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Rückmeldungen/ Hinweise

Freu Keil (Globus)… 

• hat neue Dächer und 

Vorhänge für den  

KidsKaufladen in Globus-

Optik 
• aus alten Vorhängen 

wurden Schürzen mit 

Globus-Logos 

(„Berufsbekleidung“ in 

Kindergröße), Utensilos/ 

Körbchen hergestellt 

• Globus organisiert 

Preisschilder

Herr Gärthe… • bittet um Beiträge für die Homepage (Öffentlichkeitsarbeit) 

Rückmeldungen aus den 
Kitas zur Qualität des 
Kaufladens… 
• Kasse: Rolle liegt nicht 
richtig auf, dadurch 
entsteht ein ständiges 
„Kuddelmuddel“ 

• Der Aufbau des Ladens mit 
den Kindern war teilweise 
schwierig, da die Löcher 
nicht sauber vorgebohrt 
waren, dadurch nicht zum 
Aufbau mit Kinder geeignet



Nächste Schulung… 
• am 06.11.2019 
• WO? 
• mit Frau Mann z.B. 
zum Thema kulturelle 
Vielfalt 

• weitere Wünsche per 
Mail: 
susanne.mann@uni-
leipzig.de

mailto:susanne.mann@uni-leipzig.de?subject=Wunschthema%20Schulung%20KidsKaufladen%2006.11.2019
mailto:susanne.mann@uni-leipzig.de?subject=Wunschthema%20Schulung%20KidsKaufladen%2006.11.2019


Frau Mann gibt einen Überblick zu Strukturen und Zielen der Workshops 



Praxisberichte
Die Einrichtungen stellen nacheinander ihre ersten Projekte rund um Themen 
des KidsKaufladens vor. Es gibt keine Vorgaben, wie sich die Einrichtungen 
präsentieren als vielmehr den Freiraum, selbst zu entscheiden, was relevant 
ist. Die Einrichtungen profitieren gegenseitig von den bunten Ideen und 
nehmen Neue mit nach Hause.



Kita Lindwürmchen
• Die Kita gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Weischlitz. Die 

Fachkräfte der Einrichtung in Kürbitz stützen ihre 
pädagogische Arbeit auf die fünf kneipp’schen Säulen: 
Wasser, Pflanzen (Heilkräuter), Bewegung, Ernährung, 
Lebensordnung (Balance). 


• Die Kinder der Einrichtung packten gemeinsam den 
KidsKaufladen aus und halfen beim Aufbau. Damit die Kinder 
lange etwas vom Spielgeld haben, wurde es laminiert. Die 
Kinder malten und bastelten selbst Schilder für den Laden 
und befüllten Flaschen mit verschiedenen Materialien. 


• Der KidsKaufladen diente im Zirkusprojekt als Kasse. Die 
Ausstattung des Ladens wurde von den Kindern kurzerhand 
ausgetauscht und Kuscheltiere fanden ihren Platz. Der 
Eintrittskartenverkauf konnte starten. Das Projekt läuft in 
Kooperation mit den Großeltern, welche sich riesig über das 
Engagement der Kinder freuten. 


• Im Bereich Ernährung beschäftigten sich die Kinder mit der 
Frage „Was kommt wo her?“ und brachten allerlei über Äpfel 
in Erfahrung. Von der Ernte bis zur Verarbeitung. Die Kinder 
halfen mit, stellten Apfelsaft und Schokoäpfel her. Letztere 
wurden an Kindergeburtstagen über den KidsKaufladen 
ausgegeben. 


• Die Fachkräfte konnten den KidsKaufladen gut in die 
pädagogische Arbeit einbinden. So bietet der Kaufladen viele 
Anlässe, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. 
Besonders das Aufstellen von Regeln wurde gemeinsam 
besprochen: Wer darf wann wie mit dem Laden spielen? Was 
bedeutet Ordnung? Im Bereich Mathematik sortierten die 
Kinder das Inventar nach Farben, Obst-oder Gemüsesorten. 
Die Kinder probierten verschiedene Buchstaben aus 
(Beschriftung). 

Kita „Am Fuchsloch“
• Die Kita in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. befindet sich am 

Rand der Stadt Plauen im Ortsteil „Haselbrunn“. 2018 wurde die integrative 
Kindertagesstätte für ihre Umsetzung des FREUNDE-Programmes 
ausgezeichnet (Ein Angebot zur Gesundheitsförderung für Kitas mit dem 
Ziel, die Lebenskompetenzen der Kinder bereits im frühen Alter umfassend 
zu stärken). Globus in Weischlitz ist ein Kooperationspartner der 
Kindertagesstätte.


• Vom gemeinsamen Aufbau über die Besprechung und Sortierung der 
Materialien hin zum Einräumen. Gemeinsam wurde der Name „Fuchs-Läd’l“ 
gefunden und ein Logo entworfen. Als Aufkleber  
schmückt es die selbst gemachten Produkte  
der Kinder, welche beim Oster-/ Adventsmarkt  
oder Kuchenbasar verkauft wurden. Der  
Gewinn vom Verkauf des Badesalzes,  
Baumbehangs aus Salzteig, getrocknetem  
Obst und den Backwaren kam dem ganzen Haus zu gute. 


• Von der Produktion zum Verkauf: Was kostet wieviel? Was kommt woher? 
Was bedeutet Wiederverwendung? Gemeinsam wurde überlegt, was man 
selbst herstellen und verkaufen kann und was dafür gebraucht wird. Bei 
gemeinsamen Einkäufen wurden mit Hilfe selbst geschriebener/ gemalter 
(Bild)Einkaufszettel, die benötigten Dinge aus den Regalen gesucht. Da die 
Kinder vieles im eigenen Garten der Kita finden, brauchten sie nicht alles 
kaufen.


• Die Fachkräfte nutzten den KidsKaufladen viel für die Beobachtung der 
Kinder im freien Spiel. Durch die Zurückhaltung der Fachkräfte, kommen 
Kinder stärker ins eigene Denken und Tun. Neue Fragen entstehen, die 
Anlass geben gemeinsam Antworten zu finden. Wo kommt das Geld her? 
Wo bewahre ich das Geld auf? Im Naturmuseum Pfaffengrund stellten die 
Kids aus Naturmaterialien eigene Geldbörsen her. Spannend wäre es auch 
eine Bank zu besuchen, um den Kindern den Geldkreislauf näher zu 
bringen.



Hort „Käthe Kollwitz“
• Der Hort der Förderschule ist eine integrative Einrichtung für 51 

Kinder in städtischer Trägerschaft. Kinder werden bis zur 6. Klasse 
betreut. Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit stehen die 
Ressourcenförderung und Stärkung von Talenten und Fähigkeiten 
der Kinder, denen die Fachkräfte mit Achtung und Wertschätzung 
begegnen.


• Nach der Hausaufgabenbetreuung halfen die Kinder beim Aufbau 
des Kaufladens mit. Aus dem riesigen Lieferkarton bauten einige 
Kinder ein Polizeiauto. Zusammen mit dem Elternrat ermöglichte 
der Hort den Kindern, feitags selbstgemachte Marmeladen zu 
verkaufen. Bei den Vorbereitungen dazu halfen die Kinder fleißig 
mit. Zum Beispiel druckten sie  mit der Plottermaschine eigene 
Etiketten für die Gläser und den Verkauf;  gestalteten gemeinsam 
Aufsteller, Plakat sowie Wegweiser zum „Einkaufszentrum“ als 
auch das Maskottchen „Käthe“. Aus dem Erlös konnten die Kinder 
erneut einen Hortausflug in den Freizeitpark Plohn unternehmen.


• Die Grundlage der pädagogischen Arbeit im Hort ist der 
sächsische Bi ldungsplan sowie das Leitbi ld und die 
Rahmenkonzeption für die kommunalen Kindertageseinrichtungen 
der Stadt Plauen. 
Der KidsKaufladen konnte vom Aufbau über Planung, 
Vorbereitung und Durchführung des Marmeladenverkaufs bis hin 
zur täglichen Arbeit mit den Kindern gut in die alltägliche 
pädagogische Arbeit integriert werden. So schulten die Kinder 
beim Sortieren der Einzelteile oder Berechnen des Wechselgeldes 
ihre mathematischen Fähigkeiten und bauten im Spiel ihre 
sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen aus. 


• Außerschulische Lernorte werden ebenso in die Arbeit mit dem 
KidsKaufladen einbezogen. Gemeinsam gehen Fachkräfte und 
Kinder einkaufen, um z.B. Zutaten zum Kochen, Backen und/ oder 
für das leckere Ferienbuffet zu besorgen. Die Organisation wird 
dabei weitestgehend den Kindern überlassen: Einkaufszettel 
schreiben - Einkaufskorb füllen - Bezahlen an der Kasse. 
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unsere hausgemachte Marmelade zu kaufen. 

,schaut emfach vorbei! 



Hort „Hütchen“ Hort „Karl Marx“
• Der evangelische Hort in Trägerschaft des Marienstift 

Oelsnitz zeichnet sich durch sein offenes Konzept mit 
Elementen der Freinet-Pädagogik aus. Die Fachkräfte 
der Einrichtung richten ihre Arbeit am Tun und den 
Fragen der Kinder aus. Die Kinder entscheiden selbst, 
was, wo und mit wem sie spielen. Dafür stehen ihnen 
Funktionsräume frei zur Verfügung. Den Fachkräften ist 
es besonders wichtig, für die Wunschvorstellung der 
Kinder offen zu sein.


• Den KidsKaufladen haben die Mitarbeiter*innen der 
Einrichtung als Anlass genutzt, einen Einblick in das 
Denken der Kinder zu erhalten. Den riesig verpackten 
KidsKaufladen stellten die Fachkräfte so wie er geliefert 
wurde im Raum auf. Drei Tage lang blieb der riesige 
Lieferkarton im Raum stehen und war Anlass für viele 
Gespräche mit den Kindern. Die Erstklässler begannen 
sich zu wundern und zu fragen, was könnte da drin sein? 
Sie malten ihre Vorstellungen auf. Dabei entstanden u.a. 
Bilder von Hühnern, Katzen, Pferden. Der Karton diente 
sogleich als Ausstellungsplattform für die Bilder. Die 
Kinder gaben ihrer Neugier mehr und mehr nach und 
bohrten Löcher in den Karton, um einen Blick ins 
Innenleben zu erhaschen. Nach dem gemeinsamen 
Auspacken war des Rätsels Lösung klar: Ein Kaufladen! 
Der Aufbau gestaltete sich etwas schwieriger, da zum 
Teil die Löcher schlecht vorgebohrt waren. Der 
KidsKaufladen wurde von den Kindern auf verschiedene 
Weise genutzt: Höhle, Eisdiele oder Imbissbude. 

(Aufgrund Krankheit nicht persönlich anwesend. Infos kamen per Mail) 
• Der städtische Hort der Karl-Marx-Grundschule Plauen öffnet täglich für 

über 300 Kinder der Schule seine Türen. Im Hort bildet jede Etage einen 
offenen Bereich, in dem sich die dazugehörigen Kinder frei und 
eigenverantwortlich bewegen können. Als Funktionsräume stehen ihnen 
u.a. Lernwerkstatt, Holzwerkstatt, Musik und Kunst zur Verfügung.


• Mit den sechs- und siebenjährigen Kindern einer 1. Klasse soll das 
„Kaufladen-Projekt“ erprobt werden. Gemeinsam mit der Schule wurde 
das Thema Geld/ Euro behandelt. So wie sie es im Unterricht erfahren 
haben, wenden sie am Nachmittag im Hort ihr Wissen an. Die Kinder 
überlegten, was verschiedene Produkte kosten und wieviel sie kaufen 
können, um eine ganze Woche satt sein zu können. Sie hatten einen 
tollen AHA-Effekt, was eigentlich notwendig ist, um mit dem zur 
Verfügung stehenden Geld auszukommen und alle satt zu machen. Mit 
den Kids wurde gleichzeitig „Gesunde Ernährung“ thematisiert. Beim 
Rechnen stellten sie allerdings fest, dass Obst und Gemüse 
preisintensiv sein können. Sie lernten, dass man zu saisonalem Obst 
und Gemüse greifen sollte. 


• Zum Thema „Der Fantasie freien Lauf lassen“ wurde der KidsKaufladen 
als Puppentheater genutzt. Bei den Vorstellungen sind sonst 
schüchterne Kinder in ihrer Rolle aufgegangen und waren mutig vor 
Publikum zu spielen. Viele Gänsehaut-Momente für Groß und Klein! 
Durch das Projekt KidsKaufladen ist die Gruppe noch mehr zusammen 
gewachsen.


• Die Eltern waren vom Projekt sehr begeistert. Ihre Kinder fangen an, 
aktiv am Einkauf teilzunehmen, mitzurechnen und/ oder empfehlen 
saisonale Lebensmittel. Beim Elternstammtisch wurde durch die Eltern 
gefragt, ob es möglich, ist ein eigenes Beet zu bekommen, um es zu 
bepflanzen, zu pflegen und anschließend Selbstgezogenes über den 
KidsKaufladen zu verkaufen.
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Integrative Kita 
Zwergenland
• Die Einrichtung betreut Kinder nach dem Prinzip der Inklusion. 

Träger der Einrichtung ist die Gemeindeverwaltung Weischlitz. 77 
Kinder von Krippe bis Hort besuchen die Kita. Am Projekt 
KidsKaufladen nehmen die zwei Kindergarten- und die eine 
Hortgruppe teil. 


• In der Einrichtung wurde ein Portfolio angelegt, welches die 
Arbeit mit dem KidsKaufladen dokumentiert. Die Dokumentation 
beginnt bereits beim Aufbau des KidsKaufladens. Alle zusammen 
haben in den Herbstferien gemeinsam den Kaufladen 
ausgepackt und aufgebaut. Im Haus wurden Aushänge gestaltet, 
denen alle Interessierten entnehmen können, wer am Projekt 
beteiligt ist. 


• Die Eltern erhielten einen Elternbrief und es fand ein Elternabend 
statt. So erhielt der KidsKaufladen „Exklusiv-Status“. Die Eltern 
unterstützen die Arbeit, z.B. durch die Erweiterung des 
Sortiments, in dem sie ihren Kindern ausgewaschene Becher 
mitgeben. Die Kinder erweitern selbsttätig das Sortiment z.B. mit 
Brot aus Salzteig oder luftgetrockneter Knete. Sie stellten Kerzen 
und Seifen her, die im Hort anschließend verkauft wurden.


• Besonders im Bereich mathematische Bildung kommt der Kids-
Kaufladen gut zum Einsatz: Erkennen erster Zusammenhänge, 
Zählen, Sortieren, Vergleichen, Messen, Abwiegen, Erkennen, 
dass Geld einen Wert hat.


• Weil der KidsKaufladen vielfältige Anlässe für die Arbeit mit 
Kindern bietet, stehen weniger ein einziges Projekt im 
Mittelpunkt als vielmehr viele kleine „Unterprojekte“, welche 
unter dem Motto „Vielfalt lernen für Beruf und Leben“ 
zusammengefasst werden können. Im Sinne der Nachhaltigkeit 
begeben sich die Kinder auf die Spur heraus-zufinden, was aus 
Produkten wird und lernen verschieden Berufe, die „dahinter 
stecken“ kennen. Da situativ entsprechend kindlicher Interessen 
gearbeitet wird, ergab es sich, dass diese „ihren“ Kaufladen als 
Arztpraxis bespielten. 



~LafftJl 
2-~ ' 

Mi~ 
EIUJ'()l-

m,t..cd) 

(~(!-

/flßfur 
\ffiilrde.n 

A~ 

WE.LlUE 
~ell&EO~ 

Kita „Tausendfuß“
• Der Kita stehen insgesamt 36 Betreuungsplätze für Krippen- 

und Kindergartenkinder zur Verfügung. Die kleine Einrichtung 
im Ortsteil Rodersdorf der Gemeinde Weischlitz befindet sich 
in einem ruhig gelegenen Wohngebiet, mit unmittelbarer Nähe 
zu Wäldern und Feldern. Daraus ergibt sich das sehr naturnah 
und dadurch auch bewegungsfördernd aus-gerichtete Kita-
Konzept, d.h. der Alltag spielt sich sehr viel im Freien ab. Die 
Fachkräfte nutzen die Spaziergänge zum Erkunden der 
Umgebung und Blickschulung für die Veränderungen in der 
Natur, z.B. wurde mit den Kindern über die Auswirkungen des 
trockenen Sommers gesprochen, denn der Weg führte u.a. am 
ausgetrockneten und von der Dürre gekennzeichnetem 
Maisfeld vorbei. 


• Die Anlieferung des KidsKaufladen war die erste Attraktion – 
der LKW konnte nicht bis zur Kita fahren und so kam es, dass 
der riesig verpackte Kaufladen mit dem Gabelstapler einmal 
quer durchs Dorf angeliefert wurde. Gemeinsam wurde mit 
den Vorschüler*innen der Laden aufgebaut. Anschließend 
wurden zusammen Ideen für „Unseren Laden“ gesammelt – 
Wo kommt er hin? Wie soll er heißen? Welche Waren bieten 
wir an? Welche Berufe können wir kennenlernen? Welche 
Regeln brauchen wir? Wie können wir Eltern einbeziehen?


• Gemeinsam wurde der Laden mit regional-saisonalen 
Produkten ausgestattet und Regeln dafür ausgehandelt und 
aufgestellt. In Kooperation mit den Eltern besuchten die 
Kinder den nahegelegenen Bauernhof. Sie schauten bei der 
Kartoffelernte zu und nachdem der Traktor über das Feld 
gefahren war, sammelten sie die übrigen Kartoffeln ein. Noch 
direkt vor Ort bereiteten die Kinder Kartoffeln mit Quark als 
Mittagsmahlzeit zu. 


• Weitere Ausflüge/ Projekte waren in Zusammenarbeit mit den 
Eltern der Besuch der Bäckerei und der kleinen Mühle im 
Herzen des Vogtlandes. Dort konnten die Kinder das 
Handwerk rund um Mehl- und Öl-Herstellung erleben



Rötlein-Grundschule 
Zeulenroda
• Die Grundschule befindet sich räumlich sehr nah am 

Standort Plauen in Sachsen. Grundlage der 
pädagogischen Arbeit in Zeulenroda bildet örtlich 
bedingt der Thüringer Bildungsplan. 


• Der KidsKaufladen kam bisher in der Grundschule in der 
4. Klasse im Werkunterricht zum Einsatz. In Zusammen-
arbeit mit dem Hausmeister haben die Schüler*innen 
Materialien vorsortiert. Besonders im Förderunterricht 
DAZ (Deutsch als Zweitsprache) und zum fächerüber-
greifenden Arbeiten eignet sich der KidsKaufladen. 


• Herausfordernd gestaltet sich derzeit noch die 
Zusammen-arbeit beim KidsKaufladen mit dem Hort. 
Wie kann es zu einer guten Kooperation/ Vernetzung 
kommen? Wie kann der Kaufladen von allen genutzt 
werden? Derzeit steht der Kaufladen noch im 
Förderraum, der zugänglich für alle Kollegen aus der 
Schule ist, weniger für den Hortbereich. Würde der 
Laden auf Rollen stehen, könnte man diesen leichter 
durch das Schulhaus bewegen. 


• Weihnachten 2018 fand die Schuleinschreibung der 
neuen ersten Klassen statt. Der KidsKaufladen kam 
dabei als eine Stationzum Einsatz. Er war idealer 
Anlaufpunkt, um mit den Kindern ins Gespräch zu 
kommen und sie kennenzulernen. Kinder aus der Kita 
kennen meist das Spiel mit dem Kaufladen uns so 
konnte dieser gut als „Mittel der Lernstandserfassung“ 
dienen. 

1 

Deutsch als Zweitsprache mit dem 
Kids Kaufladen 

·-
Realgegenstände als Gesprächsanlass 

• Themenschwerpunkt „Essen und Trinken" 
• Vokabeltraining 

Schuleinschreibung 2018 mit dem 
Kids Kaufladen --~-D flii 

,,Weihnachtsmarkt" mit Geschichte zum Kaufladen -+ 
Motivation 
Vielfältige Kompetenzen werden gefordert: Sprechen, 
Erzählen, Zahl-Mengenverständnis, Umgang mit Geld 
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Grundschule 
Weischlitz
Vorstellung durch Referendarin — 
KidsKaufladen im Matheunterricht Klasse 3 
• Die 2010 sanierte und erweiterte Grundschule ist ein 

moderner Gebäudekomplex, in dem ca. 100 Kinder von 
Klasse eins bis Klasse vier von insgesamt acht Lehrern 
unterrichtet werden. Die Klassenstärke variiert je nach 
Jahrgang von 17 bis 26 Schüler*innen. 


• Die Referendarin nutzte den KidsKaufladen bei der 
Unterrichtseinheit „Kommaschreibweise bei Geldbeträgen 
einführen“.  Sie gab den Kindern Einkaufslisten, Preis-
schilder, Preislisten, Inventar und Öffnungsschild vor. Ziel war 
es, den Kindern das Zusammenführen von Euro und Cent 
nahe zu bringen. Methodisch betonte die Referendarin eine 
offene Arbeitsweise. 


• Ein weiterer Bereich, bei dem der Kidskaufladen im Fach 
Mathematik eingesetzt wurde war “Kombinatorik” (z.B. 
Anordnen von Artikeln).


• Neben dem Mathematikunterricht kommt der Kids-Kaufladen 
auch in anderen Fächern zum Einsatz:

• Sachunterricht zum Thema “Gesunde Ernährung”

• Deutsch im Bereich “Dialog - Sprechen-Zuhören”

• Sprachintegration “Benennen von Dingen”


• Neben dem Unterricht wird der KidsKaufladen auch gern in 
den Pausen bespielt. Im Gegensatz zu den Erfahrungs-
berichten aus den Kindergärten, mussten die Regeln hier 
nicht erst diskutiert werden. Die Kinder konnten sich sehr gut 
selbständig einigen und Lösungen finden. 

APlel 

71,1one 

oronge 

o.emOI• 
pgpok.o 

...,,. 
Gur'1e 

zw1ot>el 

• 
ficisliste 

0.69 € 

0.10(. 

025[ 

0.15( 

0.57€ 

0>11 

t ( 

~17f 

.. • • • 
.- ' • • ,, • • --• • • I 
•• ... • • • 

1 
besetzt 



Aktion vor Ort - Gläserner Globus 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Globus-Bistro ging es für die Teilnehmer*innen des 
Workshops zum „Gläsernen Globus“. Wir bekamen Einblicke in die Arbeit der hauseigenen Metzgerei 
und der im Dezember 2018 eröffneten „Gläsernen Bäckerei“. Nach einer kleinen Begrüßung und 
Informationen zum Familienbetrieb, bekamen wir die vorgeschriebene Hygienekleidung — blaue 
Plastiküberschuhe, ein Plastikmäntelchen mit Druckknöpfen und „Duschhauben“. Schritt für Schritt 
erfuhren wir auf sehr lebendige Weise, wie das Fleisch den Markt erreicht, woher es bezogen wird, wie 
es verarbeitet, gelagert und verbraucht wird. Der Anblick der angelieferten Tierhälften, an Haken 
gehängt, war nicht jedermann’s*frau Geschmack… Wir besichtigten u.a. den gekühlten Vorratsraum, 
die Zerlege-Abteilung, einen riesigen Fleischwolf… bis hin zu den Probierwürstchen… 


Im Anschluss ging es weiter zur Meisterbeckerei. Wir blickten hinter die Kulissen und schauten den  
Bäckern hautnah über die Schulter. Uns wurde u.a. gezeigt, wie die Brotteige gemischt, Semmeln 
geformt und Pfannkuchen (Berliner) gebacken werden… Vielen Dank für die interessanten Einblicke !!!





Workshop

Der Workshop gliederte sich in drei Bereiche:


• Sächsischer Bildungsplan und KidsKAUFLADEN


• Bildungsverständnis heute und Biographie-Arbeit zum Wandel der Kindheit


• Einführung in BNE - Bildung für nachhaltige Entwicklung



Workshop-Einstieg mit einem Kurzüberblick über den Aufbau des sächsischen Bildungsplanes



entzündet…

Welches Bild spricht Sie am meisten an, wenn 

Sie an das Wort Bildung denken?

Wenn man will 
schafft man viel…

Bildung…

…hat mit Freiheit zu 
tun.

…. durch die 
Augen der Kinder 

betrachten

… hat mit Mut 
zu tun

… ist wie ein 
Feuerwerk

…. Kinder 
müssen sich durch Bildung 

entfalten

… ist 
Bewegung an der 

… miteinander sprechen, 
sich helfen

… ist chaotisch

… ist jeden Tag neue 
Erfahrungen machen

Was sollen Kinder 
wissen?

… ist ein 
Grundelement

…in den Fluss 
bringen

… soll fließen, 
eigene Wege gehen/ 

suchen
Kita als 

geschützter Rahmen für 
Bildung

… ist 
ein schönes 

Gemeinschafts-
erlebnis

… ist 
Nachdenken über 

Nachhaltigkeit

… als Chance, zu 
verstehen, zu reparieren

… ist, 
jeden Menschen 

auffangen

Sich besinnen auf 
Wesentliches



Draußen mit anderen Kindern, mit 
dem was wir gefunden hatten

Auf dem Dachboden der 
Oma

Zusatzfragen: Wer ist für Sie ein Kind? Was heißt eigentlich kindgemäß? 

Buden gebaut… 
(Wald, Garten, Schnee)

Himmel ud Hölle 
Gummitwist, Seilspringen

Im Wald,  im Dorf, im 
Garten, zu Hause

Spielzeug (Puppen/Barbie), 
Haustieren, Dingen aus der Umwelt/ 

Schlitten

Mit Puppen/ Plüschtieren 
Schule gespielt

Viel Draußen, auf Wiesen, 
Felder und im Wald

Höhlen bauen in der Gemeinschaft, 
Bauer mit allem, was wir gefunden 

haben

Bunkerspiele Indianerspiele mit Waffen

Gesellschaftsspiele/ 
Brettspeile/ Karten

Mit bester Freundin, meist draußen, 
mit Sachen aus der Natur

Draußen mit anderen Kindern, mit 
dem was wir gefunden hatten

Im Hof mit Nachbarskindern, 
Ballspiele und Erkundungen: im Umfeld 

Trümmerhäuser



Brainstorming: „BNE“ 
Was fällt Ihnen spontan zur Abkürzung „BNE“ ein? Flipchart zu den BNE-Zielen



Flipcharts zum Impulsreferat BNE/  BNE-Dreieck zum BNE-Viereck



Linktipp

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/ueberuns/projekte/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/ueberuns/projekte/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/


Büchertisch


