamica“, welche dem chinesischen 

Teestrauch sehr ähnelte. Es glückte den 

Forschern die indische Teepflanze zu 

kultivieren, sodass bereits 1837 der erste 

indische Tee geerntet werden konnte. 

Von den vielen Anbauregionen in Indien sind 

bei uns vor allem Schwarztees aus den 

Regionen Darjeeling und Assam bekannt. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Das kleine Yoga-Einmaleins 
 

Ziel: 

Training einfacher Übungen, Förderung von Körperkoordination und Konzentration. 

 

Bildungsbereich: 

Bewegung / (Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und 

naturwissenschaftliche Grunderfahrungen 

 

Material: 

bequeme Kleidung 

ausreichend Platz 
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Ankommen: 

Die Klangschale oder ein Gong erklingt und bündelt die Aufmerksamkeit. Ruhige meditative 

Musik wirkt unterstützend.   

 

Anleitung: 

Yoga ist ein Übungssystem, das auf Körper, Geist und Seele gleichermaßen wohltuende 

Wirkung hat. Viele der Übungen sind aus genauen Beobachtungen der Tiere abgeleitet. Yoga 

ist schon sehr alt, vielleicht schon viele Tausend Jahre und wurde von weisen Männern in 

Indien erfunden. Sie haben über lange Zeit Tiere und ihre Körperhaltungen bei 

Wohlbefinden, aber auch bei Beschwerden genau beobachtet. So lernten sie, dass 

Körperhaltungen für das Heilen von Krankheiten und für das Gesundsein ganz wichtig sind. 

Aus diesen Beobachtungen entwickelten sie ein System von Übungen. Jede Übung bekam 

einen Namen, vor allem Tiernamen.  

Den Kindern macht Yoga Spaß. Sie lieben es, sich wie die Tiere zu bewegen.  

 

Begonnen wird mit dem Spiel „Hundeverzauberer“: Ein Kind ist 

Zauberer und stubst die anderen Kinder an, die sich sofort in die 

Yogahaltung „Hund“ verwandeln. Der „Hund“ wird erlöst, wenn die 

anderen Kinder unter ihm durch krabbeln. 

 

     Nach diesem Spiel legen sich die Kinder flach auf den 

 Rücken. Sie spüren wie das Herz klopft und wie tief                                                                

 der Atem geht. Dann kommt die „Katze“ auf allen    

 Vieren. Erst buckeln wie eine Katze, Blick zum Bauch und  

 ausatmen. Dann gehen Kopf und Brustkorb nach vorn,   dabei     

einatmen. Wenn die Katze dabei ein Bein streckt, 

   wird es anstrengender. 

 

Nun rollt sich die „Katze“ zusammen und schläft. Manchmal 

schnarcht sie auch laut dabei. 

 

 

 

Die Haltung „Baum“ fördert Konzentration. Die Arme gehen als Baumkrone 

nach oben, unter dem linken Fuß wachsen Wurzeln, er steht ganz fest wie 

ein Baumstamm. 

 

 

 

                         

 

Den Abschluss bildet eine Phantasiereise: alle liegen entspannt auf dem 

Rücken, schließen die Augen und gehen auf eine Reise. 
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Tipp: 

Das Buch „Kinder entspannen mit Yoga“ von Petra Proßowsky ist ein wunderbarer Schatz an 

Anregungen von einzelnen Übung über Bewegungsspiele mit kleinen Reimen bis hin zum 

kompletten Kurs. 

 

Infobox: 

In Indien ist Yoga auch heute noch in den 

Alltag integriert. Yoga gehört zur 

Allgemeinbildung und ist Bestandteil der 

Erziehung. 

Das Wort Yoga stammt aus dem Sanskrit, der 

alten indischen Gelehrtensprache, und 

bedeutet so viel wie Joch oder anjochen. 

Vereinfacht ist damit gemeint, dass der 

Mensch über Yoga lernen kann, sich zu 

konzentrieren, also Körper, Geist und Seele in 

den natürlichen ursprünglichen 

Zusammenhang zu bringen. 

Die Übungen wirken auf den gesamten 

Körper. Eine wichtige Funktion für die 

Tiefenwirkung des Yoga hat der Atem. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Siehst du, was ich sage … Mit den Händen sprechen 
 

Ziel: 

Kennenlernen von Elementen des klassischen indischen Tanzes; verschiedene Tiere werden 

in typischen Handhaltungen spielerisch dargestellt. 

 

Bildungsbereich: 

Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten / Bewegung / (Inter)kulturelle und soziale 

Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen 

 

Material: 

Vorlage Handhaltungen des indischen Tanzes 

Ruhige indische Musik, Räucherstäbchen 
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Ankommen:  

Die Kinder sitzen im Kreis und lauschen indischen Klängen. Ein Räucherstäbchen verbreitet 

einen angenehm exotischen Duft. 

Die Kinder erfahren, dass im klassischen indischen Tanz die Hände eine sehr bedeutende 

Rolle spielen. Verschiedene Tiere werden gemeinsam mit den Händen ausprobiert. 

 

Anleitung: 

Die Erzieherin erzählt nun eine Geschichte, in der möglichst viele Tiere eingebunden sind. Sie 

unterstützt dabei ihre Erzählung mit den entsprechenden Handhaltungen für die Tiere. Die 

Kinder versuchen dabei mitzumachen. 

Ihrer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. So könnte die Geschichte z.B. auf einer 

schönen Wiese an einem nahe gelegenen Wald spielen. Ein herrlicher Sommertag! Früh am 

Morgen erwachen die ersten Bienen und suchen nach Nektar. Noch taubenetzt lassen sich 

die ersten Blüten von der Sonne wecken. Die dicke Schlange im Unterholz blinzelt ins erste 

Morgenlicht und macht sich hungrig auf die Suche nach Leckerbissen für ihr Frühstück. Der 

Pfau auf dem Baum hat die Schlange längst erspäht. Er muss keine Angst haben. Stolz sitzt er 

auf seinem hohen Thron und überwacht seine Umgebung. Oh Schreck, da taucht plötzlich 

ein großer Adler am Himmel auf…..  

 

Tipp: 

Neben dem Nachahmen vorgegebener Handhaltungen sollten die Kinder genügend Raum 

für das Ausprobieren eigener Kreationen erhalten.  

Anschließen können sich Phasen, in denen die Kinder ausprobieren nur mit Mimik und Gestik 

einander Gefühle mitzuteilen oder auch Geschichten zu erzählen. 

 

Infobox: 

Der indische Tanz beruht auf einer 

Gebärdensprache, bei der alle Bewegungen 

von Körper, Händen, Fingern, Kopf und 

Füßen und selbst der Gesichtsausdruck bis 

ins kleinste Detail verbindlich festgelegt sind. 

Nichts ist dabei zufällig, Improvisationen 

sind ausgeschlossen. Die Tänzerinnen 

können auf diese Weise ohne Worte ganze 

Geschichten erzählen: Meist sind es 

Legenden aus der reichen Götterwelt. 
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Eine Einladung zum Essen in Indien 
 

Ziel: 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Esskultur kennenlernen; ein indisches Gericht 

ausprobieren. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Vorbereitetes Essen z.B. auch einfacher Reis und Tee oder Zitronenwasser 

 

Ankommen: 

Die Kinder können sich im Vorfeld über Essensregeln bei uns unterhalten. Wir sitzen am 

Tisch, essen mit Messer, Gabel und Löffel, natürlich sollten die Hände vorher gewaschen 

werden… In manchen Familien wird als Form der Besinnung gebetet, im Kindergarten gibt es 

einen Tischspruch…wie machen es die Kinder zu Hause im Kreis der Familie? 

 

Anleitung: 

Die indischen Sitten unterscheiden sich in der Tat von unseren Essgewohnheiten, weisen 

aber auch Gemeinsamkeiten auf. So beginnt die Vorbereitung auf das gemeinsame Essen – 

genauso wie bei uns – mit dem Hände waschen. Dies sollte allerdings vielleicht etwas 

gründlicher geschehen, denn gegessen wird in Indien mit den Fingern, ohne Besteck. Dabei 

wird jedoch nur die rechte Hand benutzt, die  linke Hand hat andere Aufgaben z.B. in der 

Toilette und gilt deshalb als unrein. 

Obwohl es in öffentlichen Restaurants und Garküchen Stühle und Bänke gibt, findet das 

Essen im eigenen Heim am Boden statt. Dazu finden sich alle im Schneidersitz im Kreis 

zusammen. Gästen und Männern wird zuerst serviert, danach essen Kinder und Frauen.  

Rülpsen nach dem Essen gilt übrigens nicht als unfein, sondern soll signalisieren, dass es gut 

geschmeckt hat. Heißer Tee wird immer laut geschlürft. Aber Naseputzen beim Essen gilt als 

sehr unfein. 

 

Nun sollen die Kinder die Gelegenheit bekommen, die indischen Tischsitten auszuprobieren. 

Endlich mal mit den Händen schlemmen, da werden sie begeistert sein. Als Mahlzeit kann 

einfacher vorgekochter Basmati-Reis serviert werden oder das Gemüsecurry wie unter 

Indisch kochen beschrieben. 

Damit der Mund nicht zu voll wird,  sollten mit den Fingern kleine Portionen abgeteilt und zu 

mundgerechten Bällchen geformt werden. Stopfen gilt nämlich auch in Indien als unfein! 
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Es darf nach Herzenslust gerülpst und geschlürft werden. 

 

Infobox: 

In einer indischen Küche finden sich meist 

dreißig oder mehr Gewürzsorten, u.a. Anis, 

Fenchel, Ingwer, Kardamom, Koriander, 

Lorbeer, Safran, Zimt, um nur einige zu 

nennen. 

Abgesehen von dem köstlichen Geschmack 

hat diese „Würzfreudigkeit“ noch andere 

Zwecke: Sie hat keimabtötende Wirkung und 

regt die Verdauung an. In einem tropischen 

Land wie Indien, wo Bakterien hervorragend 

gedeihen, also sehr nützlich! 

Außerdem wirkt sich die Schärfe des Essens 

kreislaufanregend aus, ein angenehmer 

Effekt bei der oft lähmenden Hitze. Das 

Wissen um die heilende Wirkung von 

Gewürzen und Kräutern ist in Indien noch 

viel stärker gegenwärtig. Auch die 

traditionelle Ayurveda-Medizin Indiens 

stützt sich darauf. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Mmh, es riecht gut – wir kochen indisch 
 

Ziel: 

Kennenlernen von Gewürzen, gemeinsame Zubereitung eines Gerichts, neue 

Geschmackserlebnisse. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Gewürze wie Kurkuma, Koriander, Kardamom, Lorbeer, Kreuzkümmel, frischer Ingwer – u.a. 
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als Bestandteile von Curry (Zutaten siehe Rezepte unten) 

 

Ankommen: 

Das bekannteste aller indischen Gewürze ist das Curry. Fast jedes Kind hat es schon 

geschmeckt: wenn nicht im Kochtopf zu Hause, dann doch mindestens auf der Currywurst. In 

jedem Supermarkt ist das gelbe Pulver zu bekommen. Doch wissen viele häufig nicht, dass es 

sich nicht um ein einzelnes Gewürz handelt, sondern eine Mischung aus verschiedenen 

Gewürzen ist. Regional immer anders zusammengemischt!  

 

Anleitung: 

Die einzelnen Gewürze eines Currys können in einem gut sortierten Supermarkt besorgt und 

in verschließbare Gläser gefüllt werden. 

Die Kinder lernen die einzelnen Gewürze eines Currys kennen: riechen, fühlen und 

schmecken sind ausdrücklich erwünscht.  

Sie können sich aus den einzelnen Gewürzen ihr eigenes Curry mischen. So machen es 

nämlich auch die indischen Hausfrauen: sie stellen ihr eigenes Curry her. Nicht selten ist es 

ein Geheimrezept, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. 

 

Rezept Indisches Gemüsecurry (für 6 Personen): 

2 Tassen Reis, 4 Tassen Wasser, 1 kleiner Blumenkohl, 1 Tasse Tiefkühlerbsen, 1 Zwiebel, 1 

Tasse Möhren, 3 Kartoffeln, Currypulver 

Reis in Wasser einweichen, Zwiebeln in Öl anbraten, Currypulver und geschnittenes Gemüse 

hinzufügen und mitschmoren, eingeweichten Reis hinzugeben, gut unterrühren, alles zum 

Kochen bringen, bei schwacher Hitze 15-20 Minuten kochen lassen, zugedeckt noch 5 

Minuten ziehen lassen. 

 

Lassi ist ein angenehm kühlendes Getränk, das es in einer süßen und einer salzigen Variante 

gibt. Es hilft hervorragend gegen zu große Schärfe im Mund. In Verbindung mit Früchten ist 

dieses Joghurtgetränk mittlerweile auch ein beliebter Durstlöscher bei uns. 

 

Rezept für 6 Personen: 

500 g Naturjoghurt, gleiche Menge Wasser, Zucker nach Belieben 

Alles gut verrühren, abschmecken und fertig! 

Schmeckt auch lecker mit Zimt und Kardamom oder mit frischen Früchten! 

 

Infobox: 

Aufgrund seiner regionalen Vielfalt und üppigen Vegetation zählt die indische Küche zu 

den abwechslungsreichsten und besten der Welt. 

Zu den indischen Grundnahrungsmitteln gehören Chapatti, Dhal und Chai: Fladenbrot, 

Linsen und Tee. Auch der Reis spielt als Beilage eine wichtige Rolle, vor allem im Süden. 

Der Hinduismus als weit verbreitete Religion beinhaltet eine Haltung der Gewaltlosigkeit 

gegenüber allen Lebewesen: Tiere sollen deshalb nicht getötet werden. Dies erklärt die 

große Vielfalt an vegetarischen Gerichten.  
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Die heilige Kuh in Indien 
 

Ziel: 

Bedeutung der Kühe in Indien und bei uns erkennen – mit unseren Nutztieren vergleichen. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Bilder von Kühen 

Schnippelmaterial wie Zeitschriften, Werbeprospekte etc. 

 

Ankommen: 

Kinder lieben Tiere. Gefragt nach ihrem Lieblingstier, können alle sicherlich spontan eine 

ganze Reihe an Lieblingstieren aufzählen. Nicht selten haben die Kinder auch ein Haustier, 

das sie besonders lieben. Schnell kommen sie darüber miteinander ins Gespräch. Ein 

mitgebrachtes Foto vom Lieblings- oder Haustier macht die Sache noch anschaulicher. 

 

Anleitung: 

ES gibt viele Tiere, die für uns Menschen nützlich sind: die Kinder tragen zusammen, welche 

sie kennen. Welchen Nutzen haben wir von ihnen? Haben die Kinder diese Tiere schon 

einmal real gesehen? Wie leben sie? 

 

Das bekannteste Tier Indiens ist mit Sicherheit die „heilige Kuh“. Sie genießt besondere 

Verehrung. Deshalb dürfen Kühe auch überall frei herumlaufen. Auch in der Stadt ist das so – 

nicht selten produzieren sie chaotische Verkehrszustände. Die besondere Bedeutung der 

Kuh hat eine lange Tradition. Damals und heute ist sie mit Abstand das nützlichste von allen 

Haustieren in Indien. 

1. Die Kuh ist Milch- und Butterlieferant. Daraus werden in Indien Joghurt und Butterfett 

zum Kochen hergestellt. 

2. Kuhdung wird als Bindemittel für den Hausbau genutzt und als Düngemittel für die 

Landwirtschaft. In getrockneter Form und mit Stroh vermischt ergibt der Kuhdung ein gutes 

Brennmaterial, mit dem in ganz Indien gekocht wird. 

3. Die Kuh wird zum Pflügen der Felder und für viele andere Arbeiten auf dem Land 

gebraucht. 

Zur Veranschaulichung können Produkte und Bilder von Kühen vorgestellt werden.  

Auch bei uns ist z.B. Milch ein wichtiges Lebensmittel. Sie wird nicht nur getrunken, sondern 

steckt als wichtige Zutat in unzähligen Produkten. Die Kinder überlegen, in welchen 
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Lebensmitteln Milch steckt. 

Aus dem Schnippelmaterial werden die Produkte ausgeschnitten und auf ein Plakat geklebt. 

In den Folgetagen kann auch ein kleines Milchmuseum entstehen, für das die Kinder 

Produkte von Zuhause mitbringen.  

 

Tipp: 

Unter dem Stichwort „heilige Kühe“ lassen sich viele schöne Bilder von Kühen in Indien 

finden. Ausgedruckt und laminiert kann man leicht anschauliches  Bildmaterial erstellen. 

 

Infobox: 

Weil die Kuh viele nützliche Dinge wie Butter, 

Milch und Sahne produziert, wird sie im 

Hinduismus als Symbol des Lebens verehrt. Im 

Laufe der Zeit entwickelte sich die Kuh zu 

einem Sinnbild der Göttlichkeit. 

Darüber hinaus hat nach hinduistischer 

Auffassung jedes Lebewesen eine 

unsterbliche Seele und darf daher nicht 

getötet werden. Deshalb sind die meisten 

Hindus auch Vegetarier. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Die Kokospalme – Der Baum der Tausend  Nutzen 
 

Ziel: 

Die Kinder lernen die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten dieser Pflanze kennen. Sie 

erkennen, welche große Bedeutung eine einzige Pflanze für das Leben der Menschen haben 

kann. 

 

Bildungsbereich: 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen; Welterkundung und naturwissenschaftliche 

Grunderfahrungen 

 

Material: 

Alltagsgegenstände von der Kokospalme (auszuleihen bei der GSE) 

Eine frische Kokosnuss und ein Hammer 
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Ankommen: 

Die Kokosnuss wird herumgereicht. Jedes Kind sollte genügend Zeit zum Fühlen, Schnuppern 

und Schütteln bekommen. Die meisten Kinder haben ganz sicher schon Erfahrung mit dieser 

Frucht gemacht und wissen schon, in welchen Leckereien Kokos drinsteckt. 

 

Anleitung:  

Die vielen Alltagsgegenstände machen deutlich, dass alles an der Kokospalme verwendet 

wird. Gemeinsam werden die einzelnen Dinge betrachtet und überlegt, aus welchem Teil der 

Pflanze sie hergestellt wurden. Unterstützend können hier vorbereitete Bildkarten sein mit 

den Teilen Stamm, Palmwedel, Nuss. Die Kinder können dann die Gegenstände um die Bilder 

gruppieren – so entsteht ein Kokos-Museum, das in den folgenden Tagen durch 

mitgebrachte Dinge von Zuhause ergänzt werden kann.  

 

Die Menschen in Indien nutzen die Kokospalme z.B. für Folgendes: 

Stamm: Häuser, Möbel, Boote, Gefäße 

Palmwedel: Körbe, Besen, zum Dachdecken 

Faserhülle der Nüsse: Seile, Säcke, Bürsten, Matratzen, Fußmatten 

Kokosöl: Shampoo, Waschmittel, Seife, Kerzen, zum Kochen und Backen 

Fruchtfleisch: zum Kochen und Backen 

Schale der Nuss: Spielzeug, Gefäße, Schmuck, Holzkohle 

 

Als krönender Abschluss wird die frische Kokosnuss geöffnet. Das geht leichter, als gedacht! 

Nehmen Sie die Kokosnuss in eine Hand und schlagen Sie mit dem Hammer auf die Mitte der 

Längsnähte. Es gibt insgesamt drei Längsnähte. Nach jedem Schlag drehen Sie die Kokosnuss 

ein Stückchen weiter bis zur nächsten Naht. Nach ein paar Umrundungen sollte die Nuss in 

der Mitte aufgehen. Vorsicht: Nicht zu fest zuhauen – es reichen mittelstarke Schläge. Zum 

Auffangen des Fruchtwassers sollte eine Schüssel darunter stehen. 

Das Fruchtfleisch kann gleich gegessen oder auch zu Kokosraspeln verarbeitet werden. 

 

Tipp: 

In Baumärkten und Gartencentern können kleine Kokospalmen als Topfpflanzen erworben 

werden.  

Hier einige Tipps zur Pflege: Sie lieben Licht und brauchen konstante Temperaturen um 20 

Grad. Die Erde sollte stets leicht feucht sein, aber auf keinen Fall triefend nass. Sie benötigen 

zudem hohe Luftfeuchtigkeit, was durch regelmäßiges Sprühen erzeugt werden kann. 

 

Infobox: 

Indien ist das drittgrößte Kokos-Anbauland der Erde.  

Nicht nur beim Kokosanbau gehört Indien zu den Haupterzeugerländern der Welt. Auch 

viele andere Produkte, die wir in unserem Alltag nicht missen möchten, kommen aus 

diesem Land. Z.B. Baumwolle, als wichtigstes Agrarerzeugnis Indiens. Außerdem beziehen 

wir in Deutschland Jute, Seide, Reis, Tee, Erdnüsse, Hirse, Sesam sowie Kautschuk für die 

Gummiherstellung aus Indien. Auch Edelsteine, Halbedelsteine und vor allem Gewürze 

gehören zu den Exportgütern Indiens, die wir schätzen. 
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————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Jamna ki jai jai – Tanzlied aus Indien 
 

Ziel: 

Ein indisches Lied und ein Tanz werden eingeübt. 

 

Bildungsbereich: 

Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten / Bewegung  

 

Material: 

Bilder einiger wichtiger indischer Gottheiten wie Shiva, Parvati und Ganesha (zu finden im 

Internet oder bei der GSE) 

 

Ankommen:  

Auch in Indien wird gern gesungen und getanzt. Insbesondere bei religiösen Handlungen und 

Festen zu Ehren von Göttern und Göttinnen. Viele Lieder sind daher auch mit religiösen 

Inhalten verknüpft. 

Die Religion mit den meisten Anhängern ist der Hinduismus. Anders als im Christentum wird 

das „Göttliche“ in Gestalt zahlreicher Götter und Göttinnen verehrt.  

Als Einstimmung können die Kinder einige Gottheiten betrachten. 

 

Anleitung:  

Dies ist ein traditionelles Hindu-Lied zu Ehren der heiligen Flüsse Jamna und Ganges und zu 

Ehren des heiligen Berges Kailash im Himalaya, der als Stellvertreter des bekannten Gottes 

Shiva auf Erden verehrt wird. 

 

 

 
 

 



Namasté – Herzlich Willkommen in Indien 

 Auf den Spuren der Zukunft – 

 Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit MV e. V. 
124

 

Tanzanleitung 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Jamna ki jai jai Ganga ki jai jai 2x singen 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kai- lash Pati Shiva Shan- kara jai jai 2x singen 

 

1. Zeile 

1. Auf das rechte Bein nach vorne springen, sich dabei leicht nach vorn überbeugen und 

in die Hände klatschen 

2. linkes Bein zurück 

3. rechtes Bein zurück 

4.  linkes Bein vor 

5.-8. Bewegung wiederholen 

 

2. Zeile 

1.-8. Rechten Arm rund anheben und in Richtung Ellenbogen einmal um die  eigene 

Achse drehen. Bei der Wiederholung die Richtung wechseln. 

 

Infobox: 

Die Wurzeln des Hinduismus reichen mehr 

als 3000 Jahre zurück. Seine Anhänger leben 

fast alle in Indien. Sie werden "Hindus" 

genannt. 

Hindus glauben an Brahman, eine "göttliche 

Kraft", die alles beseelt und lebendig macht. 

Dieses göttliche Prinzip manifestiert sich in 

unzähligen Gottheiten. Zu den bekanntesten 

zählen Vishnu, Shiva, Parvati, Shakti und 

Ganesha. Es gibt kein Jenseits, keine Hölle 

und keinen Himmel. Für Hindus kehrt die 

Seele nach dem Tod in einem anderen 

Lebewesen wieder auf die Erde zurück. 

Geburt, Tod und Wiedergeburt bilden einen 

ewigen Kreislauf, Samsara. 
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Eine kleine Auswahl an Literaturtipps aus dem Bestand der GSE 

 

 
Petra Prosowsky: Kinder entspannen mit Yoga. Verlag an der Ruhr 2007 

Brigitte Vest: Chandani aus Indien. Misereor 1997 

Kinder Hand in Hand. Wir erleben Indien. DAHW-Aktion 1997 

Johnny Lamprecht: Afrika bewegt uns. Ökotopia Verlag Münster 2009 

Monika Bulang-Lörcher, Hans-Martin Große Oetringhaus: Aminatas Entdeckung. 

Grundschulverband e.V. 1994 

Rudolf Schmitt (Hrsg.): Materialband zu Aminatas Entdeckungen. Grundschulverband e.V. 

1995 

Bernhauser/Stockheim: Kinder erleben die dritte Welt. Misereor 1988 

Hans-Jürgen Netz: Wo kommt die Schokolade her? Burckhardthaus-Laetare Verlag 2000 

Stotjohann/Bernhauser/Stockheim: Gimka und Golka. Bilder aus einem Dorf in Kamerun. 

Misereor 1995 

Jörn Philipp: Hallo Kinder! Ich bin Taowaki. Verlag Eltern und Kinder Gera 1997 

Kersting/ Ahrweiler/Henn: Komm mit nach Bolivien. Misereor 1993 

Kersting/Vest: Tris Tras. Paulina aus Bolivien. Misereor 1998 

Pakulat/Thomas: Nahes, fernes Afrika – Lernwerkstatt. BVK Buchverlag Kempen 2005 

Groß-Ernst/Strelau: Lernwerkstatt Dschungel. BVK Buchverlag Kempen 2002 

Hans-Martin Große-Oetringhaus: United Kids. Spiel- und Aktionsbuch. Terre des hommes 

1991 

Ludwig/Berndt: Leben in Indien. Eine Bildkartei zum Globalen Lernen im Unterricht. GSE e.V. 

2002 

Kinder dieser Welt. Rajan – Ein Junge aus Indien. Misereor 2004 

Kinder dieser Welt. Nakku und Kato ziehen an einem Strang. Misereor 2009 

Kinder dieser Welt. Marie verkauft Maiskolben. Misereor 2005 

Kinder dieser Welt. Florencio hat viele Jobs. Misereor 2008 

Kinder dieser Welt. Laura macht gern Musik. Misereor 2005 

Kinder dieser Welt. …Und ein Wassertropfen, der überall zu Hause ist. Misereor 2007 

Claude Fauque: Woher kommt die Kleidung. Ars Edition München 2000 

Isabelle und Thíerry  Maniguet: Woher kommt die Nahrung. Ars Edition München 2000 

Budde/Kronfli: Karneval der Kulturen. Ökotopia Verlag Münster 2001 

Schreiber/Heilmann: Karibuni Watoto. Ökotopia Verlag Münster 1997 

Simsa/Döring: Filipp Frosch und das Geheimnis des Wassers. Anette Betz Verlag 2005 

Gisela Walter: Wasser. Die Elemente im Kindergartenalltag. Verlag Herder Freiburg im 

Breisgau 2005 

Höfele/Steffe: Kindertänze aus aller Welt. Ökotopia Verlag Münster 2004 

Budde/Konfli: Regenwald und Dschungelwelt. Ökotopia Verlag Münster 2006 

PiT Brüssel: Professor Kleinsteins Experimentierwerkstatt für Kinder. Ökotopia Verlag 

Münster 2006 

Pabst/Kummerow: Shanti – Ein Mädchen aus der Wüste von Rajasthan. Misereor 2000 

Anne Geelhaar: Der Affenbaum – Indische Fabeln. Kinderbuchverlag Berlin 1986 

Nelson Mandela: Meine afrikanischen Lieblingsmärchen. Verlag C.H.Beck München 2004 

Baron/Maille: Muster und Ornamente quer durch die Kontinente. Verlag an der Ruhr 1996 
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Kinder kochen überall. Missio München 2001 

Kinder singen überall. Missio München 1999 

Kinder spielen überall. Missio München 1998 

Naturgut Ophoven (Hrsg.): Ein Königreich für die Zukunft – Energie erleben durch das 

Kindergartenjahr. NZH Verlag Wetzlar 2007 

Unterwegs in Afrika – Marijkes Abenteuer. Kindermissionswerk Die Sternsinger 2008 

Senegal – Komm mit auf die Reise. Arbeitsheft und CD. Kindermissionswerk Die Sternsinger 

2009 

Silberg: 255 Fünf-Minuten-Spiele für die Kita. Verlag an der Ruhr 2009 

Welthaus Bielefeld (Hrsg.): Kita Global – Das Praxisbuch. Welthaus Bielefeld 2010 

Johnny Lamprecht: Trommelzauber. Ökotopia Verlag Münster 2006 

Claude Delafosse: Licht an - Leben im Dschungel. Meyers Lexikonverlag 2002 

3D Entdecker – Regenwald. DK Verlag München 2007 

Satomi Ichikawa: Was macht der Bär in Afrika. Beltz und Gelberg 2006 

John Kilaka: Gute Freunde- Ein Bilderbuch aus Tansania. Baobab und terre des hommes 

Schweiz 2004 

John Kilaka: Frische Fische – Ein Bilderbuch aus Tansania. Baobab und terre des hommes 

Schweiz 2003 

Andrea Hündlings: Wasserforscher und Luftikusse. Verlag an der Ruhr 2007 

Geißler/Butschkow: 100 supertolle Kinderspiele. Ravensburger Buchverlag 2004 

Martina Rüter: 111 neue Experimente für Kinder. Jokers edition 

 

Der Material- und Buchbestand der GSE ist weit umfangreicher. Neben zahlreichen weiteren 

Büchern und  Arbeitsheften sind folgende Medien und Materialien auszuleihen: 

Bildkarteien, Landkarten, Spiele, Alltagsgegenstände, Kleidung, Musikinstrumente, Musik-

CDs, Videos und DVDs. 
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Adressen und Servicestationen 

 

 

Brot für die Welt 

(0711) 21590 www.brot-fuer-die-welt.de 
 

 

Deutsche Welthungerhilfe 

(02289)2288 129 www.welthungerhilfe.de 
 
 

Welthaus Bielefeld 

(0521) 98 64 80  www.welthaus.de 
 

 

Kindernothilfe 

(0203) 77 890 www.kindernothilfe.de 
 

 

Misereor 

(0241)4420 www.misereor.de 
 

 

Terre des Hommes 

(0541) 71 010 www.tdh.de 
 

 

Deutsches Komitee für UNICEF 

(0221) 93 65 00  www.unicef.de 
 

 

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 

(0241) 44 610 www.sternsinger.org 
 

 

Projekt: Eine Welt in der Schule  

(0421) 281 29 63  www.weltinderschule.uni-bremen.de 
 
 

Save our Future 

(040)240 600      www.save-our-future.de 
 

 

Weltweit Wichteln 

(0711)63678-44       www.weltweit-wichteln.org 


