
Unser „Tag der kleinen Forscher 2022“ 

unter dem Motto: 

„Geheimnisvolles Erdreich – Die Welt unter unseren Füßen“ 

 

In Vorbereitung auf den „Tag der kleinen Forscher 2022“ spielte im Juni bei uns das „geheimnisvolle 

Erdreich“ im Kita- Alltag die thematische Hauptrolle. Wir befassten uns mit verschiedenen Angeboten und 

Miniprojekten, um „Die Welt unter unseren Füßen“ zu entdecken sowie zu erleben. 

Bereits bei unserem Ausflug in das „Futurea“ zum Kindertag interessierten uns die riesigen 

Bilddarstellungen der unterschiedlichen und bunten Erdschichten. Dadurch sowie anhand der Erlebnisreise 

von „Fridolin, dem Regenwurm“ wurden wir inspiriert, ein Entdeckerglas herzustellen. Hierfür befüllten wir 

ein Glasgefäß mit verschiedenen Stein- und Erdschichten, worin wir einen „Fridolin“ zusammen mit einigen 

Freunden einsetzten. In den nächsten Tagen beobachteten wir gespannt, wie fleißig die Würmer 

arbeiteten und die Schichten ineinander vermischten. 

Wir sprachen aber auch über die vielen anderen Lebewesen und Tiere, die im Erdreich leben. Die ersten 

Ergebnisse aus unseren Hochbeeten bereicherten unser Frühstück, wie zum Beispiel die Radieschen. Wir 

lernten durch die Geschichte „Die Rübe“ noch weitere Gemüsearten kennen, welche in der Erde leben und 

wachsen. 

Gern gehen wir in den Wald und so sammelten wir bei einem Ausflug verschiedene Materialien vom 

Erdboden, wie z.B. Baumrinde, Kiefernadeln, Tannenzapfen oder Moos. Dazu organisierten wir 

verschiedene Steinsorten (grobe Steine, Kies, Splitt) sowie Rindenmulch, Blumenerde und sogar 

Ostseesand. Dafür nutzte unsere „noch“ Praktikantin und baldige Kollegin Penny einen 

Wochenendausflug… Die gesammelten Materialien bildeten am 23.06.2022 zum Aktionstag der „Kleinen 

Forscher“ den Höhepunkt für unseren Erlebnis-Parcours, der ungemein gut ankam bei allen Kindern. 

Immer wieder durchliefen sie die Kisten und nutzten auch den Rasen sowie eine Wasserpfütze. Erstaunt 

riefen sie laut, was „pieksig“ oder „besonders schön“ sei an den Füßen. Die Ausdauer und der Mut unserer 

kleinen Forscher wurde am Ende mit dem Erhalt eines „Forscherdiploms“ belohnt.  

Zur Nachbereitung des Themas bepinselten wir unsere Füße mit Farbe für einen Fußabdruck, was für 

kitzlige Momente sorgte! Der Frage, wie man aus Schmutzwasser wieder klares, sauberes Wasser 

gewinnen kann, gingen wir in einem Filter- Experiment nach und freuten uns sehr über das erfolgreiche 

Resultat. 

Alle Erfahrungen, Erkenntnisse, Entdeckungen und Ergebnisse der letzten Wochen zum Thema 

„Geheimnisvolles Erdreich“ fassten wir in einer Collage zusammen. Diese wird uns auch in den nächsten 

Wochen an das Gelernte erinnern. 

Übrigens, unser Fridolin aus dem Beobachtungsglas hat mit seinen Freunden ein neues zu Hause gefunden 

in unserem Kürbisbeet. Wir hoffen, dass unsere fleißigen Würmer für einen gesunden, lockeren Boden 

sorgen und wir beim Kürbiswettbewerb dank ihnen ganz weit vorn mitspielen werden! 
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