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Altes Spiel und neue Sicht 
Projekt „Kaufmannsladen“ 
 
Ein traditionelles Spiel, das auch in der heutigen Zeit wertvolle Erfahrungen für Kinder 
eröffnet. 
Natürlich gibt es heute immer weniger  dieser kleinen Geschäfte, in denen man über die 
Ladentheke der VerkäuferIn seine Wünsche äußert und dann sofort für die Ware bezahlt. 
Doch hat dieses Spiel seinen Reiz für die Kinder nie verloren und aus heutiger 
pädagogischer Sicht, orientiert am Sächsischen Bildungsplan, werden fast alle 
Bildungsbereiche angesprochen, gefördert und entwickelt. 
 
Unser Projekt beginnt für die Kinder mit dem Einführen und Vorstellen der Materialien des 
Kaufmannsladen.  
Alle „Waren“ werden benannt, Oberbegriffe, wie Obst oder Gemüse, werden entsprechend 
Unterbegriffe zugeordnet. 
Auch die Beschreibung der Gegenstände / Waren nach Form und Farbe, Größe wird geübt. 
Im Zusammenhang mit den Erfahrungen der Kinder wird auch das Thema „gesunde 
Ernährung“ angesprochen und was dazu alles  in den Einkaufskorb gehören sollte.  
 
Noch ein wichtiger Aspekt wird berührt: die Einhaltung von  
Kommunikationsregeln (aussprechen lassen, aufmerksam zuhören). 
Ordnen, sortieren nach bestimmten Merkmalen, zählen, Mengen bilden und zerlegen, 
diese Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten können beim „Kaufmannsladen-Spiel“ 
sehr gut geübt werden. 
Sehr wichtig für die Kinder sind erste Erfahrungen, Verständnis und Umgang mit dem 
Zahlungsmittel Geld (Mathematische Bildung). 
 
Mögliche Planungsschritte / Projekt Kaufladen  
 
Den Kindern soll verdeutlicht werden, dass alle Waren, die gekauft werden können, 
 erst einmal hergestellt und dann in den Markt transportiert werden müssen. 
Dafür gibt es  viele fleißige Menschen, die diese Arbeiten verrichten. 
Um die Erfahrung vor Ort erlebbar zu machen, ist bereits der Kontakt zur Leiterin 
der  REWE-Kaufhalle „aufgefrischt“. 
Es besteht die Möglichkeit, das die Kinder hinter die Kulissen ( Lager) schauen dürfen und 
entsprechend Erläuterung vom Fachpersonal dazu bekommen. Die Marktleiterin würde 
sogar die Erlaubnis geben, Kinder an der Kasse ausprobieren zu lassen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Um die Fragen zu klären, wo Milch, Butter, Wurst u. a. hergestellt und vor allem WIE das 
geschieht, werden vorhandenes Bildmaterial und Literatur genutzt. 
Ein Besuch beim Fleischer (Kontakt besteht bereits), der die Kinder bei der Herstellung von 
Wurst zusehen und mit tun lässt kann ein Höhepunkt des Projektes „Kaufmannsladen“ 
werden. 
Wichtig auch, welche Tiere der Mensch zum Zwecke seiner Ernährung züchtet, wo und wie 
diese leben (Achtung vor jedem Lebewesen!). 
Eigene Erfahrungen der Kinder (z. B. Urlaub auf dem Bauernhof) und Bildmaterial fließen 
mit ein. 
Ein Besuch des Gutes Mölkau ist ein guter Abschluss des Themas. 
 
Ebenso der Besuch in der Bachstube (Kontakt besteht bereits) , in der die Kinder Brötchen 
backen dürfen. 
Es  zeigt den Kindern, wie viel Arbeit nötig ist, bis die Brötchen im Markt verkauft werden 
können. 
Auch die entsprechenden Arbeitsmittel sind für Kinder interessant. 
Hier findet  naturwissenschaftliche Bildung (Bearbeitungsverfahren, Maschinen) statt. 
 
Ein weiterer Schritt kann sich mit der Klärung befassen, wo das Mehl, Obst oder Gemüse 
denn eigentlich „herkommt“. 
Geplant ist die Errichtung von 2 Hochbeeten, an deren Pflege die Kinder beteiligt oder 
gruppenweise verantwortlich sind. 
So bekommen die Kinder eine Vorstellung, wie viel Arbeit (aussäen, pflegen) und Zeit ins 
Land geht, bevor man ernten kann. 
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