
Ausflug zum Kindertag der Kita „Bienchen“ 
 

Den Kindertag am 01.06.2022 nahmen wir zum Anlass für einen Ausflug in die Innenstadt 

von Wittenberg. Erst kürzlich hatte das Science Center Futurea nach der 

Pandemieschließung wieder eröffnet, welches als Technik- und Wissenschaftsmuseum 

beispielsweise die natürliche und gesellschaftliche Bedeutung des Stickstoffs vermittelt. Zur 

modernen Chemie wird auf spielerischer und unterhaltsamer Weise auch schon Kindern ein 

Zugang gewährt. 

Nach unserem gemeinsamen Frühstück ging es dann auch gleich direkt zur Bushaltestelle, 

da wir die Innenstadt nur mit dem Linienbus erreichen können. Für viele Kinder bedeutete 

dies die erste Busfahrt und entsprechend groß war die Aufregung. Glücklich auf dem 

Marktplatz gelandet, hatten wir noch Zeit, unsere Kräfte an der Wassersäule der Sparkasse 

zu testen: Es musste durch kräftiges Kurbeln ein Wasserstrudel erzeugt werden. Alle 

strengten sich sehr an und ließen ihre Muskeln spielen… 

Im Futurea wurden wir sehr freundlich empfangen und in 2 Gruppen eingeteilt. Die erste 

Gruppe zog sich Schutzhauben über die Schuhe und sah sich eine eingerichtete Küche an, in 

welcher Tischgespräche zu hören waren von der gut situierten Familie Blume, die vor etwa 

500 Jahren in diesem Haus gelebt hatte. So erhielten wir einen Eindruck, wie das Kochen 

damals ohne Strom stattfand und welche Speisen so auf den Teller kamen. Die zweite 

Gruppe hingegen wurde erst einmal produktiv, indem wir alle aus verschiedenen 

Erdkulturen eine Mischung herstellten, um Pflanzkugeln daraus zu formen. Diese 

bestückten wir mir Sonnenblumenkernen und durften sie später als Souvenir mitnehmen.   

Nach dem Wechsel der Gruppen erkundeten wir die nächste Etage und lernten zum Beispiel 

den Aufbau einer Zuckerrübe und Sonnenblume kennen, lernten einiges über das Wetter 

sowie den Auswirkungen auf die Felder- und Ackerwirtschaft. Sehr interessant war auch der 

Lebenskreislauf des Apfelbaumes, da wir auf unserem Spielplatz selbst 3 Apfelbäume 

pflegen. Neu war für uns, warum Fallobst so wichtig für die Tiere und Bakterien im Erdreich 

sind und es deshalb richtig ist, Äpfeln die Möglichkeit zur Zersetzung zu geben. Man darf 

Fallobst sehr gern liegen lassen! 

Erstaunt waren wir, dass 1,5 Stunden wie im Fluge vergangen waren, wie viel wir gelernt 

und dabei Spaß hatten, und schon wieder zum Bus mussten. Einige Kinder versprachen dem 

netten Futurea- Team aber gern, mit ihren Eltern noch einmal wieder zu kommen, da es 

noch so viel zu entdecken gab. 

Aus den Erzählungen und Fragen der Eltern an den nächsten Tagen war zu resümieren, dass 

die Kinder sehr schöne Erfahrungen von unserem Ausflug mitgenommen haben. 

 

 



       

 

 



 

 

 

 

 


