
Pädagogisches Tagebuch  

Wir wünschen allen Familien erst einmal ein gesegnetes und gesundes Jahr 2023. 

Das neue Jahr startete entspannt in einem Erzählkreis, wo jedes Kind die Möglichkeit hatte, von 

seinem Weihnachten und dem Jahreswechsel zu erzählen. Nach und nach kamen immer mehr Kinder 

aus ihrem Urlaub zurück. Fit ins neue Jahr hieß unser Motto und einige Bewegungsspiele wurden 

gespielt. 

 

 

Nun langsam naht das Ende unserer Märchenkultur. Dabei gab es ein kleines Quiz, bei dem die 

Kinder verschiedene Fragen über das Thema beantworten mussten. Wir waren sehr stolz, denn fast 

alle Fragen wurden richtig beantwortet. Somit stand der Urkundenübergabe nichts mehr im Weg. 



Feierlich wurde jedem Kind eine Urkunde übergeben, mit der sie sich nun als „Märchenkenner“ 

ausweisen können.  

 

Wir beginnen das neue Jahr mit unserer Forscherwoche, die gleichzeitig der Beginn unseres neuen 

Projektes war.  

Die Magdeburger Halbkugeln 

Dazu haben wir ein tolles Video von der „Sendung mit der Maus“ geguckt, dass das Prinzip der 

Magdeburger Halbkugeln sehr gut erklärt. Gerne können Sie sich das zu Hause mit Ihrem Kind noch 

einmal anschauen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnkSDGtUt4E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnkSDGtUt4E


Am nächsten Tag haben wir das selbst mit einem Experiment ausprobiert und konnten viel 

beobachten.  

Somit klärten wir auch viele Fragen, z.B.: 

- Was ist Vakuum / Luftdruck und wie entsteht er? 

- Wieso geht die Kerze im Glas aus? 

- Warum steigt das Wasser im Glas? 

 

 

Außerdem haben wir auch die Pferde und die Magdeburger Halbkugeln künstlerisch dargestellt. 

Dieses schmückt nun unsere Garderobe. 

 

 

 

 

 



Am Donnerstag stand unser Ausflug an. Mit der Straßenbahn fuhren wir zum „Denkmal der 

Magdeburger Halbkugeln“. Einmal anfassen, was wir die letzten Tage gelernt haben. Von dort aus 

ging es zum Otto von Guericke Denkmal. Alles war aufregend und super interessant. Nach so viel 

Input ging es anschließend zum Eis essen, das war lecker! Um den Bewegungsdrang der Kinder zu 

stillen, ging es auf den Spielplatz. Zu Ende war ein aufregender Tag.  

 

Freitag war unser großes Finale der Forscherwoche. Von 15-17 Uhr konnten alle Kinder gemeinsam 

mit ihren Eltern die Experimente der vergangenen Woche aus alle Gruppen bestaunen, gemeinsam 

erforschen und ausprobieren. Wir waren sehr stolz auf die Erfinderkinder. Denn die Kinder konnten 

ihren Eltern den Verlauf und den Zusammenhang zu den Magdeburger Halbkugeln sehr gut erklären. 

Somit endet auch schon unsere spannende Forscherwoche, doch unsere Stadt Magdeburg wird uns 

noch die nächsten Wochen begleiten. 

 

Liebe Grüße :) 

Frau Labs, Linda und Michelle :) 


