
Informationen und Ideen für Eltern und Kinder

Elternbrief Nr. 8
Liebe Familien,

nach vielen Wochen zuhause wurden wahrscheinlich alle Kinderbücher dreimal vorge-

lesen, alle Spiele gespielt und zahlreiche Bastelarbeiten angefertigt. Trotz der aktuellen  

tage- oder stundenweisen Betreuung in den Kindertagesstätten gilt es, die Freizeit der 

Kinder sinnvoll zu gestalten. Wenn Ihnen dabei mittlerweile die Ideen ausgehen und 

Sie den Satz „Mir ist so langweilig“ allmählich nicht mehr hören können, haben wir eine 

Lösung für Sie und Ihr Kind. 

Kinder lieben es, die Welt zu erforschen und Neues zu entdecken. Spannenden Phänome-

nen kommen sie am besten mit Experimenten auf die Spur. Diese müssen gar nicht kom-

pliziert sein, um für einen Wow-Effekt bei Ihrem Kind zu sorgen. Probieren Sie es doch 

mal aus! In dieser Elternbrief-Ausgabe stellen wir verschiedene Experimente für kleine 

und größere Kinder vor, die leicht nachzumachen sind. Viel Spaß dabei!

Passen Sie auf sich und Ihr(e) Kind(er) auf und bleiben Sie zuversichtlich!

Herzliche Grüße 

Ihr Kita-Team
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Auf Entdeckerreise –  
wir erforschen die Welt
Kinder sind von Natur aus neugierig. Entde-
ckerfreude und Gestaltungslust sind wichtige 
Eigenschaften, womit Kinder von Beginn an aus-
gestattet sind. Sie wollen Dinge erfahren, Zusam-
menhänge ergründen, ihre Umwelt entdecken 
– schlicht und ergreifend verstehen. Ihre Neugier 
ist grenzenlos. Das Schöne daran ist, dass Kinder 
von sich aus lernen wollen, sie sind intrinsisch 
motiviert, die Welt zu begreifen und zu erfor-
schen. 

Wie lernen Kinder am Besten?
Von Geburt an lernen Kinder über ihre Sinneswahr-
nehmung. An die frühkindliche Phase Ihres Nach-
wuchses erinnern Sie sich wahrscheinlich noch gut: 
In dieser Zeit erkunden, untersuchen und entdecken 
Kinder ihre Umwelt mit all ihren Sinnen. Ihre Wiss-
begier kennt im jungen Alter keine Grenzen. Mit 
zunehmendem Alter wird das Verstehen und 
Denken komplexer; größere Zusammenhän-
ge werden in Frage gestellt. Kinder wollen 
lernen und begreifen. Gerald Hüther, ein 
bekannter Hirnforscher und Neurobiologe, 
sagte dazu: „Es muss bedeutungsvoll sein, 
es muss (Kinder) begeistern.“ Wenn Kinder Men-
schen und Wegbegleiter finden, die ihren Entdecker-
drang unterstützen, wenn Aufgaben auf sie warten, 
an denen sie wachsen können, dann sind wichtige 
Grundlagen für bedeutungsvolles Lernen geschaffen.

Wie inspirieren wir Kinder zum Lernen?
Kinder lernen am besten mit Menschen, denen sie 

sich zugehörig fühlen. Sie lernen durch Eigener-
fahrung, weniger übers Erzählen, sondern durch 
eigenes Handeln, Entdecken und Erforschen. 

Wiederholungen, Zeit, aktives Erleben, Interes-
se und Freude am Ausprobieren sind wichti-
ge Komponenten für ganzheitliches Lernen.

Wer? Wie? Was? – Tausend Kinder-Fragen  
Was krabbelt und kriecht da auf dem Boden? Warum 
ist die Sonne so stark? Wieso bewegt sich Schatten? 
Warum leuchten Glühwürmchen? Fragen sprudeln 
aus Kindern unerschöpflich heraus und können für 
Erwachsene durchaus bereichernd sein. Deshalb 
sollten wir uns die Zeit nehmen und den Fragen 
zusammen mit den Kindern auf den Grund gehen. 
Schließlich macht es Spaß, gemeinsam Neues zu 
entdecken und Kinder an der Lebenswelt teilhaben 
zu lassen. Versuchen Sie dabei Ihrem Kind weitestge-
hend viel zuzutrauen, den Gedanken und Impulsen 
Ihres Kindes nachzugehen und weniger vorzugeben, 
gar Lösungen zu präsentieren, oder Ihr Kind im Sam-
meln von Ideen zu begrenzen, auch wenn die Idee 
zunächst abwegig klingen mag. Viele Ideen führen zu 
Lösungen. Vordergründig zählt die Freude und Neu-
gier Ihres Kindes am Entdecken und Ergründen. Hier 
passt der Spruch sehr gut: “Der Weg ist das Ziel“.
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Mit Mobiltelefonen wachsen Kinder heute schon 
von klein an auf. Umso erstaunlicher ist es für sie, 
dass sich ein Telefon sogar selbst bauen lässt. Für 
dieses Experiment benötigen Sie zwei Blechdosen, 
eine lange Schnur und einen Akkubohrschrauber mit 
Metallbohrer. Und so bauen Sie das Dosentelefon: 
Bohren Sie in die Mitte des Dosenbodens jeweils ein 
Loch und fädeln Sie die Schnur durch. Die Enden der 
Schnur verknoten Sie in den Dosen mehrfach, sodass 
sie nicht durch das Loch durchrutschen. Wichtig 
bei Konservendosen: Die scharfen Schnittkanten 
müssen Sie unbedingt mit Klebe- oder Kreppband 
abkleben, damit sich die Kinder nicht verletzen. Nun 
kann das Experiment starten: Jedes Kind nimmt eine 
Dose und beide entfernen sich voneinander, bis die 
Schnur straff gespannt ist. Dann können die Kids ab-
wechselnd in die Dose sprechen und lauschen, was 
der/die andere sagt.

Was steckt dahinter?
Beim Sprechen entstehen Schallwellen, die durch die 
Luft übertragen werden und unser Ohr erreichen. 
Benutzen wir ein Dosentelefon, dann nehmen die 
Schallwellen einen kleinen Umweg. Sie treffen beim 
Sprechenden auf den Dosenboden, der durch die 
Wellen in Schwingungen versetzt wird. Diese Schwin-
gungen übertragen sich nun auf die Schnur. Das ist 
der Grund, weshalb die Schnur straff gespannt sein 
muss – sonst funktioniert das Dosentelefon nicht!

Dosentelefon bauen

Mit spannenden Experimenten verfliegt die  
Langeweile bei Kindern im Nu. Mit Eifer und  
Begeisterung sind sie gleich bei der Sache. Auf 
den folgenden Seiten stellen wir verschiedene Ex-
perimente vor, die leicht nachzumachen sind und 
für die nur wenige Materialien benötigt werden.  
Alle Experimente gibt es auch online unter:           
     www.ib-berlin.de/family

Experimente zum 
Ausprobieren

Dieses Experiment eignet sich insbesondere für die 
Kleinen. Mit diesem Experiment können Sie gemein-
sam ausprobieren, ob Pflanzen eine andere Farbe 
annehmen, wenn man ihnen buntes Wasser zum 
Trinken gibt. Sie brauchen dabei nur wenige Zutaten: 
Staudensellerie, Lebensmittelfarbe, Wasser und ein 
wenig Zeit. Füllen Sie zunächst verschiedene Gläser 
mit Wasser. Danach führen Sie die Lebensmittelfarbe 
(gelb, grün, blau, rot) ins Glas dazu. Stellen Sie dann 
jeweils ein Selleriestängel ins Glas. Ob sich die Farbe 
des Selleries in rot, gelb, blau und grün verändern 
wird? In ein, zwei Tagen werden Sie gemeinsam er-
leben, ob das Experiment geglückt ist. Dieses Experi-
ment eignet sich besonders gut für weiße Blumen, 
geht aber auch mit Staudensellerie.

Was steckt dahinter?
Pflanzen haben im Inneren Röhren, die den mensch-
lichen Adern ähneln. Die Röhrchen saugen das Was-
ser auf und transportieren dieses von den Wurzeln 
bis hin zu den Blüten. Ist das Wasser bunt gefärbt, 
färbt sich ebenso die Blüte der Pflanze. Sie können 
kleinen Kindern damit spielerisch verdeutlichen, 
dass Pflanzen trinken wie Menschen. Ohne Wasser 
kein Leben. Neben den Gläsern mit buntem Wasser 
können Sie auch ein Glas ohne Wasser füllen und da-
mit veranschaulichen, dass die Pflanze ohne Wasser 
welk wird.

Pflanzen färben

https://ib-berlin.de/family/
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Basteln Sie mit Ihrem Kind eine eigene Panflöte 
aus Strohhalmen. Unterschiedlich lange Strohhal-
me erzeugen unterschiedliche Töne. Sie benötigen 
dazu acht Strohhalme, Klebestreifen, Schere und ein 
Lineal. Legen Sie zunächst die Strohhalme nebenein-
ander auf eine Unterlage. Die Halme sollten besten-
falls einen Abstand von ½ cm haben. Schneiden Sie 
zwei Streifen vom Klebestreifen, jeweils 12 cm lang. 
Kleben Sie zunächst einen Streifen fest auf alle Stroh-
halme, drehen Sie diesen um und klebe den zweiten 
Streifen ebenso fest auf die Strohhalme. Lassen Sie 
Ihr Kind in die Strohhalme blasen. Wie hört sich der 
Ton an? Schwach? Wenn Ihr Kind mit den Fingern die 
unteren Enden des Strohhalmes verschließt, wird der 
Ton stärker. Nun schneiden Sie die Halme in folgen-
de Längen zu: 8 cm – 9 cm – 10 cm – 11 cm – 12 cm 
– 13 cm – 14 cm – 16 cm. Lassen Sie Ihr Kind noch-
mals pusten. Verschließen Sie die unteren Enden  der
Strohhalme mit dem Klebestreifen, sodass keine Luft
mehr entweichen kann. Nochmals hineinblasen, um
zu testen, ob alles gut verschlossen ist. Was hören
Sie und Ihr Kind?

Was steckt dahinter? 
Obwohl Sie die gleiche Menge Luft in den Strohhalm 
gepustet haben, kommen unterschiedliche Töne 
heraus. Wie geht das? Töne breiten sich wie Wellen 
in der Luft aus. Wenn Ihr Kind in einen Strohhalm 
pustet, entstehen verschiedene Wellen. Sobald diese 
Wellen das Ende des Strohhalmes erreichen, werden 
sie zurückgeworfen. Sie wandern quasi im Strohhalm 
hin und her. Je nach Länge des Strohhalmes wird 
nur eine Welle mit einer bestimmten Wellenlänge 
verstärkt, alle anderen werden schwächer. Man hört 
also nur den Ton dieser einen Welle. Mit der Länge 
der Strohhalmes ändern sich die Töne, daher kom-
men aus den unterschiedlich langen Strohhalmen 
unterschiedliche Töne heraus.

Panflöte aus Trinkhalmen 
basteln

Physik ist ganz und gar nicht langweilig und schon 
für kleinere Kinder spannend - vorausgesetzt es gibt 
die richtigen Experimente. Eins davon können Sie 
mit Ihrem Kindergarten- oder Hortkind gleich am 
Küchentisch durchführen. Dafür benötigen Sie nur 
zwei Lineale sowie mehrere Murmeln. Legen sie die 
Lineale parallel zueinander auf den Tisch. Dazwi-
schen positionieren sie in einer Reihe fünf Murmeln 
dicht hintereinander. Die sechste Murmel legen Sie 
mit etwas Abstand dahinter und geben ihr mit dem 
Finger einen leichten Stoß, sodass sie zwischen den 
Linealen losrollt. Was geschieht jetzt? Überlegen Sie 
vorher gemeinsam mit Ihrem Kind, was passieren 
wird. Setzen sich die anderen Murmeln in Bewe-
gung? Alle oder nur eine? 

Murmel-Experiment

Die Auflösung: Nur die Murmel auf der anderen Seite 
der Reihe wird losrollen. Die vier Murmeln dazwi-
schen bewegen sich fast gar nicht. Probieren Sie das 
Experiment auch mit zwei oder drei Murmeln aus, 
die Sie anstoßen. Zu welchem Ergebnis kommen Sie?

Was steckt dahinter? 
Das Experiment basiert auf dem physikalischen 
Prinzip der „Erhaltung der Energie“ (Energieerhal-
tungssatz), wonach Energie niemals verlorengehen, 
sondern nur weitergegeben oder umgewandelt 
werden kann. Wenn Ihr Kind der Murmel einen Stoß 
versetzt, bringt es Energie auf. Die anderen Murmeln 
nehmen nacheinander den Impuls der aufprallen-
den Murmel auf und übertragen die Energie an die 
jeweils nächste Murmel. Die letzte Murmel kann die 
aufgenommene Energie nicht mehr weitergeben und 
wird abgestoßen. Bei einem Kugelstoßpendel, beim 
Billard, Boccia oder Boule passiert genau dasselbe.

Video 
online

https://ib-berlin.de/family/murmel-experiment
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Limonade kühlen ohne Kühlschrank, Wasser mit 
Kohle reinigen und den Duft von Rosen einfangen – 
geht das alles überhaupt? Wenn ja, wie und vor allem 
warum? Im Buch „Leichte Experimente für Kinder“ 
von Gisela Lück können Kids zwischen vier und acht 
Jahren viele einfache Experimente mit Erwachsenen 
durchführen, dabei Fragen des Alltags auf den Grund 
gehen und Naturphänomenen auf die Spur kommen. 
Die Autorin ist Professorin für Didaktik der Chemie 
an der Universität Bielefeld und beschäftigt sich 
schwerpunktmäßig mit der Naturwissenschaftsver-
mittlung im Vorschulalter.

Buchtipp für kleine Forscher

Gehen Sie nach einem Regenguss mit Ihrem Kind 
spazieren und versuchen Sie ohne Kompass zu-

sammen zu bestimmen, wo die Himmelsrichtung 
„Nord“ zu finden ist. Danach beginnen Sie das 

Experiment, für das Sie nur wenige Dinge 
benötigen: eine Nähnadel, etwas Toiletten-
papier, einen Wollpullover oder -schal und 
eine Pfütze. So geht´s: Zunächst muss die 

Nadel elektrisch an der Wolle aufgeladen 
werden. Dafür halten Sie die Nadel am Nadelöhr 

fest und ziehen Sie immer in eine Richtung über den 
Pullover oder Schal. Nun ist die Nadel magnetisch 
geladen. Legen Sie sie auf ein Stück Toilettenpapier 
und dieses wiederum auf die Wasseroberfläche der 
Pfütze. Dabei geht das Papier langsam unter und 
die Nadel schwimmt. Die Nadelöhrseite, die nicht 
elektrisch aufgeladen wurde, wird sich in Richtung 
Norden ausrichten.

Experiment: Naturkompass

Online forschen und entdecken
Kinder im Grundschulalter können virtuell als For-
scher und Entdecker aktiv werden. Auf der Webseite   
      meine-forscherwelt.de gelangen sie in einen 
virtuellen Forschergarten, bei denen Juli, Timm und 
der Kater Berleburg die kleinen Forscher mit auf Ent-
deckungsreise nehmen.
Auf der Online-Lernplattform Campus der Stiftung 
      Haus der kleinen Forscher finden alle interes-
sierten Eltern verschiedene Webinare sowie offe-
ne und moderierte Online-Kurse zu nachhaltiger 
MINT-Bildung und pädagogischen Themen. 

https://campus.haus-der-kleinen-forscher.de/wws/101505.php?sid=97189005967763856259001230123920
https://meine-forscherwelt.de/intro/start.html



