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Unsere Grundgedanken 

Kinder sind von Natur aus neugierig. Sie lieben es, Dinge zu 

untersuchen und Neues zu erkunden. Gehen wir mit ihnen auf Ent-

deckungsreise, verlassen wir vorgefertigte Wege, probieren wir 

Neues aus! Eine solche Entdeckungsreise erfordert die Wahrneh-

mung des einzelnen Kindes, eine Flexibilität des Programms und 

geeignetes 

Material, das eine Erweiterung oder ein Ausweichen erlaubt. 

Basis für dieses Tun ist eine Pädagogik der Achtung. Wir 

müssen die Bedürfnisse der Kinder wahr- und ernst nehmen und 

Strukturen schaffen, in denen Kinder sich entfalten und lernen 

können. Grund-

voraussetzung ist, jedes Kind in seiner Andersartigkeit zu akzeptie-

ren – mit seinen Begabungen und seinen Handicaps, aber auch 

mit 

seiner Unruhe und seinem Wunsch nach Aufmerksamkeit. Ach-

tung ist die Vorbedingung für Inklusion.

Die Module der Reihe „Mini-Experimentierkurse“ wurden für die 

Arbeit mit inklusiven Kindergruppen entwickelt und in solchen 

Gruppen erprobt. Die Unterschiedlichkeit der Menschen, die teilha-

ben, führt zu immer wieder spannenden, neuen Herangehenswei-

sen, lässt (positive) Spannung entstehen und staunen. Unser Ziel 

ist nicht zuletzt die Initiierung der Haltung einer inneren Offenheit 

– nicht nur dem Thema, sondern auch dem Anderen gegenüber.

Daher möchten wir zur Inklusion ermutigen und hoffen, dass un-

sere „Mini-Experimentierkurse“ Sie in Ihrer Arbeit mit inklusiven 

Gruppen angemessen unterstützen. 

Abenteuer Lernen e.V.

Der Verein „Abenteuer Lernen“ sucht neue Wege des Lernens mit 

Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, junge Menschen in ihrer 

Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und damit 

einen Beitrag zu nachhaltiger Bildung zu leisten. Die Naturwissen-

schaften 

bilden einen inhaltlichen Schwerpunkt der Arbeit. Wichtig ist, die 

Freude am Beobachten, Ausprobieren und Experimentieren zu 

wecken. Das Prinzip heißt: Selber machen! Selbst entdecken!

Im Projekt „Zukunftslabor – Naturwissenschaften und Handwerk 

für Alle“ – gefördert durch Aktion Mensch – wurden speziell inklu-

sive 

Angebote entwickelt und umgesetzt. 
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Lange, helle, warme Tage, die Ferien stehen bald an 

oder haben schon begonnen. Die Zeugnisse sind 

geschrieben und die letzten Tage vor den Ferien 

laden ein, das Klassenzimmer zu verlassen und den 

Sommer zu erforschen, der vor uns liegt.

 

Genau die richtige Zeit, mit den Kindern sommerliche 

Entdeckungen zu machen! Mit den Experimenten in 

diesem Heft bekommen Sie spannende Alternativen 

zum Besuch in der Eisdiele oder im Schwimmbad! 

Es geht um Wasser und Eis, um Hitze und Kälte, um 

experimentellen Bootsbau und erfrischende experi-

mentelle Cocktails.

Bei all diesen vergnüglichen Aktivitäten werden die 

Kinder ganz vieles erfahren: Warum ein Trinkhalm 

überhaupt funktioniert, wie man ein Schwimmbad mit 

Leichtigkeit leert, wie sich beim Klassenfest die Limo-

nade auch ohne Kühlschrank kühlen lässt oder wie 

man ein Team gründet, um eine Riesenseifenblase 

zu erstellen …

Liebe Erzieherinnen und Erzieher,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen!

Lassen Sie sich gemeinsam mit den Kindern auf den Sommer ein 
und genießen Sie mit ihnen das Forschen und Ausprobieren!
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Der Sommer ist da! Endlich kann man draußen sein, 

sich bewegen und die größere Freiheit genießen. 

Die Experimente in diesem Heft sind Sommerexperi-

mente: Sie können alle draußen gemacht werden – 

auf dem Schulhof oder im Garten. Viele Versuche 

sind aber auch im Klassenzimmer umsetzbar. Sie 

sind hervorragend geeignet, um die letzten Stunden 

vor den Ferien mit vergnüglichem Inhalt zu füllen. Sie 

können sich hierfür einzelne Experimente auswählen 

oder aber die Kapitel nach und nach bearbeiten. 

Wie es Ihre Zeit und das Wetter zulassen.

Die Experimente können von den Kindern, abhängig 

von ihren jeweiligen Möglichkeiten, ganz individuell 

ausgestaltet werden. Dafür ist es wichtig, dass ausrei-

chend Material zur Verfügung steht, sodass jedes 

Kind das Experiment „für sich“ entdecken kann. Sie 

werden überrascht sein, wie viele unterschiedliche 

Möglichkeiten die Kinder fi nden werden. Wichtig ist 

natürlich auch, dass die Kinder sich in der Gruppe 

über ihre Entdeckungen austauschen können – aber 

das geschieht meistens von alleine.

Gerade bei den Sommer-Experimenten gilt: Lassen 

Sie es ein wenig fl ießen – die Leichtigkeit wird sich 

auf die Kinder übertragen. Der Sommer ist eine herr-

liche Zeit, er bietet Platz für Abenteuer. Lassen Sie 

den Kindern Zeit und Raum, sie werden von selbst 

auf zahlreiche spannende Erweiterungen und Variati-

onen kommen! Die Experimente in diesem Heft bie-

ten dazu viele Möglichkeiten. Dennoch, auch hinter 

den vielen spielerischen Elementen steckt immer ein 

naturwissenschaftlicher Hintergrund, den die Kinder 

ergründen können. Es geht um Luftdruck und An-

ziehungskräfte, um Schwimmen und Sinken, um 

chemische Reaktionen und Energieumwandlung. 

Für die Kinder ist es daher – trotz Sommer – durch-

aus lohnend, ein Forscherheft anzulegen, schon 

um die Erinnerung und natürlich die Anleitung zum 

„Nochmalausprobieren“ mit in die Ferien zu nehmen. 

In diesem Heft fi nden Sie daher Kopiervorlagen, 

die den Kindern (und Ihnen) als Arbeitsanleitungen 

dienen können. Sie können die Vorlagen aber auch 

nach dem jeweiligen Versuch an die Kinder verteilen, 

um das Experiment zu vertiefen. Die Kinder erstellen 

so nach und nach ein eigenes „Forscherheft“. Die

Arbeitsblätter liegen in zwei Ausführungen vor: einer 

ausführlichen Version mit Arbeitsanleitung (weiße 

Ziffer) und einer reduzierten Form, die fast ganz 

ohne Text auskommt (graue Ziffer). Auf diese Weise 

ist neben dem gemeinsamen Experimentieren in 

inklusiven Gruppen auch eine differenzierte Nach-

bereitung möglich. Wieweit Sie 

die Vorlagen überhaupt 

verwenden, können Sie 

natürlich selbst entschei-

den. In manchen Gruppen 

ist es schön und passend, 

die Experimente auf diese 

Weise festzuhalten, an-

dere Kinder experimentie-

ren lieber ganz frei. Auf 

jeden Fall gilt: Der Versuch 

selbst ist das Wichtigste!

Spaß am Experimentieren

Tipp: Probieren Sie alle Versuche zunächst einmal selbst aus! 

Sie 
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