
 

 

 

  

09.01. – 20.01.2023 

Auch auf diesem Wege wünschen wir allen Familien der Beimskinder ein gesundes neues Jahr 2023! 

Wir freuen uns darauf, Sie auch in diesem Jahr mithilfe unserer pädagogischen Tagebücher an 

unseren zukünftigen Projekten sowie Aktivitäten teilhaben zu lassen und Ihnen auf diese Weise 

einen Einblick in unseren pädagogischen Alltag zu verschaffen. 

Unser Bücher-Projekt setzte sich im neuen Jahr 

fort und so nahmen wir uns für den Januar 

speziell Märchen vor. Im Morgenkreis besuchte 

uns der kleine Frosch Paul und zeigte uns sein 

liebstes Märchen, den Froschkönig. So 

begannen wir erst einmal damit, die Geschichte 

des Froschkönigs kennenzulernen und zu 

besprechen.  

Die Kinder hatten sichtlich Freude am kleinen, 

quakenden Paul, sodass auch wir die Laute 

eines Frosches imitierten und versuchten, wie 

ein Frosch durch den Raum zu hüpfen. So 

förderten wir gleichzeitig die sprachliche 

Kompetenz für das "Quaken", die 

grobmotorischen Fähigkeiten für das Hüpfen 

und Bewegen sowie das Fantasievermögen, um 

sich wie ein Frosch zu benehmen. 

Als Sensorik-Übung übernahmen wir die Aufgabe des 

Frosches und ließen unsere Kinder mit einer Kelle die 

goldene Kugel der Prinzessin, in Form einer goldenen 

Weihnachtsbaumkugel, aus dem Brunnen, in unserem 

Fall einem Behälter mit Wasser, fischen. Anschließend 

konnte die Kugel in ein kleineres Gefäß platziert 

werden.  

Da Wasser viele unserer neugierigen Mini-Abenteurer 

magisch anzieht, hatte sich schon bald ein Kreis voller 

Kinder um das Wasserbecken versammelt. Jeder bekam 

die Möglichkeit, sich in seiner Feinmotorik beim 

Auffischen der Kugel zu üben sowie natürlich auch die 

Temperatur und die Beschaffenheit des Wassers zu 

erkunden. 
 



 

 

  

Innerhalb der Woche lernten wir zur thematischen 

Begleitung und Sprachförderung ein Lied sowie 

ein Fingerspiel kennen. Durch seine Kürze sowie 

den melodischen und textlichen Wiederholungen 

prägte sich das Frosch-Lied schnell bei den 

Kindern ein und wurde zum täglichen 

musikalischen Bestandteil. 

Am Ende der Woche spielten wir einen Teil des 

Märchens nach, indem die Kinder die Rolle der 

Prinzessin oder des Frosches einnehmen durften. 

Als Verkleidungsmaterial nutzten wir einen Rock 

sowie eine Frosch-Mütze, um die Charaktere 

sowohl greifbarer darzustellen als auch die 

Fantasie und das Interesse der Kinder anzuregen. 

Abwechselnd durften die kleinen Schauspieler nun 

entweder die goldene Kugel in den "Brunnen" 

fallen lassen oder sie wieder herausholen, um sie 

der Prinzessin zu geben. 

In der folgenden Forscherwoche durften sich die Mini-Abenteurer an allerhand Experimenten rund 

um das Thema "Schwerkraft und Masse" ausprobieren. Die Schwerkraft umgibt uns jeden Tag 

und ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil unseres Lebens. Erst in der vergangenen Woche 

stellten wir zum Beispiel fest, dass die goldene Kugel der Prinzessin im Märchen des Froschkönigs 

auf den Boden des Brunnens sinkt oder wir, wenn wir wie ein Frosch hoch in die Luft hüpfen, 

wieder mit den Füßen auf dem Boden landen. 

 
 Um den Kindern einen einfachen Einstieg ins 

Forschungsthema zu geben, versuchten wir, 

verschiedene Gegenstände eine schräge Ebene 

herunterrollen zu lassen. Besonders die schweren 

und runden Dinge, wie der Ball oder der Apfel, 

bewegten sich schnell auf den Boden zu. Doch ganz 

leichte Gegenstände, wie beispielsweise eine Feder, 

blieben auf der Ebene liegen. Mit ein wenig Luft 

konnten wir die Feder jedoch zum Boden bewegen 

und so probierten einige Mini-Abenteurer, die Feder 

die Schräge herunterzupusten.  

So lernten wir etwas über die physikalischen 

Gegebenheiten der Schwerkraft und konnten neben 

der Feinmotorik, durch das Greifen der Gegenstände, 

auch die Mundmotorik trainieren, welche einen 

bedeutsamen Teil zur Sprachentwicklung beiträgt. 



 

 

  

Am nächsten Tag ließen wir die schräge Ebene weg 

und erforschten, was passiert, wenn man 

Gegenstände einfach loslässt. Dazu konnten sich 

die Kinder auf eine erhöhte Position stellen, in dem 

Fall auf die Spiel-Treppe oder einen Bewegungs-

Baustein.  

Wir nutzten erneut die Gegenstände vom Vortag 

und erkannten rasch, dass der Apfel schneller auf 

den Boden fällt als die Feder, welche ganz langsam 

heruntersinkt. Wir konnten sogar feststellen, dass 

einige Dinge, wie der Ball oder die Styropor-Kugel, 

sogar kurz auf dem Boden hüpfen können, 

nachdem sie runtergefallen waren. Eins hatten 

jedoch alle Dinge gemeinsam: sie fallen, ob schnell 

oder langsam, auf den Boden. 
 

Bei unserem nächsten Experiment erforschten wir, ob die 

Gegenstände vorm Vortag genauso auf den Boden fallen, 

wenn sich Wasser dazwischen befindet. Wir ließen die 

Kinder zunächst raten, was passiert, wenn man 

beispielsweise den Apfel oder den Ball ins Wasser legt. Die 

Meinungen waren zunächst gespalten.  

Bald darauf fanden wir heraus, dass viele der Gegenstände 

auf der Wasseroberfläche schwimmen können, obwohl sie 

beim vergangenen Experiment ohne Wasser auf den 

Boden gefallen sind. Die Kinder nahmen noch weitere 

Forschungsgegenstände zur Hand und so erfuhren wir 

auch, dass zum Beispiel Gabeln oder Löffel untergehen.  

Nun ging es neben der Schwerkraft auch an das 

genauere Erforschen der Masse. Da die Balkenwaage mit 

den dazugehörigen Gewichten nahezu selbsterklärend 

war, durften sich die Kinder daran ausprobieren und die 

Funktion der Waage erkunden. Bei diesem Experiment 

zeigte sich die Ausdauer unserer Mini-Abenteurer, da 

manche Kinder minutenlang probierten, die Waage ins 

Gleichgewicht zu bringen. Auch hier konnten wieder 

einmal die Feinmotorik gefördert und physikalische 

Grunderfahrungen gemacht werden. 

 



 

 

 

Liebe Grüße  

Julian, Sarah, Lisa und Anna 
 

Ein weiteres Mal durfte das Gewicht von Gegenständen 

mithilfe unserer selbstgebastelten Waage erforscht 

werden. Statt mit vorgefertigten Gewichten konnten die 

Kinder nun wieder mit unseren Forschungsobjekte 

experimentieren und beispielweise kontrollieren, ob ein 

Baustein oder ein Apfel schwerer ist. Natürlich konnten die 

Kinder vor den Versuchen wieder ihre Tipps abgeben und 

danach feststellen, welcher Behälter tiefer hängt und der 

sich darin befindende Gegenstand also schwerer ist.  

Mithilfe solcher manuellen Waagen ist es den Kindern 

möglich, einen optischen Eindruck und ein besseres 

Verständnis von Begriffen wie „Gewicht“, „schwer“ oder 

„leicht“ zu bekommen. Beim Befüllen der Behälter konnten 

die Kinder zudem ihr ruhiges Händchen trainieren. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns für die zahlreiche Teilnahme und das 

experimentierfreudige Interesse an unserem Forschungstag bedanken!  


