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Vorwort
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der Projektarbeit profitieren Sie, die Kinder und die 
Eltern gleichermaßen. 

Struktur der Kapitel

Die fünf Kapitel folgen alle dem gleichen Aufbau: Sie 
sind in Einleitung, Aktivgeschichte, Praxisseiten und 
Gestaltungsvorlagen gegliedert.

Einleitung
Die Vorbemerkungen bieten eine kurze Einführung 
zum entsprechenden Bildungsbereich. Anschließend 
wird die Aktivgeschichte zusammengefasst und ihre 
Besonderheiten werden kurz erörtert. Danach folgt 
ein Überblick über die Praxis- und Gestaltungsseiten 
und damit über die verschiedenen Aktivitäten des 
Kapitels. 

Aktivgeschichte
Kinder lieben es, Geschichten zu lauschen. Sie schlüp-
fen häufig in die Rollen der Figuren, die sie aus den 
Geschichten kennen, und leben deren Abenteuer nach 
oder variieren sie mit viel Fantasie. Diese Freude an 
der Identifikation und am Rollenspiel wird mit den 
Aktivgeschichten aufgegriffen. Sie sind inhaltlich auf 
den Bildungsbereich des jeweiligen Kapitels ausge-
richtet und eignen sich als Einleitung und Impulsgeber 
für die nachfolgenden Aktivitäten. Einige Angebote 
sind direkt mit den Geschichten verknüpft. Auf diese 
Weise werden die Kinder motiviert, die Inhalte der 
Geschichten zu vertiefen. Je nachdem, welche The-
men die Kinder gerade beschäftigen, können sich aus 
den Aktivgeschichten jedoch ganz unterschiedliche 
Fragestellungen und Aktivitäten ergeben. Die Praxis-
seiten sind deshalb als Ideensammlung zu verstehen, 
die jederzeit an die Interessenlage der Kinder ange-
passt werden kann.

Die Besonderheit der Aktivgeschichten liegt in der 
Verknüpfung von Sprache mit Bewegung, Gestik und 
Mimik. Die Kinder hören nicht nur zu, sondern beteili-
gen sich aktiv mit ihrem ganzen Körper an der Hand-
lung. Dies erleichtert zum einen das Verständnis, zum 
anderen lernen die Kinder damit auch nonverbale 
Aspekte von Sprache und Kommunikation kennen. 
Und ganz nebenbei erweitern sie spielerisch ihren 

Projekt Winter

Der Rhythmus der Jahreszeiten birgt für Kinder viele 
Erfahrungsmöglichkeiten. Hierzu gehören die ersten 
wärmenden Sonnenstrahlen im Frühling ebenso wie 
frostige Tage im Winter. Wie kalt es ist, ohne Hand-
schuhe im Schnee zu spielen, haben die meisten Kin-
der schon gespürt, und sie haben erlebt, wie sich die 
Natur mit Beginn des Winters verändert. 

Eisige Kälte draußen und wohlige Wärme drinnen – 
der Winter lädt zu Aktivitäten im Freien ein und ist 
gleichzeitig die schönste Jahreszeit für ein gemüt-
liches Zu  sam mensitzen bei Kerzenlicht im warmen 
Zimmer. Für beide Aspekte bietet dieses Material zahl-
reiche Anregungen, etwa mit Eis und Schnee zu expe-
rimentieren, Naturphänomene zu erleben, der Frage 
nachzugehen, wie die heimischen Tiere überwintern, 
oder die nähere Umgebung des Kindergartens zu 
erforschen, zu winterlichen Themen Bücher zu gestal-
ten und nicht zuletzt gemeinsame Aktivitäten mit der 
Familie zu erleben. 

Die Kapitel orientieren sich an den folgenden Bil-
dungs be  reichen:
•  Sprache und Literacy
•  Kreativität und Musik
•  Forschen und entdecken
•  Körper, Bewegung und Gesundheit
•  Miteinander leben
Diese basieren auf den Bildungs- und Erziehungsplä-
nen bzw. -empfehlungen für Elementarpädagogik der 
Bundesländer. Mithilfe der Aktivitäten und Aktivge-
schichten können Sie gemeinsam mit den Kindern ein 
Winterprojekt entwickeln und dabei die einzelnen Bil-
dungsbereiche gezielt ansprechen. Ob dies nun ein 
großes Projekt wird oder mehrere kleine zu bestimm-
ten Aspekten des Winters – die Entwicklung des Pro-
jekts hängt ganz von den Fragen und Ideen der Kinder 
ab und wie Sie diese aufgreifen. 

Informieren Sie die Eltern vorab über die Themen 
und dokumentieren Sie den Fortgang des Projekts. 
So erhalten die Eltern Einblicke in die Bildungsange-
bote und können feststellen, welche Kenntnisse und 
Kompetenzen ihre Kinder erwerben. Vielleicht möch-
ten sich die Eltern an verschie de nen Aktivitäten betei-
ligen oder sogar eigene Ideen einfließen lassen. Von 
einem lebendigen und aufgeschlossenen Umgang mit 
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Wortschatz. Die Protagonisten der Geschichten eig-
nen sich gut zur Identifikation: sei es das junge Eich-
hörnchen Purx, das seinen ersten Winter erlebt, der 
märchenhafte Prinz, der ständig „Och nöö“ sagt, oder 
Klara, die ein eigenes Buch gestaltet und ein Winter-
Mäuse-Gedicht erfindet. 

Die Aktivgeschichten werden übersichtlich in zwei 
Spalten präsentiert: In der breiteren Innenspalte steht 
die Vorlesegeschichte; die Begriffe, die dargestellt 
werden, sind fett gedruckt. In der Außenspalte finden 
sich die dazu passenden Bewegungen und Äuße-
rungen. Die Kinder fallen während des Vorlesens nach 
und nach in Ihre Darstellung mit ein. Die Aktivge-
schichten können im Morgenkreis mit der ganzen 
Gruppe gelesen und gespielt werden. In ihrem eige-
nen Tempo wirken die Kinder an den Geschichten mit. 
Jüngere beteiligen sich zunächst vielleicht noch etwas 
zögerlich, beim wiederholten Lesen werden sie aber 
zunehmend aktiver. Bei der Erprobung der Aktivge-
schichten in der Praxis hat sich gezeigt, dass die Kin-
der viele Gesten rasch verinnerlichen. Sie können die 
Geschichten auch den Reaktionen der Kinder ent-
sprechend variieren. 

Praxisseiten
Schwerpunkt der Aktivitäten auf den Praxisseiten ist 
der jeweilige Bildungsbereich des Kapitels. Die Ange-
bote können einzeln herausgegriffen, aber auch mit-
einander kombiniert und aufeinander aufbauend ver-
wendet werden. Die Verzahnung von verschiedenen 
Aktivitäten ermöglicht den Kindern ganzheitliches Ler-
nen. Anschaulichkeit und die Möglichkeit zum selbst-
ständigen Experimentieren sind dabei besonders 
wichtig. Alle Aktivitäten fördern sowohl den Wort-
schatz als auch das Sachwissen der Kinder.

Eine übersichtliche Randspalte gibt Auskunft über 
das Thema und die Kompetenzbereiche, angrenzende 
Bildungsbereiche, die empfohlene Anzahl der beteilig-
ten Kinder, den Schwierigkeitsgrad, die nötige Vorbe-
reitungszeit und mögliche Dauer sowie die benötigten 
Materialien. Soweit nicht anders gekennzeichnet, 
bezieht sich die Vorbereitungszeit auf das Zusam-
menstellen des Materials.

Um die Aktivitäten einzuleiten, bietet es sich an, im 
Morgenkreis mit der ganzen Gruppe das Vorhaben zu 
besprechen. So können die Kinder sich entscheiden, 

an welchen Aktivitäten sie sich beteiligen möchten, 
oder selbst Vorschläge äußern. Die meisten Angebote 
eignen sich für interessierte Kinder in Kleingruppen. 
Einige andere, wie Kreisspiele, Bewegungsspiele und 
Ausflüge, sind für die ganze Gruppe gedacht. 

Eine besondere Stellung nehmen die Kinderseiten 
der Kapitel „Sprache und Literacy“ und „Forschen und 
entdecken“ ein: Sie eignen sich besonders für 5- bis 
6-Jährige. Diese Seiten werden kopiert und die Kinder 
können sie dann weitgehend eigenständig bearbeiten.

Eine weitere Besonderheit sind die Infoseiten, auf 
denen wir Ihnen viele Hintergrundinformationen zu 
zentralen Themen an die Hand geben.

Gestaltungsvorlagen
Jedes Kapitel endet mit Gestaltungsvorlagen, die 
ebenfalls kopiert werden können. Die Kinder können 
beispielsweise mithilfe von verschiedenen Motiven ein 
„Tier, ärgere dich nicht!“ für die ganze Gruppe herstel-
len. Neben fantasievollen Verkleidungen dürfen an 
Karneval natürlich Masken nicht fehlen. Wie wäre es 
mit einem lustigen Clown oder einem gruseligen Vam-
pir? Bildkarten zur Geschichtenwerkstatt „Ein Tag im 
Schnee“ fördern die Fabulierfreude der Kinder. 

Ein krönender Abschluss für das Projekt ist ein Win-
terfest. Dabei stellen die Kinder die entstandenen 
Kunstwerke aus und sind vielleicht mit einem Winter-
lied, einem Wintertanz oder einem kleinen Theater-
stück als Gastgeber aktiv.

Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Spaß und 
eine schöne winterliche Zeit!

Ruth-Barbara Beger und Barbara Peters
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Sprache und Literacy
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Fische im See

Dieses Bewegungsspiel zum Gedicht „Wenn es Winter wird“ (S. 32) lässt sich am besten in der Turnhalle umsetzen. 
Sie benötigen ein Schwungtuch und eine Rassel. Eine Erzieherin spricht die einzelnen Zeilen, während eine zweite 
Erzieherin zusammen mit den Kindern die Bewegungen durchführt. 

Der See hat eine Haut bekommen, Alle Kinder greifen das Schwungtuch.

sodass man fast drauf gehen kann, Sie ziehen es straff auseinander.

und kommt ein großer Fisch  
geschwommen,

Ein vorher bestimmtes Kind spielt den Fisch und „schwimmt“ unter 
dem Schwungtuch umher.

so stößt er mit der Nase an. Das Kind stößt immer wieder mit der Nase oder dem Kopf von unten 
gegen das Tuch, dann nimmt es wieder seinen Platz am Schwung-
tuch ein.

Und nimmst du einen Kieselstein Eines der Kinder nimmt die Rassel

und wirfst ihn drauf, so macht es 
klirr

und wirft sie auf das Schwungtuch.

und titscher – titscher – titscher – 
dirr …

Alle wiederholen: titscher – titscher – titscher – dirr …

Heißa, du lustiger Kieselstein! Die Kinder gehen oder hüpfen mit dem Schwungtuch in den  
Händen gemeinsam drei Schritte nach rechts.

Er zwitschert wie ein Vögelein Sie bewegen das Schwungtuch vorsichtig hin und her, sodass die 
Rassel Geräusche macht.

und tut als wie ein Schwälblein 
fliegen – 

Alle bewegen das Schwungtuch vorsichtig auf und nieder, die  
Rassel beginnt zu hüpfen.

doch endlich bleibt mein Kieselstein Alle senken das Tuch vorsichtig zum Boden, 

ganz weit, ganz weit auf dem See 
draußen liegen.

bis die Rassel liegenbleibt.

Da kommen die Fische haufenweis Einige Kinder heben das Tuch wieder an, die anderen „schwimmen“ 
als Fische unter das Tuch.

und schaun durch das klare Fenster  
von Eis

Sie „schwimmen“ unter das Tuch bis zur liegengebliebenen Rassel. 
Die anderen Kinder halten das Tuch jetzt ganz ruhig und gespannt.

und denken, der Stein wär etwas 
zum Essen;

Alle „Fischkinder“ verharren an der Stelle, an der die Rassel liegt.

doch sosehr sie die Nase ans Eis 
auch pressen,

Sie pressen ihre Nasen bzw. Köpfe von unten gegen das Tuch.

das Eis ist zu dick, das Eis ist zu alt, Die „Fischkinder“ „schwimmen“ Richtung Tuchrand.

sie machen sich nur die Nasen kalt. Sie reihen sich wieder am Tuchrand ein und reiben sich die Nasen.

Aber bald, aber bald Alle lassen langsam das Schwungtuch sinken, bis es auf dem  
Boden liegt.

werden wir selbst auf eigenen 
Sohlen

Dann gehen alle Kinder vorsichtig und leise auf Zehenspitzen über 
das Tuch. 

hinausgehen können und den Stein 
wieder holen.

Ein Kind, das sie flüsternd benennen, nimmt sich die Rassel und 
schüttelt sie. Daraufhin rufen alle: „Juchhe!“ 
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Kreativität und Musik

Windspiel aus Eis

Die Herstellung der Windspiele bietet eine Vielzahl von Erfahrungsmöglich
keiten über die eigentliche Aktivität hinaus. Wenn es taut, können die Kinder 
die Veränderung des Eiskunstwerks beobachten und Vermutungen anstel
len, wie lange es noch dauern wird, bis die Formen ganz verschwunden 
sind, oder darüber, welche der Formen wohl zuerst geschmolzen sein wird. 
Die Klänge des Windspiels bei verschiedenen Windstärken oder die Ge 
räusche, die durch das tropfende Tauwasser entstehen, können ebenso 
Anlass für Überlegungen sein. 

So geht’s:

•  Die Kinder bringen kleine Plastikförmchen (Sandspielzeug) in den Kinder
garten mit.  

•  Nachdem Sie alle Materialien bereitgestellt haben, schneiden die Kinder 
für jedes vorhandene Förmchen ein Stück Kordel ab (ca. 30 – 80 cm). 
Helfen Sie den Kindern, jeweils an einem Ende der Kordel ein Streichholz 
festzubinden.

•  Stellen Sie für jede gewünschte Farbe, die das Eis nachher haben soll, 
eine Schüssel mit Wasser sowie eine kleine Schöpfkelle bereit. Zum 
Einfärben des Wassers können Sie Wasser oder Fingerfarben nehmen. 
Es eignen sich auch Naturfarben, z. B. aus verschiedenen Teesorten, 
Säften und Gewürzen.

•  Die Kinder füllen ihre Förmchen mithilfe der Schöpfkelle mit dem einge
färbten Wasser auf.

•  Anschließend legen sie jeweils das Streichholzende einer Kordel in ein 
Förmchen.

•  Die gefüllten Formen werden vorsichtig ins Eisfach oder draußen auf das 
Fensterbrett des Gruppenraums gestellt.

•  Ist die Flüssigkeit gefroren, muss man sie zunächst ein wenig antauen 
lassen, bevor sich das gefärbte Eis aus der Form lösen lässt.

•  Gehen Sie mit den Kindern in den Garten  
und suchen Sie gemeinsam  
einen passenden Baum aus,  
an dem die Eisstücke als  
Windspiel befestigt werden  
können. Hängen Sie einen  
HulaHoopReifen mithilfe  
einer Kordel waagerecht an  
einen niedrigen Ast, den die  
Kinder gut sehen können.  
Beraten Sie mit den Kindern, 
in welcher Zusammenstellung  
Sie die Eisstücke an den Reifen  
hängen sollen. 

Thema:  
Wasser und Eis

Kompetenzbereiche:  
physikalische Entdeckungen 
machen, Kreativität entfalten

Angrenzende  
Bildungsbereiche:   
Forschen und entdecken

Kinder:  
2 – 6 

Schwierigkeitsgrad: 
★ ★ ★ ✩ ✩ ✩

Vorbereitung:   
10 Min. (ohne die Herstellung 
der natürlichen Farben)

Aktivität:  
10 Min. (Füllen der Förmchen, 
insgesamt über 1 – 3 Tage)

Material:   
Plastikförmchen, Kordel, 
Streichhölzer, Wasser oder 
Fingerfarben, pro Farbe  
eine Wasserschüssel und  
eine Schöpf  kelle, HulaHoop
Reifen; ggf. verschiedene 
Teesorten, RoteBeteSaft, 
Heidelbeersaft, Preiselbeer
saft, Spinatsaft, Curry, Safran
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Miteinander leben
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Es gibt viel zu entdecken

Die Kinder haben durch die Aktivität „Mein Familienstammbaum“ (S. 122) 
bereits gelernt, welche Personen eine Familie ausmachen können und wie 
die Mitglieder benannt werden. Doch jeder Mensch ist nicht nur Teil einer 
Familie, sondern eines ganzen Netzwerkes: Menschen, denen wir jeden Tag 
begegnen und die für uns da sind. Morgens gehen wir zum Bäcker und 
kaufen dort Brötchen. Der Briefträger bringt uns die Post. Wir gehen in 
Sportvereine und Musikschulen. Der Arzt hilft uns, wenn wir krank sind. 
Überall begegnen wir Menschen, die uns mit ihrem besonderen Wissen und 
Können unterstützen. Durch die Aktivität „Es gibt viel zu entdecken“ werden 
sich die Kinder dieses Netzwerks bewusst.

So geht’s:

•  Lassen Sie die Kinder Beispiele aus ihren Tagesabläufen erzählen. 
Welchen Menschen begegnen sie täglich oder ab und zu? Was machen 
diese Menschen? Wo wohnen oder arbeiten sie? 

•  In Kleingruppen erkunden sie die nähere Umgebung. Die Kinder ent
decken Orte, die für sie von Bedeutung sind: Einkaufsmöglichkeiten, 
Arztpraxen, Spielplätze, die Bibliothek, die Kirche, die Grundschule, 
Häuser, in denen Freunde wohnen etc. Sie können versuchen, sich die 
Straßennamen und Plätze zu merken.

•  Um mit den Kindern einen eigenen Straßenplan der näheren Umgebung 
herstellen zu können, kopieren Sie den entsprechenden Bereich aus 
einem Stadtplan. Am besten vergrößern Sie ihn ein wenig. Markieren Sie 
die Stellen, an denen Ihre Einrichtung und ein bis zwei weitere Orte liegen, 
die die Kinder während des Ausflugs entdeckt haben. 

•  Rufen Sie im Gespräch weitere Orte und Straßennamen in Erinnerung, 
die die Kinder kennengelernt haben. Können sie diese zuordnen und 
markieren?

•  Helfen Sie den Kindern, indem Sie sie an prägnante Erlebnisse erinnern. 
Wenn beispielsweise bereits die Stelle gefunden worden ist, an der sich 
der Supermarkt befindet, können Sie fragen: Wisst ihr noch, welches 
Gebäude wir genau neben dem Supermarkt entdeckt haben?

•  Jede korrekt zugeordnete Straße wird von einem Kind mit einem Leucht
stift nachgefahren. Die auf dem Plan markierten Bereiche werden mit 
Nummern versehen. In eine nummerierte Legende unterhalb des Plans 
zeichnen die Kinder die passenden Gebäude. Vielleicht möchten sie auch 
das dazugehörige Wort nach einer Vorlage danebenschreiben. 

•  Befestigen Sie den Plan an einer Wand in Kinderaugenhöhe, sodass ihn 
die Kinder immer wieder betrachten können. Nach und nach können 
wichtige Orte ergänzt werden.

Tipp:

Diese Aktivität eignet sich besonders für Vorschulkinder. Indem sie zuneh
mend lernen, sich in der näheren Umgebung zurechtzufinden, gewinnen sie 
auch an innerer Sicherheit. Falls die Kinder eine Grundschule in der Nähe 
besuchen werden, können sie diese zunächst von außen besichtigen. Vor 
den Sommerferien lässt sich vielleicht ein Treffen mit der zukünftigen Lehr
kraft vereinbaren. 

Thema: 
Unsere Umgebung

Kompetenzbereiche: 
räumliche Wahrnehmung und 
Wortschatz verfeinern, 
 Kreativität entfalten

Angrenzende  
Bildungsbereiche: 
Forschen und entdecken, 
Sprache und Literacy,  
Kreativität und Musik

Kinder: 
3 – 5     

Schwierigkeitsgrad:
★ ★ ★ ★ ★ ★

Vorbereitung: 
15 Min. (Gespräch)

Aktivität: 
30−60 Min. (Erkundung der 
Umgebung)
30 Min. (Bearbeitung des 
Stadtplans)

Material:  
vergrößerte Kopie eines 
Straßenplanausschnitts der 
näheren Umgebung, Leucht
stift, Bunt und Filzstifte, 
Klebstoff 
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