
 Experimente für Kindergärten /
      Vorschulkinder

themengebiete

	Schwimmen und Sinken

Im Kindergarten 
Wir lassen verschiedene Objekte schwimmen / sinken und verändern 
die Form und das Gewicht

Im Fildorado
1.  Wir probieren den Auftrieb verschiedener (großer) Gegenstände:  

Was geht leicht unter Wasser zu drücken, was schwer?
2. Wir probieren aus, wie wir selbst am meisten Auftrieb erfahren
 
 

	Eigenschaften von Wasser

1.  In welcher Form gibt es Wasser? Wir lernen Eis, Dampf 
und flüssiges Wasser kennen

2.  Erfahrung der Oberflächenspannung von Wasser
3. Lösungen

Im Kindergarten
1.  Experimente mit unterschiedlichen Zustandsformen  

und mit der Oberflächen spannung
2. Verschiedene Stoffe in Wasser lösen
3. Unterschiede erkennen
 
Im Fildorado
Wasser in allen Formen suchen und »begreifen«

	Wasserwiderstand

Im Fildorado
Wir probieren den Widerstand an uns selbst und an  
verschiedenen Gegenständen aus

Welche Dinge schwimmen,  
welche sinken und warum?

Was macht Wasser als 
»Stoff« besonders?

Was ist der Unterschied in 
der Fortbewegung zwischen 
Luft und  Wasser?



einführung

Das Kindergartenalter ist die lernintensivste Zeit im menschlichen Dasein.  
Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass auch Kindergärten heute einen  
Bildungsauftrag haben. 

Laut Orientierungsplan gehören zu den Kompetenzen, die erworben werden  
sollen, unter anderem:

 »Über Naturphänomene staunen und Fragen dazu stellen«
  »Naturwissenschaftlich-technische Zusammenhänge  

durch Ausprobieren erfahren«

»Mit Hilfe der Sinne sollen die Kinder sich selbst und die Welt  
entdecken und verstehen.«

(Zitiert aus dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden- 
württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen,  
Fassung vom 15. März 2011)

 

durchführung

Unser Bildungsprojekt zur Welt des Wassers wird in zwei Teilen durchgeführt:
Im ersten Teil kommt nach Absprache eine pädagogische Fachkraft aus dem  
Fildorado in den Kindergarten und bringt eine Experimentierkiste mit,  
mit deren Hilfe Experimente zum Thema Wasser in der Einrichtung durchgeführt  
und mit den Kindern besprochen werden.

Im zweiten Teil kommen die Kinder ins Fildorado und führen dort weiterführende  
Experimente durch, bei denen sie selbst im Wasser sind. Beide Teile bauen  
aufeinander auf und ergänzen sich. An Kosten fällt für die Kindertageseinrichtung  
nur der ermäßigte Fildorado-Eintrittspreis an. (z.B. für 2 Std. / 3,90 € )


