
„KidsKAUFLADEN“
Praxisbericht: Kindertagesstätte „Kunterbunt“ Zeitz

Unser KidsKAUFLADEN Der Outdoor-Kaufladen Mobiler-Kaufladen

Herbst 2019 bis Herbst 2020

„Kinder sind die geborenen Entdecker, möchten 
lernen und ihre Welt sinnlich begreifen!“ 



25 Jahre Globus-Markt in Theißen! 

Mit unserem eigenen und gemeinsam konzipierten Mobilen-KidsKaufladen
waren wir natürlich in der Festwoche aktiv dabei! Mit viel Begeisterung und 
Engagement der Kinder war unser Verkaufsstand ein riesiger Erfolg bei Groß 
und Klein. Wir freuen uns schon auf ein nächstes Mal… 

20. September 2019

An diesem Tag durften wir 
Kinder die Händler sein, 
unsere Waren anbieten und 
verkaufen. 



Zeit, Raum und Möglichkeiten - um die Umwelt zu erforschen!

Unser KidsKAUFLADEN wurde mit weiterem Zusatzmaterial und zwei Einkaufswagen 
erweitert. Im Spiel wird unser Kaufladen täglich sehr vielfältig genutzt. Die Kinder 
bringen ihre Spielideen ein und individuelle Spielhandlungen werden ausgeführt. Der 
Kaufladen wird zum Puppentheater, zum Postamt, zur Bäckerei und vielem mehr 
umfunktioniert. Unsere Kinder genießen die vielfältigen Möglichkeiten und nutzen diese 
ausgiebig und leidenschaftlich. 

Rollenspiel, Sprache, mathematische 
Kenntnisse – Zahlen und Mengen, 
Handeln, Tauschen, Wiegen, Messen, 
gesunde Ernährung, Interaktion und 
Interkulturalität – den 
Erfahrungsschatz einbringen und 
neues Wissen erlangen. 
Alle Bildungsbereiche werden 
einbezogen und gefördert…



Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt:
Großes Interesse haben unsere Kinder im Rollenspiel und in dem Verkleiden. In ihren 
Spielideen übernehmen sie die Rolle realer Menschen, fiktiver Figuren oder Tiere. Der Mobile-
KidsKaufladen und unser Theaterzimmer sowie die verschiedensten Requisiten bieten ihnen 
einen zusätzlichen Spielraum für ihre Wunschfiguren aus dem Abenteuer- und 
Märchenbereichen an. Ritter, Prinzessin, Drachen, Burgfräulein  - eine Abenteuerwelt nach 
eigener Fantasie gestaltet… - unser Mobile-Kaufladen ist eine echte Bereicherung!

Spiel, Spaß und Ideenreichtum



Verkleiden macht Spaß!
Wenn Kinder sich verkleiden, schaffen sie sich damit eine eigene Welt, in der sie sich 
mit Fähigkeiten und Eigenschaften ausprobieren können, welche ihnen gerade wichtig 
sind. Kinder können dadurch Neues erleben  und sich austesten. Die Begeisterung 
und Leidenschaft ist dabei deutlich zu spüren und zu erkennen.

Fasching in der „Burgschänke“!

Februar 2020



Ein Rundgang durch den Garten und eine Bestandsaufnahme…
Was ist passiert? Die Temperatur sinkt, Wasser gefriert, die Tage werden immer 
kürzer, die Natur hat sich verändert, Tiere halten Winterruhe… - Beobachtungen, 
Wissen, Fragen, Staunen, Experimente…

Wir überlegen gemeinsam, was wird im Frühling mit unserem kleinen Beet?

Winter und die Natur beginnt zu ruhen! 



CORONA-Pandemie

Eine ungewohnte Zeit beginnt, wir müssen mit Einschränkungen und 
Hygienemaßnahmen leben – der Alltag muss weitergehen. Die Kinder in der 
Notbetreuung erleben eine außergewöhnliche KiTa-Betreuung, unsere Kinder haben 
sich auch in diesem Zeitraum wohl und aufgehoben gefühlt. Wir vermissen die 
anderen Kinder, welche jetzt zu Hause betreut werden müssen. Wir denken immer 
an sie, hoffentlich bleiben alle gesund!

Der Kindergarten bleibt bis 
auf weiteres geschlossen, 
nur noch eine Notbetreuung! 
Ein Schock für alle…

16. März 2020



In unserem Zimmergewächshaus säen wir Gurken, Kürbisse, 
Bohnen und Zucchini aus. Die ersten Steckzwiebeln kommen in 
die Erde, dann haben wir bald frische Zwiebelschlotten. Der 
Blumenkasten wird mit der Aussaat von „Wiesenblumen“ für die 
Insekten vorbereitet. Mit viel Eifer, Begeisterung und großem 
Interesse sind unsere Kinder dabei. 

Kleine Gärtner – Kinder entdecken den Garten

Die Natur anschaulich erleben, zugleich Verantwortung übernehmen, 
etwas über verschiedene Pflanzen und Nahrungsmittel erfahren und 
lernen und diese zugleich schätzen. Was schmeckt besser als etwas 
selbst Gepflanztes, welches gehegt und gepflegt wird, bis es endlich 
Früchte trägt.



Der Frühling ist gekommen…

Eine erste Aussaat (im April) auf unserem Frühbeet. Wir säen Gemüse im Gartenbeet aus – Möhren, 
Radieschen, Erbsen… - den Samen mit etwas Erde bedecken, die Stellen andrücken und mit der Gießkanne 
wässern. Die kleinen Gärtner erfahren, dass die Pflanzen im Garten Pflege brauchen – regelmäßig Wasser, 
die Erde muss aufgelockert werden, Unkraut jäten - eine sinnliche Erfahrung. Und dann der Regenwurm!!!

Wir fühlen die Erde, riechen das gemähte Gras, atmen den Duft der Blüten ein und 
sehen, wie aus einem kleinen Samenkorn bei guter Pflege eine stattliche Pflanze 
heranwächst, die uns Nahrung schenkt oder einfach wunderschön aussieht.



Beobachten und Lernen

Die CORONA-Zeit wurde genutzt, um allen Zimmerpflanzen in unserer 
Kindereinrichtung umzutopfen. Die wenigen Kinder der Notgruppe waren dabei 
eine tatkräftige Unterstützung. Der Umgang und die Pflege der Pflanzen muss 
genau so regelmäßig durchgeführt werden, wie unsere eigene Körperpflege und 
Nahrungsaufnahme – damit wir gesund bleiben, wachsen, Energie haben und 
glücklich sind. Auch Pflanzen möchten sich wohlfühlen und gedeihen.

Es ist wichtig die Pflanzen regelmäßig umzutopfen, damit sie 
optimale Bedingungen zum Wachsen erhalten. Sie benötigen 
ein ausreichendes Erdvolumen, manche Pflanzen waren völlig 
durchwurzelt und viele Töpfe waren einfach zu klein geworden 
und die Erde war verbraucht… 



Alles wächst und gedeiht…
Altersgerechte Aufgaben werden übertragen - kindgerechte Utensilien werden 
dabei eingesetzt (kleine Gießkanne, stumpfe Harken, kleine Schaufel… )

Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen



Mit allen Sinnen erleben…
RIECHEN – FÜHLEN – SCHMECKEN – SEHEN 

Ausbildung der Sinne: Riecht jede Blume gleich? Wie fühlt sich der Regenwurm an? Wie 
riecht eine Wiese oder frisch gemähtes Gras? Haben alle Blumen im Gaten den selben 
Farbton? Welcher Vogel singt da? Was kann ich auf der Wiese sehen? Was höre ich da für 
Töne und Geräusche im Garten? Wie schmeckt das Radieschen?



Alles wächst und gedeiht…
Stolz werden die Kinder bald verkünden, dass die Tomaten im Salat, die Kartoffeln mit 
Kräuterquark, die Erdbeeren auf dem Kuchen oder das Radieschen auf dem Brot vom 
eigenen Beet lecker schmecken und selbst gezogen sind. Sie lernen, wann Früchte und 
Gemüsesorten reif sind und entwickeln ein völlig anderes Verhältnis zu den Nahrungs-
mitteln. Was lässt sich alles aus den angebauten Nahrungsmitteln machen? 



Auf unserer „Insektenwiese“ wird neuer Samen ausgestreut. Die vielen Insekten werden ihre Freude an 
den wunderschönen Blumen haben, ausreichend Nahrung und Nektar finden. Außerdem ist so eine 
Blumenwiese viel bunter, die heimische Tierwelt von Schmetterlingen bis zum Igel freut sich auch und 
wir werden diese neugierig beobachten. Ein Insektenhotel im Garten wäre toll – das machen wir!

Beobachten und Bewusstsein schaffen

Insekten kämpfen jeden Tag ums Überleben.
Gründe dafür: Düngemittel, Insektizide, Zerstörung des Lebensraumes… - mit den Insekten verlieren auch 
Vögel ihre Nahrungsquelle, Obstbäume werden nicht mehr ausreichend von Bienen bestäubt…

Wir möchten selber was tun, um den Insekten zu helfen.



Der eingeschränkte Regelbetrieb macht es wieder möglich, unsere 
Kinder sind wieder da und viele fleißige Hände sind im Einsatz.

Nachhaltigkeit im Garten – den Garten so zu bewirtschaften, 
dass die Natur unbeschadet und voll funktionstüchtig erhalten bleibt. 



Das Leben auf unserer Insektenwiese!
Wildbienen und Käfer beobachten? Wunderschöne Schmetterlinge bewundern? 
Wir haben mit heimischen Wildpflanzen eine blühende Insektenwiese angelegt und haben 
einen wertvollen Lebensraum für viele Insektenarten geschaffen – schön anzuschauen, vor 
allem nützlich und ein Beitrag für unsere Umwelt. So können wir viel über unsere 
heimische Pflanzen- und Tierwelt erfahren und die Artenvielfalt erhalten.



Besuch im Bienengarten

Fachwissen vermittelt bekommen, zusätzliche Möglichkeiten zur 
Wissensvermittlung erhalten, kindgerechte Schautafeln besichtigen
und ein Garten voller Möglichkeiten erleben…



Viele Tiere gibt es zu entdecken.
Die Natur entdecken und genießen, die Entdeckungsfreude ist grenzenlos.



Das große „Kräuterbuch“ weckt das Interesse der 
Kinder und regt zu weiteren Projekten an.

Den Kräutergarten mit 
allen Sinnen erleben.

Wir haben auch ein Kräuterbeet im Kindergarten. Wir nutzen die Minze für den 
Tee, die verschiedenen Kräuter für unseren Quark, das Obst für Säfte und 
Marmelade und vieles mehr…



Auf dem Wochenmarkt!
Unsere Vorbereitung für den eigenen „Marktstand“ auf dem Wochenmarkt.

Wir beobachten die Händler und Käufer, Besichtigen den Aufbau und die Lage 
der Stände, überlegen, was wir alles für unseren Verkauf benötigen und 
hören bei den Verkaufsgesprächen aufmerksam zu. Wir lernen voneinander!



Zahlen, Mengen und mathematische Kenntnisse

Wir kennen uns schon gut aus! Jetzt müssen wir überlegen, welchen Preis wollen wir für 
unsere Waren? Absprache ist dabei wichtig und gemeinsame Entscheidungentreffen.
Die Vorfreude wächst, bald sind wir richtige Händler und wir freuen uns schon riesig.



Die Vorbereitung läuft…

Jedes Kind bekommt seine Aufgabe,
jeder nach seinen individuellen Fähig- und Fertigkeiten. 

Wir stellen selber Knoblauch-, Kräuter- und Chiliöle her. Handarbeit und aus eigener Ernte, 
mit Eifer und Ausdauer sind alle Kinder sehr konzentriert bei der Erledigung ihrer 
Teilaufgaben dabei. Gemeinsam etwas herstellen und jeder kann dabei helfen. Das 
Ergebnis? Wir sind stolz!!!



Wissen erweitern: Was kann man alles aus Früchten herstellen?
Wir haben uns für Marmelade entschieden – gemeinsam weitere Entscheidungen 
treffen, Absprache bei den Arbeitsschritten, Erfahrungen einbringen, Kenntnisse 
anwenden. Was wir schon alles können - Selbstvertrauen stärken! 

Leckere Marmelade – aus eigener Herstellung



Vorsicht heiß!
Regionale Produkte verwenden! Kennenlernen heimischer Industrie 
und Landwirtschaft. Es gibt unheimlich viel zu entdecken, zu 
erfahren und zu lernen…

Ich bin die 
Zucker-Susi!



Alle Kinder helfen mit!
Unterstützung erhalten wir auch von den Grundschulkindern aus dem 
Hortbereich. Jeder bringt sich ein, um unseren Verkaufsstand mit 

unterschiedlichen und vielfaltigen Waren zu bestücken. Danke dafür!

Die Hortkinder
stellen Seife her!



Den Garten mit Kindern insektenfreundlich gestalten 
und die Gestaltung eines Hochbeetes.

Wir sind in der Planung und erste Vorbereitungen sind dafür schon getroffen. 
Das Projekt geht weiter und wir freuen uns darauf. Die Ideen und Interessen 
unserer Kinder stehen im Vordergrund und finden Gehör…

Projektideen (KiTa Jahr 2020/2021) 



Kinder als Markthändler!

Unsere Vorschulkinder boten Erzeugnisse aus eigener Produktion an. 
Selbst gekochte Marmelade, verschiedene Kräuteröle, Seife - aus 
eigener Herstellung, herbstliche Bastelarbeiten, gestrickte Socken und 
vieles mehr. Natürlich auch Obst und Gemüse der Saison. Unzählige 
Besucher und Familienangehörige nutzten diese Möglichkeit, um sich mit 
unseren Erzeugnissen einzudecken und eine der liebevoll angefertigten 
Waren zu erwerben.

Auf dem Wochenmarkt 
waren heute die „Kleinen“ 
einmal die ganz „Großen“! 

30.09.2020



Es waren vielseitige Erfahrungen…

Ziel des Markstandes war es, dass unsere Kinder etwas über Obst- und 
Gemüsesorten, deren Anbau und Verwendung erfahren. Zugleich lernen 
sie dabei, wie man Kunden freundlich begrüßt und Waren anbietet. Die 
Kinder erweitern ihren Wortschatz und beschäftigen sich frühzeitig mit 
wichtigen Aspekten wie Ernährung, Kommunikation und Mathematik.



Jetzt steht der „Mobil-Kaufladen“ in unserer Kindertagesstätte (im 
Hortbereich), zum täglichem Spiel. Er kann von den anderen 
teilnehmenden Einrichtungen (nach Vereinbarung & Absprache) 
ausgeliehen werden. Eine Erweiterung mit Zusatzmaterial ist 
vorgesehen.

Unser „Mobil-Kaufladen!“
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