
kidsKaufladen  

Kita Rappelkiste 

Im Schuljahr 2018/2019 hatten wir das 

große Projektthema Müll und 

Müllvermeidung. 

Die Kinder haben sich die Weltmeere 

angeschaut und waren sehr entsetzt. 

Daraus wurde dann ein sehr langes und 

wahnsinnig spannendes Projektthema. 

Beim Einkauf und im täglichem Leben 

schauten die Kinder, wo überall Müll 

anfällt. Sie waren sehr erstaunt wieviel 

Müll doch das Verpackungsmaterial 

ausmacht.  

 

Sie lernten spielerisch den Müll richtig 

in die Tonnen zu sortieren und achteten 

im täglichen leben sehr darauf. Die 

Eltern wurden von den Kindern 

informiert, wenn möglich, weniger 

Umverpackungen zu kaufen. Sie lernten in diesem Projekt, welche Müllsorten 

wieder verwendet werden können. Wir schauten uns den Komposter an 

(Biomüll), stellten selbst Papier 

her(Blaue Tonne) und sahen in einem 

Film was aus Plasteabfall (Gelbe 

Tonne) hergestellt wird.  

Wir besuchten in Hoyerswerda den 

Recyclinghof und staunten wie und 

was alles getrennt wird.  

 



Selbst bei unseren wöchentlichen 

Waldausflügen war das Thema Müll 

präsent. Soviel Müll im Wald!!!!!!!! 

So zogen die Kinder sich Handschuhe an, 

bewaffneten sich mit Müllbeuteln und 

sammelten den Müll ein. 

In kurzer Zeit hatten die Kinder ihre 

Beutel voll und waren sichtlich stolz 

etwas für die Umwelt getan zu haben. 

Dies war nur ein kleiner Auschnitt aus 

unserem Projekt, welches hervorragend 

mit dem Projekt Kidskaufladen verbunden 

wurde. Es zog sich täglich durch den 

Kindergartenalltag. 

 

Mit dem Obst- und 

Gemüsesortiment vom 

kidsKaufladen wurden die 

Oberbegriffe Obst und 

Gemüse geschult. Die Kinder 

haben die Früchte nach den 

Begriffen getrennt. 

Wir waren dann auf dem Wochenmarkt und haben uns einen Obststand 

angeschaut. Dort gab es keine Umverpackungen. Als wir etwas gekauft haben, 

kamen die Früchte in einen Stoffbeutel, welcher immer wieder benutzt werden 

kann. Dies wurde dann stolz an die Eltern weitergetragen. 

 

Für unseren kidsKaufladen haben die 

Kinder zum Spielen und für den Verkauf 

auf dem Weihnachtsmarkt 

Umverpackungen aus Zeitungspapier 

gefalten. 

 



Auf dem Weihnachtsmarkt der 

Kindereinrichtung Rappelkiste 

haben unsere 4 Voschüler wieder 

ihre selbsthergestellten Waren 

angepriesen und stolz verkauft. 

 

Vor dem großen Verkauf lernten die Kinder 

das Geld kennen, den Wert zu benennen 

und damit rechnen, damit am Verkaufstag 

die Kasse stimmt.  

 

 

 



Wie zu erwarten war die Kasse am Abend  

sehr gut gefüllt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der Spielzeit funktionierten die Kinder den 

kidsKaufladen selbständig um: 

In eine Bibliothek oder 

 

     

     in eine Tombola 

 

 

 



 

 

Zum Geburtstag verwandelte sich 

der kidsKaufladen in ein Buffet. 

 

 

 

 

Im Sandkasten wurde ebenfalls mit 

einem älteren Modell Kaufmannsladen 

gespielt.  

Hier wurde mächtig gefeilscht!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kleine Gruppe formt aus Salzteig 

Zusatzmaterial für den kidsKaufladen. 

 

Fazit: 

Das Schuljahr 2018/2019 war mit vielen aufregenden und interessanten 

pädagogischen Angeboten gespickt. Der kidsKaufladen spielte in unserem 

Hauptprojekt eine große Rolle. 


