
KIDSKAUFLADEN

Weiterführende Aktivität zum Projekt: 

KidsKAUFLADEN

Kindertagesstätte „Kunterbunt“ Zeitz

Fitte Früchtchen - Fit und Vital

Wir entwickeln und bauen einen Outdoor-KAUFLADEN!



Aus einer Idee wurde ein Outdoor-Kaufladen!



Ein Outdoor-Kaufladen entsteht!

- Die Idee entstand durch Beobachtung und die Aktivitäten unserer Kinder 
im Außengelände der Kindereinrichtung

- gemeinsame Sammlung von Ideen zwischen den Kinder und den 
pädagogischen Fachkräften

- Besprechung, Absprache und Umsetzung mit dem Hausmeister



- Umbau eines alten Schrankes (der Kindereinrichtung) zum Outdoor-Kaufladen 

- gemeinsam mit den Kinder wurde aus ´ALT mach NEU`

- Die Begeisterung und Vorfreude unserer Kinder war riesig; wir schafften mit vielen kleinen 

Händen gemeinsam etwas GROßES



- die richtige Höhe und die Sicherheit sind wichtig 

- Sicherheitsbedingte Arbeiten erledigte der Hausmeister

- Anstreichen und Bekleben übernahmen die Kinder - Eine ansprechende Ausgestaltung des Outdoor-Kaufladen 

war uns wichtig. Dabei stand eine Bepflanzung durch 

Naturmaterial im Vordergrund

- aus dem Samen wurde eine Pflanze - eigenständiges 

Aussäen, Pflegen und Beobachten der Pflanzen



Die Vorbereitungen zur Eröffnung am 1. Juni 2018 - zum Kindertag!

- Dekoration gestalten, Wertmarken ausmalen, den neuen Böllerwagen schmücken 

und backen für den Verkauf – von Muffins

Die Dekoration gestalten!

Den Böllerwagen schmücken!

Die Wertmarken anfertigen!



Beim Muffins backen!

- die Ware für den Verkaufsstand war wichtig und nötig

- gemeinsame Absprache: „Was wollen wir anbieten?“

- gemeinschaftlicher „Backtag“  und Zubereitung der Muffins



Impressionen zur Eröffnung 

des Outdoor-Kaufladen!



- Kinder spielen wichtige Teile ihres täglichen Lebens nach

(Verstehen der Abläufe beim Einkauf und Verinnerlichung)

- sozialer Umgang wird gefördert und gestärkt

- Sprachverständnis wird verbessert und erweitert, 

- mathematisches Verständnis wird entwickelt und gefördert

Einsatz unseres neuen Böllerwagens…



- der Outdoor-Kaufladen ermöglicht den Kindern verschiedene Spiel- und Aktivmöglichkeiten im Außenbereich

- Einsatz von verschiedenen Natur- und Zusatzmaterialien, welche die Kinder im Garten selbständig 

sammeln, auswählen und verwenden können

- bietet im Außenbereich zusätzlich die Möglichkeit zum gemeinsamen Spiel und 

Handeln aller Altersgruppen, Einbringen von eigenen Erfahrungen

Vielfältige Nutzung des Outdoor-Kaufladen im Außenbereich der Kindertagesstätte




