










Experimentierwerkstatt für Kleinkinder 
 
Das Ada-Lovelace-Projekt bietet seit September 2003 naturkundliche Projekte 
für Vorschulkinder an.  
Entstanden ist die Idee eines solchen Angebotes bei der Planung des 
Programms zum Wissenschaftssommer 2003.  Niemals hätten wir jedoch mit 
einer solch großen Resonanz gerechnet. Nachdem die Experimentierwerkstatt 
im Programmheft zum Wissenschaftssommer und in der Zeitung bekannt 
gemacht worden war, stand das Telefon nicht mehr still. Kindergärten aus 
Mainz, Wiesbaden und dem Umland wollten uns einladen, bei Ihnen mit den 
Kindern zu experimentieren. Schließlich mussten Wartelisten angelegt und 
zahlreiche Kindergärten vertröstet werden. 
So haben wir beschlossen, dieses zunächst einmalig gedachte Angebot zu 
verstetigen.  
Nicht nur allein wegen der großen Nachfrage sondern auch, weil die 
Mentorinnen und Mentoren und auch ich viel Spaß an der Arbeit in den 
Kindergärten gefunden haben.  
Begonnen haben wir mit einem Projekt zum Thema „Luft“. Hier soll den 
Kindern vermittelt werden, dass Luft nicht „Nichts“ ist, auch wenn man sie 
nicht sehen kann. Diese Projekt haben wir auch im Kinderhaus für die 
Vorschulwichtel und die Midis angeboten. Ich glaube, die Vorschulwichtel 
hatten viel Spaß an den Experimenten und haben sicher auch neue 
Erfahrungen und Kenntnisse mit nach Hause genommen. Für die Midis, so 
mein Eindruck, war das Projekt jedoch zu lange und auch zu schwierig. Aus 
dieser Erfahrung haben wir dann auch in den anderen Kindergärten nur noch 
mit Vorschulkindern Experimente durchgeführt. Insgesamt besteht das Projekt 
aus vier verschiedenen Experimenten.  Am  Beginn steht ein Versuch unter 
dem Titel „das Gummibärchen findet einen Schatz“ für das Kinderhaus hätte 
man es auch umtaufen können in : ein Pirat findet einen Schatz. 
Hier schwimmt ein Gummibärchen in einem Teelichtbehälter, seinem Boot im 
Meer. Am Grunde der Wasserschale liegt ein Cent-Stück, der Schatz. 
Außerdem befindet sich noch ein Glas auf dem Tisch. Die Frage lautet nun, 
wie das Gummibärchen wohl den  Schatz bergen kann, ohne zu ertrinken 
oder nass zu werden. Die Kinder können mit dem Wasserglas experimentieren 
bis sie herausfinden, dass man das Glas über das Gummibärchen stülpen 
muss, damit es an den Grund der Schale sinkt. Die im Glas enthaltene Luft 
verdrängt das Wasser, der Wasserpegel sinkt und das Gummibärchen 
gelangt an den Grund zum Schatz.  
Im zweiten Versuch wurde ein Raketenantrieb gebaut. Ein Strohhalm wurde 
auf eine lange Kordel gefädelt. An den Strohhalm haben die Kinder dann 
einen aufgeblasenen Luftballon geklebt. Lässt man den Luftballon los, so dass 
die Luft entweichen kann, dann fliegt er zusammen mit dem Röhrchen über 
das Seil. Dieser Versuch hat wohl allen Kindern am meisten Freude bereitet. 
Immer wieder wollten sie den Ballon über das Seil schnurren lassen. 
Als drittes haben dann alle einen Fallschirm gebaut, der mit einem 
Gummibärchen bemannt wurde und dann aus dem Fenster der 
Hexengruppe fliegen durfte. 



Der vierte Versuch, „die Kerzenpumpe“, war meiner Meinung nach noch zu 
kompliziert. Wir haben ihn dann in den anderen Kindergärten auch 
weggelassen. Hier steht eine brennende Kerze in einer mit Wasser gefüllten 
Schale.  Daneben steht ein Messzylinder. Stülpt man den Messzylinder über 
die brennende Kerze, dann erlischt die Flamme und der Wasserpegel im 
Messzylinder steigt an. Wir haben den Kindern erklärt, dass die Flamme den 
Sauerstoff in der Luft verbrennt, diese also „weniger“ wird, und dass der 
entstandene Verlust durch das nachströmende Wasser ausgeglichen wird. 
Eigentlich stimmt diese Erklärung jedoch nicht. Zwar wird Sauerstoff verbrannt, 
aber gleichzeitig bildet sich Kohlendioxid und Wasser.  Das Vakuum im 
Messzylinder entsteht dadurch, dass die erwärmte Luft um die Kerzenflamme 
sich nach dem Erläschen abkühlt und zusammenzieht. Außerdem wird ein 
kleiner Teil des entstandenen Kohlendioxids als Kohlensäure im Wasser gelöst. 
Ein Teil des entstandenen Wassers kondensiert an der Glaswand.  
Auf meine Frage, was die Flamme zum brennen benötigt und die Antwort, 
dass es sich dabei um Sauerstoff handelt, erklärte Christian mit gewichtiger 
Miene: Sauerstoffe kenne ich, dass essen wir zuhause. Als ich ihn fragte, wie er 
das macht, antwortete er mir: Wir machen das immer als Sauerkraut.  
Natürlich waren alle ganz begeistert dabei, die Kerze anzuzünden. Aaron hat 
sie auch ganz versehentlich noch mal ausgepustet, um sie dann wieder 
anzünden zu dürfen. 
 
Wir wurden im September bei unserem Besuch im Kinderhaus von einem 
Kamerateam von 3Sat begleitet. Leider wurden die hier entstandenen 
Filmaufnahmen nie ausgestrahlt. Dies war nicht nur für die Eltern, sondern 
insbesondere für die Kinder sehr enttäuschend, die sich ja darauf gefreut 
haben, sich auch einmal im Fernsehen zu sehen. Ich habe das Material 
jedoch vom Sender zurückbekommen und verleihe es gerne an interessierte 
Eltern. 
 
Mittlerweile haben die Mentorinnen ein weiteres Projekt unter dem Titel 
„Fridolin der Kreis“ entwickelt. Hier geht es um geometrische Formen. Die 
Kinder basteln mit Papier und Schere verschiedenste Formen. Fridolin der Kreis 
reist durch die Welt und erlebt viele Abenteuer, die sich mit den 
unterschiedlichen geometrischen Formen darstellen lassen. So kann man z.B. 
ein Dorf mit Quadraten und Dreiecken zeichnen, für den Kirchturm benötigt 
man ein Rechteck. Fridolin kann rollen, weil er keine Ecken hat, ein Dreieck 
hat da schon eher Probleme usw.  
 
Ein weiteres Projekt, dass sich inhaltlich mit Farben (Grund- und Mischfarben) 
beschäftigt, ist in Arbeit und soll zum Sommer fertig werden.  
 
Es ist geplant, im Sommer wieder einen „Kindergarten-Tag“ mit den neuen 
Projekten anzubieten. Dies wird auch möglicherweise dann das Aus für unsere 
Experimentierwerkstatt. Projektintern ist dieses Angebot umstritten, da es sich 
nicht an die eigentliche Zielgruppe des Ada-Lovelace-Projektes wendet.  
Ziel des Projektes ist die Gewinnung von Mädchen und jungen Frauen für 
Naturwissenschaften und Technik. Denn obwohl mittlerweile mehr Mädchen 



als Jungen das Abitur ablegen, sind sie nach wie vor in naturwissenschaftlich-
technischen Berufen und Studiengängen unterrepräsentiert. So lag der 
Frauenanteil im Studiengang Informatik in Rheinland-Pfalz 2003 von unter 20%, 
in Maschinenbau nur bei ca. 3%. Dies ist schon deshalb sehr traurig, weil 
Berufe in naturwissenschaftlich-technischen Bereichen neben besseren 
Arbeitsmarktchancen auch bessere Aufstiegsmöglichkeiten und ein höheres 
Einkommen ermöglichen als Berufe z.B. in den bei Frauen sehr beliebten 
Sozial- und Erziehungswissenschaften. Zielgruppe sind daher insbesondere 
Mädchen in der Mittelstufe, denn mit Eintritt in die Pubertät sinkt das Interesse 
für naturwissenschaftliche und technische Themen bei Mädchen rapide. Ich 
könnte an dieser Stelle nun noch zu den Gründen für dieses Phänomen 
kommen und den Strategien, mit den wir die Mädchen „bei der Stange“ 
halten wollen, aber das wäre wohl ein neues Thema für einen weiteren Artikel.  
 













Elternabend im Kindergarten: „Ich glotz´ TV und spiel´ am PC!“ 
Frühkindliche Medienerziehung stand auf dem Programm – also der sinnvolle Umgang mit 
Fernsehen und Computer. Für viele Eltern ein Reizthema und Grund für ein schlechtes 
Gewissen. Kinder lieben Fernsehen – stundenlang, besonders abends und am Wochenende. 
Und zugegeben: es ist bequem, die  Kinder vor dem Fernsehapparat zu  „parken“, um endlich 
selbst mal Ruhe zu haben. Dabei ist das Fernsehen ist nur einer von vielen Medieneinflüssen. 
Heutzutage wachsen alle Kinder mit Radio, Fernsehen und  Kassettenrekorder auf. Dazu 
kommen noch Video- und Computerspiele und mit zunehmendem Alter die weite Welt des 
Internet. Die Medienhelden und -erlebnisse sind Bestandteil des Kinderalltags – doch wie 
sollen sich Kinder (und Eltern) in dieser Medienwelt noch zurechtfinden? 
Grund genug, im Kinderhaus einen Elternabend zum Thema „Kinder und Medien“ zu 
veranstalten und einen Experten einzuladen: Prof. Dr. Stefan Aufenanger, der an der 
Hamburger Universität das Medienverhalten von Kindern erforscht, zahlreiche Ratgeber zu 
diesem Thema geschrieben hat und selbst auch Vater von mittlerweile drei erwachsenen 
Kindern ist. 
Er präsentierte viele spannende Fakten und Studien zum Kinder-Fernsehkonsum, womit er  
auch das schlechte Fernseh-Gewissen der Eltern beruhigen konnte. Beispielsweise, wenn man 
Kinder fragt, was sie am liebsten tun, dann wird das „Spielen mit Freunden“ und das 
„Draußen Spielen“ immer noch am häufigsten genannt. Danach folgt aber auch schon 
„Fernsehen“ als liebste Freizeitbeschäftigung. Wenn man den Fernsehkonsum von Kindern ab 
1992 bis 2001 vergleicht, hat dieser im Durchschnitt nur wenig zugenommen. Erfreulich! 
Doch je älter die Kinder sind, desto mehr sehen sie fern.  Der Fernseher wird 
überdurchschnittlich am Wochenende genutzt und obwohl der KI.KA in den letzten Jahren an 
Beliebtheit stark aufgeholt hat, ist Super RTL bei den Kindern zwischen drei und elf Jahren 
der eindeutige Favorit 
Welche Sendungen kann man Kindern empfehlen?  
Generell sind die Sendungen des KIKA und spezielle Programme für Kinder wie „Die 
Sendung mit der Maus“, „Löwenzahn“ oder “Siebenstein“, Zeichentrickfilme wie „Biene 
Maja“ oder „Bob der Baumeister“ oder Kinder-Magazinsendungen wie „Tigerentenclub“, um 
nur einige Beispiele zu nennen, empfehlenswert. Hinweise auf Fernsehprogramme für Kinder 
mit Bewertungen enthält die Broschüre Flimmo, eine Programmberatung für Eltern. (Adresse 
im Anhang)  
Wie lange dürfen Kinder fernsehen? 
Hier gibt es laut Prof. Aufenanger leider kein Patentrezept – genaue Zeitangaben pro Tag sind 
nicht alltagstauglich. Besser ist es, sich flexibel nach dem Angebot zu richten und zu 
vereinbaren, welche Sendungen angeschaut werden dürfen. Das kann an einem Tag eine halbe 
Stunde sein, an anderen mehr als eine. Bewusster  Medienkonsum beinhaltet, dass sich Eltern 
gemeinsam mit ihren Kindern mit den Medien befassen, z.B. mit ihnen zusammen 
Kindersendungen anschauen, Computerspiele spielen oder im Internet surfen und darüber 
reden. 
Computer im Kindergartenalter (und vielleicht auch im Kindergarten) – muss das 
eigentlich schon sein?  
Durch die sprunghaft zunehmende Computerausstattung in den Familien sind viele  jüngere 
Kinder durch ihre Eltern und Geschwister bereits mit diesem Medium vertraut. Sie sind 
neugierig und unbefangen. Der Computer bietet ihnen viele Möglichkeiten, Spielen und 
Lernen miteinander zu verbinden und auch selbst kreativ zu sein. Kinder sollen natürlich nach 
wie vor draußen spielen, toben und sich schmutzig machen, aber es kann auch nicht schaden, 
ihnen beizeiten durch eine sinnvolle Nutzung die Chancen und den Spaß mit dem Computer 
zu vermitteln, denn in ihrem künftigen Schul- und Arbeitsalltag ist der Rechner nicht mehr 
wegzudenken. Prof. Aufenanger bringt es auf den Punkt: Mit „Matsch und Computer“  
sollen die Kinder heutzutage die Welt erleben! 



 
Eine Auswahl nützlicher Websites und Literatur: 
 

1. Surftipps für Eltern: 
 
www.flimmo.de 
„Flimmo“ ist ein Projekt des Vereins „Programmberatung für Eltern e.V.. Die Broschüre 
erscheint dreimal im Jahr und enthält einen Überblick empfehlenswerter Sendungen für 
Kinder. Ein kostenloses Ansichtsexemplar kann man unter www.flimmo.de/bestellung 
anfordern.  
 
www.feibel.de 
Bewertung von  Lernsoftware, Website von Thomas Feibel, Journalist und Autor im Bereich 
Kinder und Computer: 
 
www.dji.de/www-kinderseiten 
Bewertung von Internetseiten für Kinder: 
 
www.aufenanger.de 
Die Homepage des Referenten und Medienexperten, Prof. Dr. Stefan Aufenanger: 
 
www.multikids.de 
Ein Wegweiser für Eltern und Kinder durch das Datennetz: 
 
www.internet-abc.de 
Das Internet-ABC bietet neben Seiten für Kinder einen Elternbereich mit Informationen, 
Glossar und Internet-Führerschein: 
 

2. Surftipps für Kinder: 
 
www.kika.de (Kinderkanal-Homepage) 
www.die-maus.de („Die Sendung mit der Maus“-Homepage, ARD) 
www.tivi.de/loewenzahn („Löwenzahn“-Homepage, ZDF) 
www.blinde-kuh.de (Deutschlands erste Suchmaschine für Kinder, nicht kommerziell) 
www.kindernetz.de ( prämierte Kindernetzseite des Südwestrundfunk) 
www.kidsville.de (Mitmachstadt für Kinder im World Wide Web, nicht kommerziell) 
 

3. Literatur zur frühkindlichen Medienerziehung: 
Die folgenden kostenlosen Broschüren vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend haben wir am Elternabend ausgelegt: 

• Geflimmer im Zimmer 
Tipps zum Umgang mit dem Fernsehen in der Familie 

• Ein Netz für Kinder – Surfen ohne Risiko? 
Ein praktischer Leitfaden für Eltern und Pädagogen 

• Der richtige Dreh im www: 
Familien bewegen sich im Internet 
 
Weitere empfehlenswerte kostenlose  Broschüren sind bei der Bundeszentrale für Politische 
Bildung (www.bpb.de) erhältlich. U.a.  

• Über Medien reden, mit Texten von Prof. Dr. Stefan Aufenanger 
(www.aufenanger.de), Broschüren für Eltern und pädagogische Fachkräfte 







Das Kinderhaus Villa Nees verköstigt täglich 36 kleine und bis zu 6 große hungrige Mäuler. 
Für alle ist das Mittagessen ein wichtiger Abschnitt im Tagesablauf. Damit die Kinder 
ausgewogen ernährt werden, wird das Essen jeden Tag frisch zubereitet. Dieser 
Herausforderung stellen sich zwei Hauswirtschaftskräfte jeden Tag aufs Neue, denn wie sie 
sicherlich auch zu Hause schon festgestellt haben, ist es nicht immer einfach den Kindern ein 
schmackhaftes Essen anzubieten. Bei 36 Kindern ist es noch schwieriger, denn es gibt immer 
welche, denen das Angebotene nicht schmeckt.  
Der Wochenspeiseplan wird abwechslungsreich gestaltet, so dass immer frische Kost (Obst 
oder Gemüse) mit angeboten werden. Wird dies beim Mittagessen nicht ganz erfüllt, sorgen 
die Erzieherinnen beim Nachmittagsimbiss dafür, dass noch etwas Vitaminreiches mit auf den 
Tisch kommt. 
 
Für die Kinder könnte es jeden Tag Spaghetti mit Tomatensoße oder Pommes Frites oder 
Pizza geben. Das sind so die Highlights der Kinderküche. 
 
Eine Besonderheit unter den Eintöpfen ist die selbst gemachte Kartoffelsuppe. 
 
 
Kartoffelsuppe   
(4 erw. Pers.) 
 
1 kg mehlige Kartoffeln - schälen, würfeln_____________________ 
1 Bund Suppengrün 
evtl. Knobi - klein schneiden, 
evtl. Petersilie   in Margarine oder Öl andünsten 
Schnittlauch   Kartoffeln zugeben 
noch 1-2 Karotten extra_____________________________________       
1 Prise Majoran 
Muskatnuss - zugeben, mit 
Messerspitze Piment 
Pfeffer 
Lorbeerblatt_____________________________________________ 
Wasser oder - auffüllen, ca. 15 min. kochen, alles passieren 
Brühe________________________________________________ __ 
1 Becher Schmand - zugeben und garnieren mit Petersilie oder  
   Schnittlauch, 
   heiß servieren. 
 
 

                                                    



Ich möchte diese Ausgabe der  Kinderhauszeitung einmal nutzen, um ein Lob 
an das Team auszusprechen.  
 
Ich glaube, dass dies gerade im pädagogisch-sozialen Bereich meist viel zu 
kurz kommt, aber doch für die dort Tätigen zur Bestätigung ihrer täglichen 
Arbeit beiträgt. 
 
Darum also nun: 
 
Moritz geht von Beginn an sehr gerne ins Kinderhaus. Wir hatten diesbezüglich 
anfangs einige Bedenken, da Moritz mit zwei Jahren in einer Kinderkrippe war, 
in der er sich gar nicht einleben wollte. Wir haben ihn schließlich dort wieder 
abgemeldet. Im Kinderhaus jedoch konnte er sich schnell gut einleben und ist 
auch morgens, wenn wir ihn bringen, meist guter Dinge.  
 
Auch die Atmosphäre, die im Kinderhaus herrscht, ist stets angenehm. Dies 
liegt zum einen sehr an der Schönheit der Räumlichkeiten, aber mit Sicherheit 
auch am gesamten Team. Die Kinder werden morgens immer freundlich, fast 
freudig begrüßt und am Nachmittag ebenso herzlich (vielleicht auch 
freudig...) verabschiedet.  
 
Zwar erzählt Moritz eigentlich nie, was er den ganzen Tag gemacht hat. 
Standartantwort: Hab ich vergessen. Aber er hat auch noch nie etwas wirklich 
Negatives über seinen Tag zu berichten gewusst, von kleineren Streiterein mit 
anderen Kindern mal abgesehen.  
 
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Moritz in der Obhut des 
Kinderhausteams gut aufgehoben ist und, was ich sehr wichtig finde, auch 
ernst genommen wird und dass es auffallen würde, sollte es ihm einmal nicht 
so gut gehen. Letzteres gibt mir und Christian ein sicheres Gefühl. 
 
Moritz sagt: Viele Grüße für alle. 
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