
Kronberg, 18.03.2022 

Eine Stunde in Anderland 

Liebe Eltern, 

wir würden Ihnen gern einen Einblick in unsere Arbeit geben und Ihnen eine Stunde Kita-Zeit 

beschreiben. 

Stellen Sie sich vor, es ist 13:30 Uhr das Mittagessen ist vorüber und die Kinder gehen in die zwei 

Bereiche Kreativraum und Bauraum. 

Damit wir nach dem Essen noch ein wenig Ruhe finden, lesen wir immer ein bis mehrere 

Bilderbücher in dieser Zeit vor.  

Die Auswahl der Bücher nehmen meistens die Kinder vor und per Abstimmung entscheiden wir, 

welches Buch gelesen wird. Kinder erfahren das Prinzip der Demokratie. 

Diesmal ist es ein Bilderbuch indem zwei Mäuse ein Boot aus Korken bauen und Abenteuer erleben. 

Vorlesen ist die Förderung der sprachlichen Kompetenz, aber auch der kognitiven Kompetenz, denn 

die Geschichte möchte auch verstanden werden. 

Direkt nach dem Vorlesen wollen einige Kinder ein Boot bauen. Sie müssen überlegen welche 

Materialien sie brauchen. Dazu müssen sie die Anleitung, die im Buch abgebildet ist verstehen. 

Kognitive Kompetenz 

Dann geht es an das Organisieren der Materialien. Für das Boot brauchen sie drei Korken, zwei 

Gummis, einen Zahnstocher und ein Stück Stoff. Manche Materialien finden sie im Kreativraum wie 

die Korken. Für die Gummis müssen sie in die Küche gehen und Frau Gehner-Neumann erklären was 

sie wollen und fragen ob sie Gummis haben können. Die Zahnstocher sind im Werkraum. Dem ersten 

Kind zeige ich wo die Zahnstocher sind. Alle weiteren Kinder unterstützen sich gegenseitig und zeigen 

sich, wo man Zahnstocher finden kann. Stoffe sind auch im Werkraum und die Kinder müssen die 

Entscheidung treffen, welcher Stoff ihnen am besten gefällt. Förderung der sozialen Kompetenz, 

denn sie unterstützen sich gegenseitig, sie helfen und ihnen wird geholfen. Förderung der 

sprachlichen Kompetenz, denn sie erklären und fragen Frau Gehner-Neumann und auch gegenseitig. 

Förderung der kognitiven Kompetenz, denn sie konzentrieren sich über einen langen Zeitraum. 

Wenn alle Materialien vorhanden sind, müssen sich die Kinder einen Platz suchen. Da kann es sein, 

dass sie untereinander diskutieren müssen, bis jeder seinen richtigen Platz gefunden hat. Förderung 

der sozialen Kompetenz, denn das Aushandeln, so dass jeder die Situation und seinen Nachbar oder 

Nachbarin ertragen kann, steht hier im Vordergrund. 

Jetzt geht es an die Umsetzung. Drei Korken nebeneinander gelegt werden mit den zwei Gummis fest 

verbunden. Je nach dicke der Korken oder Länge der Gummis klappt es besser oder ist schwieriger. 

Manche Kinder müssen mehrfach den Versuch starten, die Korken mit Gummis miteinander zu 

verbinden. Das ist eine große Herausforderung für die motorische Kompetenz und da die Korken 

verglichen werden müssen, denn sie sollten gleiche Größe haben wird gleichzeitig die mathematische 

Kompetenz gefördert.  

In den mittleren Korken wird der Zahnstocher als Segelmast gesteckt. Leider ist das auch nicht so 

einfach, denn wenn man zu fest drückt, bricht der Zahnstocher und wenn man zu leicht drückt, 

bekommt man den Zahnstocher nicht in den Korken. Wir holen ein Werkzeug und können damit das 

Loch für den Zahnstocher vorsichtig vorbereiten. Manche Kinder kommen auf die Idee noch Kleber in 



das Loch zu machen, damit der Zahnstocher richtig hält. Förderung der emotionalen Kompetenz, 

denn die Enttäuschung eines abgebrochenen Zahnstochers muss ertragen werden. 

Jetzt muss noch das Segel geschnitten werden. Stoff schneiden mit einer Kinderschere ist meist sehr 

schwierig und anstrengend. Die Kinder unterstützen sich gegenseitig oder holen sich Hilfe bei der 

Erzieherin, die den Stoff festhält, so dass er leichter zu schneiden geht. Der Stoff wird mit dem 

Zahnstocher aufgepickt und jetzt ist das Boot fertig. Förderung der motorischen Kompetenz, denn 

Stoffe zu schneiden ist wirklich eine Herausforderung. Außerdem Förderung der sozialen und 

sprachlichen Kompetenz. 

Doch Boote brauchen Wasser. Wir organisieren uns aus der Küche mit dem Einverständnis von Frau 

Gehner-Neumann eine große Wanne. Die befüllen wir mit Wasser, indem wir kleine Behältnisse im 

Kinderbad mit Wasser füllen und in den Kreativraum bringen, um die große Wanne zu füllen. 

Behälter mit Wasser zu tragen, ohne dass was verschüttet fordert die motorische Kompetenz sehr 

heraus. 

Jetzt können die Boote zu Wasser gelassen werden. Doch in einem Fluss gibt es noch mehr. Die 

Kinder holen Muscheln, die sie einstreuen, grüne Blätter als Seerosenblätter und aus Papier falten sie 

noch Seerosen, die sich im Wasser öffnen. Besonders die kognitive Kompetenz wird angesprochen, 

denn es findet ein Austausch statt, was sich im Fluss so alles finden lässt und wieso das Papier 

aufspringt und eine Blume erscheint, wenn das  Papier nass wird. 

Zum Schluss werden noch Schätze ihn Form von Goldpapier im Wasser versenkt. 

Diese Kindergruppe von 9 Kindern war weiterstgehend selbständig unterwegs. Sie haben nach Hilfen 

gefragt, wenn sie nicht mehr weiterkamen und sich ganz oft gegenseitig unterstützt. 

In diesem Zeitraum gab es in der Gruppe keine Auseinandersetzungen oder Differenzen. Sie hatten 

ein gemeinsames Ziel und haben sich gemeinsam über ihren Erfolg sehr gefreut. 

Das Lernen fand im Tun und im Austausch miteinander statt, ohne dass es von uns in den 

Mittelpunkt gerückt wurde.  

Die Kinder waren motiviert und konzentriert bei ihrer Arbeit, denn es war ihr Wunsch, diese Boote zu 

bauen.  

Gleichzeitig bastelten zwei Kinder mit Frau Koirala Ostereier aus kleinen Luftballons Wasser und 

Papierservietten, ein Kind webte und ein Kind arbeitete an seinem Erdzeit-Projekt. 

 

Auch an den nächsten Tagen wurde mit der Flusslandschaft gespielt und sie weiter gestaltet. 

 

Das ist ein Beispiel wie in unserer Kita Bildung und Förderung stattfindet. 

Marita Steude 


