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Dokumentation	November	2018	
In diesem Monat war unsere Praktikantin Sophie für zwei Wochen ganztags in der Kita. Sie ergänzte 
mit ihrem Projekt unsere Arbeit: 

Ihr großes Thema war „Gefühle/Emotionen“. Bekanntlich kann man Sinne (nach Innen gerichtet) 
beeinflussen und dadurch auch gezielter Emotionen (nach Außen gerichtet) hervorrufen. Kurzgesagt, 
über den Prozess des Fühlens entstehen Emotionen. Deshalb bezog Sophie die unterschiedlichsten 
Sinneswahrnehmungen mit ein, die aber auch, wie sich das im Waldkindergarten gehört, einen Bezug 
zur Natur haben sollten. 

Im Praktischen sah das so aus, dass Sophie Karten mit Gesichtern vorgab, die die Kinder mit 
Naturmaterialien nachlegten. Zuvor thematisierte sie mit den Kindern vor dem Spiegel zu 
unterschiedlichen Gefühlen die entsprechenden Gesichtsausdrücke. Das war gar nicht so einfach, 
aber lustig. 

Insbesondere fanden die Kinder eine Grimasse besonders lustig – macht es einfach mal nach: ihr 
zieht eine „Schippe“ (die Unterlippe über die Oberlippe) und dabei versucht ihr zu sprechen: „bei mir 
regnet es rein“ und danach wird die Oberlippe über die Unterlippe gezogen und gesagt: „bei mir 
nicht“. 

Was	wir	sonst	gemacht	haben	
• Die Kinder haben einen Fußpfad angelegt, den die Kinder auch gut mit Schuhen ertasten 

konnten und mit geschlossenen Augen erraten mussten, über was sie gerade gehen. 
• Sie haben unter einer Decke verschiedene Naturmaterialien ertastet. 
• Sie haben Emotionskarten mit verschiedenen Alltagsituationen besprochen. 
• Neben diesem Thema stand auch die Fichte im Fokus: Fichtenzapfen, Fichtenrinde, 

Fichtenwurzel, Fichtennadeln, diese sollten die Kinder auch mit allen Sinnen erfahren:  
o die Kinder suchten sich einen Platz, wo sie gerne als Fichte wachsen würden, 

versetzten sich in eine Fichte hinein, ließen Wurzeln unter den Schuhen wachsen und 
blieben stehen trotz Wind. 

o anhand einer entwurzelten Fichte benannten insbesondere die Vorschulkinder den 
Baum und die Eigenheiten einer Fichte: Zapfen nach unten, Nadeln stechen, Rinde 
schuppig, Flachwurzler. 

• Wir haben über den Borkenkäfer gesprochen, der nur wenige Millimeter groß ist und zur 
Eiablagerung Gänge unter die Rinde frisst. 

• Die Kinder balancierten auf einem Stamm bis zur Wurzel und schauten sich diese genau an. 
• Sie tranken mit Strohhalmen Wasser, um zu vergleichen, wie die Bäume mit ihren Wurzeln 

Wasser aus der Erde ziehen. 
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• Die Kinder suchten eine Fichte, die ihnen gefällt und begrüßten diese (umarmten den Stamm 
und hörten, was uns der Baum wohl was sagen will?) 

• Darüber hinaus wurden Äste und Zapfen mit Wollpfäden umwickelt und als Schmuck für das 
Kita-Gelände genutzt. Im Wald wurde ein langer Wollpfaden ausgelegt, den jeweils ein Kind 
auf einen Stock wickeln musste, um ans Ziel zu kommen. 

• Wir haben spontan Musikinstrumente gebastelt, z. B. kleine Dosen mit unterschiedlichem 
Füllmaterial. Schließlich hatten wir viele große dicke Papprollen von dem Transparentpapier 
und haben festgestellt, dass diese wie gute Bongos klingen, wenn man damit auf unsere 
grünen Kisten schlägt. Probiert es einfach selber mal aus. 

Vorschulprogramm	
Wir haben uns mit dem Ohr (Außen-, Mittel- und Innenohr) und den Schallwellen beschäftigt. Um die 
Kinder auf das Thema neugierig zu machen, wurde aus einem Joghurtbecher, einem Schlauch und 
einem Luftballon ein Art Trommelfell nachgebaut. Die Kinder riefen Laute wie hi, ha, he, ho rein und 
dann bewegte sich das Trommelfell/der Luftballon und gleichzeitig tanzten und sprangen die 
einzelnen Sandkörner darauf herum. 

Darauf folgte dann für die Vorschulkinder etwas Theorie: 

Außenohr: dabei betrachteten die Kinder gegenseitig ihre Ohrmuschel und fanden es faszinierend, 
wie viele Wellen das Ohr doch eigentlich hat. Mittel- und Innenohr wurden an einer kindgerechten 
Zeichnung thematisiert, insbesondere was es mit dem Trommelfell, dem Hammer, Steigbügel und 
Ambos auf sich hat und was die Schnecke für eine Funktion übernimmt. Einerseits waren die Kinder 
zu Beginn durch die Begriffe Hammer und Schnecke irritiert, aber andererseits konnten sie sich 
Begrifflichkeiten dann auch ganz gut merken. 

Wir	haben	noch	viel	mehr	gemacht	
• Tausendfüßler begegneten uns Anfang November oft im Wald, daher haben wir die erste 

Stophe vom Tausendfüßler Karl Heinz Klack begonnen. 
• Die Kinder hatten einen Ball mit in den Wald genommen und bekamen die Animation eine 

Murmelbahn zu bauen, was auch geglückt ist. 
• Das Hangrutschen war in diesem Monat auch der Hit, es ist schön matschig und rutscht sich 

einfach gut, das habt ihr bestimmt an den schön braun gefärbten Hosen gesehen. 
• Wattewolke pusten: im Herbst ziehen viele Wolken über uns vorbei und um die Kinder zum 

Krabbeln zu animieren (kinesiologische Übung), pusteten wir uns auf dem Boden 
gegenseitige Wattewolken zu. 

• Es wurde viel Neues entdeckt: 
o Erdhöhle: Die Kinder hatten im Waldstück „Rennstrecke“ ein Erdloch gefunden, das 

mit Stöcken und Moss zur Höhle ausgebaut wurde. 
o Ein hoher Baumstumpf fungierte als Aussichtsturm. 
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o Zwergenhaare (gelbe Pilze) und Höhlenausgänge bei einer Bergerklimmung an der 
Rennstrecke haben wir gefunden. Wir entdeckten ein großes Moosbett, das die 
Zwerge als Sonnenwiese nutzen und somit auch eure Kinder. Als die Kinder 
gemütlich auf dem Mossbett lagen und in den Himmel schauten, kam die Frage auf, 
warum Fliegenpilze eigentlich so genannt werden. Daraufhin stellten sich die Kinder 
fliegende Wildschweine und Rehe vor und lachten sich kringelig. 

o Kurz vor der Rennstrecke liegt eine große Fichte. Ihre riesige Wurzel war voller Lehm, 
der in den letzten Tagen erst einmal abgetragen wurde. Das war harte Arbeit. 
Stundenlang beschäftigten sich die Kinder mit dieser Wurzel. Deshalb waren eure 
Kinder in letzter Zeit auch sehr staubig und manchmal noch erschöpfter als sonst. 
Jetzt haben die Kinder ein tolles Klettergerüst, wo auch die Großen beim Klettern auf 
ihre Kosten kommen. 

o Im Schaukelwald wurde am Bach häufig das Spiel „Bello Bello“ gespielt und Zapfen 
(Fische) geangelt. Einige Kinder legten sich ans Ufer auf einen großen Stein und 
plantschten mit den Händen oder Stöcken ausdauernd im Wasser. 

Mittagspause	
Die Mittagsruhe bzw. -Zeit hat sich so entwickelt, dass 4 bis 5 Kinder nach einer Ruckel-Tour auf der 
Wiese in ihren Buggys einschlafen. Andere schauen sich gerne mit uns Bücher im Bauwagen auf der 
Matte an. Manchmal müssen sie sich aber auch noch weiterbewegen, dann schalten wir CDs oder 
Kassetten ein und machen noch einige Bewegungslieder oder legen Geschichten-CDs ein. Die 
beliebtesten Geschichten sind Paula die Leseratte, die jeden Tag einen Buchstaben liest und aus 
diesem Buchstaben viele andere Wörter ableitet und die Guddelmuddelgeschichte: ein Junge wacht 
eines Morgens mit seinen Füßen auf dem Kopfkissen auf und bemerkt im Laufe des Tages, dass bei 
zusammengesetzten Wörtern eine Guddelmuddel entsteht. Die Buchstaben vertauschen sich: er sagt 
anstatt Küchenlampe Lüchenkampe oder BadeMantel MadeBantel. Zu unserem Thema passt dann 
FichtenZapfen - ZichtenFapfen. Für die Kinder ist diese Umsetzung noch schwierig, aber beim 
Anhören der Geschichte oder wenn wir diese Wörter verändern, kringeln sich die Kinder vor Lachen. 

Themen	für	den	nächsten	Monat	
Themen für nächsten Monat könnte die Kiefer sein, (Laubbäume werden erst wieder im Frühling 
interessant) oder auch Douglasien, die wir allerdings leider nocht nicht gesehen haben. 

Aufgrund eines Fundes von einem Wildschweinkopfskelett, können wir uns auch dieses Tier für den 
nächsten Monat vorstellen. 


