„Tag der kleinen Forscher“ 2019: Klein, aber oho – Forscherideen für ein Forscherfest
Auf den folgenden Seiten finden Sie viele spannende Forscherideen, die Sie im Rahmen eines
Forscherfests gemeinsam mit den Mädchen und Jungen ausprobieren können. Nutzen Sie die
Zeit bis dahin doch gerne dafür, ein tolles Rahmenprogramm für Ihre Gäste und Kinder vorzubereiten:
Passe ich in eine Tasse?
Spielen Sie mit der Perspektive und gestalten Sie einen kleinen
„Rundgang der Perspektiven“. Machen Sie mit dem Kindern im
Vorfeld Fotos in der so genannten „erzwungenen Perspektive“
oder auch „forced perspective“ und präsentieren Sie diese zum
Forscherfest in einer Ausstellung.
Dabei handelt es sich um eine optische Täuschung, die es sich
zunutze macht, dass etwas Kleines, das dicht vor einer Kamera
steht, so groß wie oder gar größer als etwas Großes wirkt, das
sich weit entfernt befindet. Da schiebt zum Beispiel Lara ein Auto an oder Ben balanciert auf dem
Deckel einer Wasserflasche. Die Täuschung wirkt umso echter, je neutraler der Hintergrund ist.
Wichtig ist auch, dass sich die beiden Gegenstände (oder Kind und Gegenstand) scheinbar berühren. Das ist natürlich nicht in Wirklichkeit der Fall, da beide ein großes Stück voneinander
entfernt sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in der kostenfreien Broschüre zum
Aktionstag.
Gemeinschaftswerk als Mitbringsel
Gestalten Sie mit den Kindern im Vorfeld ein großes Gemeinschaftsbild und bringen dieses zum Forscherfest mit.
Ein einzelner Punkt ist klein. Aus vielen Punkten lassen sich jedoch ganze Bilder gestalten. In der Kunst heißt diese Malweise
Pointillismus. Aber auch Mandalas oder Mosaike bestehen aus
einzelnen kleinen Elementen, die zu einem Gesamtbild zusammengesetzt wurden. Möchten sich die Mädchen und Jungen darin
ausprobieren, Punktbilder zu gestalten, können sie dafür beispielsweise Korken nutzen, die sie in Farbe eintauchen (pro Farbe
ein Malutensil). Auch mit den Fingern können die Kinder gut punkten. Lassen Sie jedes Kind nur mit einer Farbe Punkte setzen. Alle
Mädchen und Jungen arbeiten somit zusammen an einem Bild.
Schreiben Sie ergänzend dazu den Schriftzug „Tag der kleinen Forscher“ 2019 und den Namen
Ihrer Einrichtung vor. Lassen Sie die Kinder die Buchstaben nun mit bunten Punkten füllen – eine
tolle Erinnerung für alle.
Auf den folgenden Seiten finden Sie viele spannende Forscherideen für ein Forscherfest.
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1) Das große Sieben / Schatzsuche
Material:
 Große Schüsseln, Wannen oder – wenn vorhanden –
ganzer Sandkasten
 Sand(-Kiesmischung)
 unterschiedliche kleine Teile (z.B. Blähton, Erbsen,
Muggelsteine, Muscheln, Murmeln, Stöckchen, Blätter
etc.)
 Verschiedenste Siebe aus Spielzeug und
Haushalt
Achtung: Bei jungen bzw. weniger erfahrenen Kindern muss darauf geachtet werden, dass sie
die Kleinteile weder in Nase noch
Augen oder Ohren stecken!

 Gefäße und Utensilien, die fürs Trennen und
Sieben verwendet werden können (z.B.
Schaumkellen, Dünsteinsätze, Verpackungsschalen, Federballschläger etc.) Schüsseln
o.ä. für die herausgesiebten „Schätze“

So geht’s: Natürlich kann man eine Mischung verschiedenster kleiner Dinge mit Hilfe der Finger
sortieren. Aber man kann auch Siebe nutzen: Verbuddeln Sie in einer großen Schüssel, Wanne
oder im Sandkasten all die zuvor zusammen getragenen kleinen Dinge („Schätze“) in der
Sand(-Kiesmischung). Wie können die Kinder diese Schätze, und zwar möglichst alle, wiederfinden? Wie kann man diese verschiedenen kleinen Dinge voneinander trennen bzw. sie sortieren?
Die Mädchen und Jungen sind eingeladen, die unterschiedlichen Siebe zu testen. Je größer die
Löcher sind, desto mehr wird hindurch fallen. Siebe kann man auch miteinander kombinieren:
Werden sie in die geeignete Reihenfolge gebracht, kann eine anfangs „wilde Mischung“ in all
ihre einzelnen Bestandteile zerlegt werden. Das oberste bzw. erste Sieb hat die größte Maschengröße, das letzte die kleinste. So bleiben von vorn nach hinten bzw. oben nach unten zuerst die größeren, dann die immer kleineren Teilchen in den Sieben zurück.
Fragen:





Welche Teile bleiben im oder auf dem Sieb liegen – die kleineren oder größeren?
Welche Siebe eignen sich, um als Ergebnis besonders feinen Pudersand zu bekommen?
Was findet ihr alles in dem Gemisch? Welche Siebe findest du besonders toll und weshalb?
Warum sagt man eigentlich: „Mein Kopf ist wie ein Sieb?“

Wissenswertes: Ein Sieb hat sehr viele Löcher, die meist dieselbe Größe haben. Siebe können
dazu benutzt werden, Teilchen unterschiedlicher Größe und Form voneinander zu trennen. Schüttet man eine Mischung unterschiedlicher Teilchen in das Sieb, werden einige Teilchen durch die
Sieblöcher hindurchfallen. Dies sind hauptsächlich die Teilchen, die kleiner als die Lochgröße
bzw. die Maschenweite sind. Manchmal sind größere Teilchen länglich geformt, sie können dann
durch diese Löcher fallen, wenn sie hochkant oder leicht schräg in die Öffnung gerutscht sind. Die
meisten der größeren Teile jedoch bleiben im Sieb zurück. Siebe werden auch in der Industrie
angewendet, um z.B. Kiesgrößen voneinander zu trennen oder Wasser von groben Stoffen zu
reinigen.
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2) Kleinzeugs-Safari
Material:
 Becherlupen, Lupen
 Pinzetten
 Weißes Papier bzw. helle, einfarbige Unterlagen
 Evtl. „Ausstellungsfläche“ für die Kleinteile (z.B. Tisch,
Decke)
 Evtl. transparentes Klebeband oder Ähnliches zum Fixieren der Kleinteile

Achtung: Bei jungen bzw. weniger
 Evtl. Messer, Scheren, Schneidbretter
erfahrenen Kindern muss darauf
geachtet werden, dass sie die  Evtl. Markierungsband zum Abstecken des Suchareals
Kleinteile weder in Nase noch Au-  Evtl. kleine Schachteln oder Dosen für ein Hörmemory
gen oder Ohren stecken und
keine Tiere misshandeln!
So geht’s: Bitten Sie die Kinder, „etwas Kleines“ in der (evtl. markierten) Umgebung zu suchen.
Die Mädchen und Jungen finden dabei auch kleine Dinge, die ihre Neugier wecken, weil sie
viele erstaunliche Details darin oder darauf vermuten. Das könnten beispielsweise Krümel, Blüten, Steine, Kompostlebewesen oder Baumrinde sein.
Welche Winzigkeiten lassen sich entdecken, wenn die Mädchen und Jungen die Fundstücke in
Ruhe, gut beleuchtet von ganz Nahem oder mit Hilfe einer Lupe beziehungsweise einem Lupenglas betrachten? Auch Oberflächen können von Nahem betrachtet überraschende Strukturen und Muster offenbaren. Sind diese eventuell auch fühlbar?
Wie wäre es mit einer Ausstellung der kleinen Dinge? All die kleinen Fundstücke können auf
Flächen und Tüchern arrangiert werden oder aufgeklebt auf Tonkarton als Collage an die Wand
gehängt werden.
Fragen:








Was fällt dir ein, wenn du „klein“ hörst?
Wo hast du das kleine Ding gefunden?
Wozu gehört das kleine Fundstück? Ist es ein Teil von etwas Großem oder an sich klein?
Was kann das gefundene kleine Ding alles?
Welche Geräusche macht das kleine Ding, wenn man es in eine Schachtel/Dose tut und
diese schüttelt? Bitte nur unbelebte Dinge schütteln.
Welche Ideen hast du, die kleinen Dinge zu sortieren?
Ist das Ding für jeden klein?

Wissenswertes: In unserem Alltag verlieren wir oft den Blick fürs Detail und die kleinen Dinge.
Dabei sind auch sie sehr spannend und sehr wichtig für das Funktionieren der Erde. Viele Tierchen sind daran beteiligt, Holzreste und Laub in immer kleinere Teile zu zerkleinern, es gibt viele
kleine Samen, aus denen wieder neue große Bäume wachsen und manche Tiere nutzen kleine
Steinchen für ihre Verdauung. Also ist nichts zu klein, um wichtig zu sein!
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3) Ich packe meinen Koffer
Material:
 Sammlung von Kleidungsstücken und Dingen fürs Reisen (Anziehsachen, Schuhe, Hygieneartikel, Spielsachen, Geschirr, Bücher….), darunter sollen flexible und
starre Gegenstände sein
 Mind. 2 verschließbare, gleichgroße – gerne auch alte
oder auffällige – Koffer oder stabile Kartons mittlerer
Größe
 Evtl. Waage & Stoppuhr und ein Flipchart für Notizen
So geht’s: Die Mädchen und Jungen bilden Gruppen. Jede Gruppe bekommt einen Karton bzw.
Koffer. Einigen Sie sich mit den Kindern auf ein „Reiseziel“. Tauschen Sie sich mit ihnen darüber aus, welche Kleidungsstücke und Dinge sie mit auf die Reise dorthin nehmen würden.
Jede Gruppe sucht sich die zu verpackenden Dinge zusammen und wirft sie zunächst unsortiert
in den Koffer bzw. Karton bis er überquillt.
Und nun beginnt das große Packen. Welches Team schafft es am schnellsten, seinen Koffer mit
den gesammelten Dingen zu packen ohne dass er überquillt? Schauen Sie in einer zweiten
Packrunde gemeinsam, welches Team es in einer bestimmten Zeit schafft, die meisten Dinge
zu verpacken ohne dass er überquillt?
Es geht jeweils darum den Koffer so zu füllen, dass er verschlossen werden kann. Möglichst
alle der zuvor ausgewählten Stücke und Dinge sollen dabei in ihm Platz finden. Welcher Gruppe
gelingt das am schnellsten und wie? Welche und wie viele Gegenstände und Kleidungsstücke
wurden verpackt? Wie schwer ist der Koffer, der Karton? Wie viel Zeit brauchen die Mädchen
und Jungen zum Packen?
Fragen:





In welcher Reihenfolge ist es gut zu packen – erst Großes, dann Kleines oder umgekehrt?
Wofür kannst du die kleinen oder die verformbaren Dinge nutzen?
Welche Dinge brauchst du wofür? Welche Dinge könntest du auch zu Hause lassen?
Was bedeutet „Platz sparen“? Was kann man noch sparen? Ist sparen gut?

Wissenswertes: Hat man sich entschieden, was man mit auf Reisen nehmen möchte, muss alles
verpackt werden. Es gibt dafür verschiedene Tricks und Kniffe: Zuerst gibt man den großen Stücken, wie Pullover oder Hosen, einen Ort in Tasche oder Koffer. Zwischenräume bzw. Lücken
können mit kleinen Stücken, z.B. Socken, gefüllt werden. Auch Schuhe können prima mit kleinen
Dingen gefüllt werden. Zu Bündeln gerollte Kleidungsstücke nehmen weniger Platz weg als gefaltet und außerdem knittern sie so weniger. Es können auch mehrere Stücke zu einer Rolle gewickelt werden, man wickelt sie jedoch nacheinander auf. Immer wieder lohnen sich jedoch zwischendurch die Fragen: Wofür brauche ich das? Kann ich das evtl. vor Ort auch besorgen?
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4) Errätst du es?
Material:
 Abbildungen, Fotos bzw. farbige Kopien von Gegenständen, z.B. aus einem Bilderbuch oder dem Umfeld
der Einrichtung
 Festeres Papier
 Schere
 Klarsichthüllen
So geht’s: Vor dem Fest: Kopieren Sie das Bild eines Gegenstands auf DIN A4 in Farbe so,
dass er gut zu erkennen ist. Sie können auch Gegenstände aus dem Umfeld Ihrer Einrichtung
fotografieren und großformatig ausdrucken (lassen). Wählen Sie einen Bildausschnitt auf diesem Bild, legen Sie ein Blatt festes Papier darauf und markieren Sie die Stelle des gewählten
Bildausschnitts. Schneiden Sie dort ein Loch bzw. Fenster in das Papier, so dass eine „Fensterpappe“ entsteht. Es sollen mehrere Pappen hergestellt werden, mit verschieden großen Fenstern. Nutzen Sie hierfür gerne unsere Kopiervorlage im Aktionsextra (hdkf.de/aktionsextra). Legen Sie nun zuunterst das Bild, dann die Pappe mit dem kleinsten, dann die Pappe mit dem
nächstgrößeren und dann die Pappe mit dem größten Fenster übereinander in eine Klarsichthülle.
Beim Fest: Die Mädchen und Jungen schauen auf den durch das kleinste Fenster sichtbaren
Ausschnitt. Wissen sie, wozu der Ausschnitt gehört? Können sie anhand dieses kleinen Ausschnitts erkennen, was auf der Abbildung zu sehen ist? Die Kinder ziehen die Pappe mit dem
kleinsten Fenster heraus und können nun einen größeren Ausschnitt sehen. Können sie nun erraten, was abgebildet ist bzw. kann ihre Vermutung noch stimmen? Benötigen sie noch das
größte Fenster? Aus weiteren Abbildungen und Fensterpapieren können die Mädchen und Jungen eigene Bilderrätsel erstellen.
Nutzen Sie im Rahmen eines Forscherfests auch Fotografien aus dem Umfeld ihrer Einrichtung
und lassen Sie die Kinder die darauf abgebildeten Gegenstände erraten. Nutzen Sie hierfür
auch gern ein Foto oder Ausdruck im größeren A3-Format. Eine Gruppe von Mädchen und Jungen betrachtet nun zeitgleich den Ausschnitt des Gegenstandes. Verstecken Sie einen kleinen
Preis an verschiedenen Gegenständen. Wer erkennt den Gegenstand hinter dem Ausschnitt am
schnellsten und findet dort den versteckten Preis?
Fragen:




Gelingt das Erraten immer einfacher, je größer der Ausschnitt ist?
Was erleichtert es uns, Dinge anhand von kleinen Bildausschnitten wiederzuerkennen?
Welche Stellen der Abbildung machen es besonders schwer, zu erkennen, was abgebildet
ist? Welche Bilder würden die Kinder in welche Ausschnitte unterteilen?

Wissenswertes: Um ein Bild zuordnen zu können, müssen wir den Kontext erkennen können. Ist
ein zu kleiner Ausschnitt abgebildet, können wir nicht sehen, wozu es gehört. Manchmal gibt es
aber ganz spezifische Details, die einen Gegenstand sofort „entlarven“, zum Beispiel ein bestimmter Knopf oder ein spezielles Muster. Andersherum gibt es auch Bildausschnitte, die es einem
besonders schwermachen, bspw. einfarbige Flächen ohne Konturen. Dasselbe Phänomen erfahren wir auch, wenn wir ein kleinteiliges Puzzle zusammensetzen.
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5) Grünes Konfetti
Material:
 Blumensamen, möglichst kleine Samen und heimische
Sorten (z.B. Vergissmeinnicht, Ringelblume, Kornblume) gerne eine Schmetterlings- oder Bienenmischung oder draußen selbst gesammelte Samen)
 Mehlkleber (Mehl, Wasser, Zucker)
 Papierreste, Küchenrolle oder Zeitungspapier
 Breite Pinsel

So geht’s: Der Mehlkleber sollte vor dem Fest vorbereitet werden. In einem Schraubglas hält er
sich einige Tage bis zum Forscherfest. So wird der Mehlkleber hergestellt:

 Zwei gehäufte Esslöffel Mehl mit einer halben Tasse Wasser im Kochtopf verrühren.
 Eine Tasse heißes Wasser hinzugeben und unter Rühren erhitzen.
 Wenn der Kleber dick wird, einen Esslöffel Zucker einrühren und abkühlen lassen.
Die Kinder schneiden oder reißen das Papier in lange Streifen, auf die sie den Mehlkleber streichen. Ist das Papier gut eingestrichen, streuen sie auf die eine Hälfte der Papierstreifen eine
bunte Mischung der Samen. Nun legen sie jeweils einen Papierstreifen ohne Samen auf einen
Papierstreifen mit Samen. Am besten lassen die Kinder die Papierstreifen trocknen, bevor sie
sie in kleine Konfettischnipsel zerschneiden. Wer möchte, kann die Streifen vor dem Zerteilen
auch mit Wasserfarbe anmalen.
Vielleicht liegen auch kleine Tütchen oder Schachteln bereit, in denen die Kinder das Konfetti
aufbewahren können. Sammeln Sie doch den Tag über das gebastelte Konfetti und werfen Sie
dieses am Ende des Forscherfestes im Rahmen eines Abschlussfotos in Luft - eine tolle Erinnerung für alle Kinder an den „Tag der kleinen Forscher“.
Fragen:






Wie viele Samen müssen auf das Papier, damit jeder Schnipsel Samen enthält?
Wie viele Samen dürfen höchstens auf das Papier, damit es noch gut klebt?
Wo möchtest du das Samenkonfetti hinstreuen?
Möchtest du sortenreines Konfetti herstellen oder eine bunte Samenmischung verwenden?
Wie kannst du unterscheiden, welches Konfetti welche Sorten enthält?

Wissenswertes: Viele der handelsüblichen Konfettis sind aus Plastik (besonders die glitzernden).
Sie landen oft in der Natur oder im Abfluss, wo sie aufgrund ihrer „Kleinheit“ (sie sind schon als
Mikroplastik produziert) häufig nicht von Kläranlagen aus dem Wasser gefiltert werden können
und so in offene Gewässer gelangen. In beiden Fällen können sie uns Menschen wieder über die
Nahrungskette erreichen. Auch das Konfetti aus Papier, also einem biologisch abbaubaren Stoff,
ist oft mit giftigen Farbstoffen gefärbt und belastet so die Umwelt.
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6) Bunte Farbspiele im Wassergefäß
Material:
 Durchsichtige, glattwandige Gefäße (z.B. Gläser,
große Vasen)
 Wasser in Kannen oder anderen Schüttgefäßen
 Tinte oder flüssige Lebensmittelfarbe (z.B. blau, rot,
grün, gelb)
 Pipetten
 Evtl. Füllerpatronen
 Evtl. Münzen, Anti-Rutsch-Klettpads (für Badewannen)
 Unterlage zum Schutz des Tisches oder flache Tabletts
So geht’s:
Die durchsichtigen Gefäße werden von den Mädchen und Jungen mit Wasser gefüllt und möglichst so aufgestellt, dass sie gut beobachtet werden können und nicht mehr verschoben werden müssen. Ist das Wasser zur Ruhe gekommen, tropfen die Kinder mit den Pipetten einzelne
Tropfen Tinte in jeweils eines der Gefäße. Auch Tinte aus Füllerpatronen kann genutzt werden.
Nun beginnt das Schauspiel: Betrachten Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen die vielfältigen Formen, die die Farbtropfen annehmen, während sie sich langsam im Wasser verteilen.
In großen Vasen oder durchsichtigen Krügen kommt dieses Farbspiel besonders gut zur Geltung.
Weniger erfahrene Kinder nutzen zuvor sicherlich gern die Möglichkeit, sich mit der Handhabung der Pipette vertraut zu machen. Lassen Sie die Mädchen und Jungen ausprobieren, wie
sie Wasser in die Pipette aufziehen können und tropfenweise wieder aus ihr herausbekommen.
Fragen:





Wie gelingt es dir, nur einen einzigen Farbtropfen mit Hilfe der Pipette ins Wasser fallen zu
lassen?
Wie sehr, glaubst du, kann sich ein kleiner Farbtintentropfen vergrößern?
Welche neuen Farben werden entstehen?
An was erinnern dich die Formen der Farbtropfen im Wasser?

Wissenswertes:
Lebensmittelfarbe, Tinte und Wasser sind Flüssigkeiten und bestehen aus Teilchen mit ähnlichen oder gleichen Eigenschaften. Daher vermischen sie sich gut miteinander. Die Farbtropfen
sinken anfangs im Wasserglas nach unten, da sie etwas dichter als Wasser sind. Da die Wasser- und Farbteilchen beständig in Bewegung (Eigenbewegung) sind, erfolgt langsam, auch
ohne weiteres Eingreifen der Kinder, eine Vermischung der beiden Flüssigkeiten (Diffusion). Es
dauert einige Minuten, bis die Farbe gleichmäßig im Wasser verteilt ist und dieses einheitlich
gefärbt aussieht. Erwärmen oder Rühren beschleunigt die Vermischung von Wasser mit den
Farbtropfen.
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7) Reiskorn auf Schachbrett
Material:
 Mehrere Packungen Reiskörner
 Eine große Schüssel für den Reis
 Ein Schachbrett
 Evtl. ein Foto von einem überquellenden Schachbrett
Achtung: Bei jungen bzw. weniger erfahrenen Kindern muss darauf geachtet werden, dass
sie die Kleinteile weder in Nase noch Augen oder Ohren stecken!
So geht’s: Der Reis wird in die Schüssel gefüllt. Die Kinder dürfen den Reis befühlen, zwischen
den Fingern hindurchrinnen lassen und einzelne Körner zwischen den Fingern reiben. Können
sie ein einzelnes Korn fühlen? Fühlen sie einen Unterschied zwischen einem, zwei oder mehreren Körnern? Es wird die Legende vom Schachbrett vorgelesen. Die Mädchen und Jungen spielen die Rechenmeister aus der Legende nach: Sie legen ein einzelnes Reiskorn auf das erste
Feld des Schachbretts. Auf das zweite Feld legen sie zwei Körner, auf das dritte Feld vier Körner und auf das nächste Feld acht. Für jedes Korn auf einem Feld werden zwei Körner auf das
nächste Feld gelegt, also immer doppelt so viele wie auf dem vorherigen. Das sind ganz schön
schnell ganz schön viele!
Fragen:



Wie viele Reiskörner liegen wohl auf dem letzten Feld? Wovon sollte es noch so viel geben?
Stellt Euch andere Sachen vor, die sich auf dieselbe Art vermehren, z.B.: Wie würde die Welt
aussehen, wenn es pro Jahr immer doppelt so viele Apfelbäume / Schulen… gäbe?

Hintergrund: Legende vom Schachbrett
Es war einmal ein König, der behandelte seine Untertanen schlecht und in seinem Land
herrschte großes Elend. Einer seiner Untertanen fand, dass dem König einmal gezeigt werden
müsse, wie gemein er ist und erfand ein Spiel, bei dem der König allein nichts ausrichten kann
und nur mithilfe seiner Untertanen gewinnen kann. Das Spiel heißt Schach.
Der Mann schenkte dem König ein Schachbrett und erklärte ihm das Spiel. Daraufhin erkannte
der König seine Fehler und regierte milder. Um sich bei dem Mann zu bedanken, gewährte er
ihm einen Wunsch. Der Mann wünschte sich Reiskörner, und zwar so viele, wie nach folgender
Regel auf dem Schachbrett liegen: Auf dem ersten Feld soll ein Reiskorn liegen. Auf jedem folgenden Brett sollen doppelt so viele wie auf dem vorigen Brett liegen, also zwei, vier, acht,
sechzehn … Zuerst lachte der König über den bescheidenen Wunsch. Doch nach einigen Tagen verkündeten seine Rechenmeister, dass es im ganzen Land nicht so viele Reiskörner gäbe,
wie auf dem 64., dem letzten Feld, liegen müssten. Da war der König sehr erstaunt und machte
den Mann zu seinem königlichen Berater.
Auf dem 64. Feld müssten 264-1 Reiskörner liegen, das sind über 18 Trillionen Reiskörner, die
eine Fläche von der Größe Deutschlands ca. einen Meter hoch bedecken würden. Dass aus einem einzelnen Korn so viele werden, liegt an der stetigen Verdopplung. Bei Verdopplung handelt es sich um „Exponentielles Wachstum“. Dieses spielt auch bei der Vermehrung von Bakterien oder bei Zinseszinsen eine Rolle.
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8) Kleinteiliges transportieren
Material:
 Verschiedene kleine Gegenstände bzw. kleinteilige Materialien (z.B. Sand, Murmeln, Stöckchen)
 Transportverhältnisse und -materialien der verschiedensten Art (z.B. Körbe, Siebe, Beutel, Kartons,
Obstschalen, Zeitungspapier etc.)
 Schippen und Löffel zum Ein- und Umfüllen
 Start- und Zielstation
 Evtl. Stoppuhr
Achtung: Bei jungen bzw. weniger erfahrenen Kindern muss darauf geachtet werden, dass
sie die Kleinteile weder in Nase noch Augen oder Ohren stecken!
So geht’s: Erkunden Sie gemeinsam mit den Kindern die verschiedenen Transportbehältnisse
und -materialien. Lassen Sie den Kindern genügend Zeit, alles zu betrachten, zu befühlen und
die Unterschiede zu entdecken.
Die Sammlung kleiner Gegenstände und kleinteiliger Materialien soll nun von den Mädchen und
Jungen vom Start zum Ziel transportiert werden. Wie kann das mit den zur Verfügung stehenden Transportmitteln gelingen? Wie können diese genutzt oder auch verändert werden, damit
sie sich für den Transport eignen? Womit und wie können die Mädchen und Jungen die größte
Menge an Kleinteilen innerhalb einer Minute transportieren? Wie können sie die Kleinteile so
transportieren, dass sie sie am Ziel nicht wieder mühsam auseinandersortieren müssen?
Fragen:





Worauf achtest du, wenn du ein Transportbehältnis auswählst?
Welche Dinge kannst du womit gut transportieren?
Was ist gänzlich ungeeignet um … zu transportieren?
Wie könntest du löchrige Transportmittel dicht machen?

Wissenswertes: Zu den ersten Tragehilfen der Menschen gehörten Beutel aus Tierfellen, geflochtene Körbe, Rückentragen und das Tragejoch. Später wurden Tiere zum Tragen von Lasten eingesetzt – zunächst das Rind, dann Dromedare, Elche, Esel und Pferde. Erst Mitte des 4. Jahrtausends v. Chr., mit der Erfindung des Rads, konnten schließlich Wagen und Schubkarren in Gebrauch genommen werden. Mittlerweile werden sogar Drohnen und Roboter als Transporthilfsmittel eingesetzt. Weitere typische Transporthilfen sind heute zum Beispiel Rucksäcke, Tragetücher, Rollkoffer, Tüten, Beutel, Netze und Schubkarren.
Was sich jedoch in all der langen Zeit nicht verändert hat, ist die Aufgabe, das geeignete Transportmittel für die jeweilige Form und Größe des Transportguts zu wählen. Wenn man z.B. einkauft, liegen große und kleine Dinge gleichzeitig im Einkaufskorb und insbesondere letztere
muss man geschickt verstauen, so dass sie auf dem Weg zur Kasse nicht verloren gehen. Auch
wenn man seinen Einkauf im Beutel, im Fahrradkorb oder einem Netz nach Hause bringen
möchte, lohnt es sich zu überlegen, was man womit transportiert um nichts zu verlieren.
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9) Platz für klein, mittel, groß
Material:
 Gurken- oder Marmeladenglas
 Große runde Gegenstände, z.B. Tischtennisbälle oder
Haselnüsse in einer Schüssel
 Kleine Steinchen oder Mais in einer Schüssel
 Feiner Sand oder Grieß in einer Schüssel
 Tablett o.Ä. zum Auffangen von verschütteten
Materialien
 Sieb zum Trennen der Materialien

Achtung: Bei jungen bzw. weniger erfahrenen Kindern muss darauf geachtet werden, dass
sie die Kleinteile weder in Nase noch Augen oder Ohren stecken!
So geht’s: Messen Sie in Vorbereitung des Festes die Einzelmengen aus, mit denen das Gurkenglas vollständig gefüllt werden kann. Füllen Sie dazu zuerst die Haselnüsse in das Glas, bis
es fast voll ist. Schütten Sie dann den Mais dazu. Bewegen Sie sachte das Glas, so rutschen
die Maiskörner in die Zwischenräume zwischen den Nüssen. Zum Schluss geben Sie noch
Sand oder Gries in das Glas und rütteln es sachte. Er wird die verbliebenen Freiräume füllen.
Das Glas ist jetzt voll.
Trennen Sie nun die drei Mengen (z.B. mit einem passenden Sieb) und bieten Sie diese in drei
Schüsseln den Kindern während des Forscherfests an.
Beim Forscherfest laden Sie die Kinder ein auszuprobieren, in welcher Reihenfolge sie die drei
Mengen in das Glas oder Behältnis füllen müssen, damit diese gesamt hineinpassen.
Um den Versuch zu wiederholen, können die Materialien mit einem passenden Sieb getrennt
werden.
Es geht noch größer: Nutzen Sie alternativ eine große transparente Aufbewahrungsbox und
füllen Sie diese zunächst mit farbigen Spielkugeln. Lassen Sie die Kinder dann Tischtennisbälle
hinzugeben und schütteln Sie das Behältnis. Laden Sie die Mädchen und Jungen nun ein, die
Box zum Schluss mit Murmeln zu befüllen. Diese werden die verbleibenden Freiräume füllen.
Fragen:





Was glaubst du, passt das alles zusammen ins Glas?
Was meinst du, wenn du zuerst Sand und Mais einfüllst, haben dann auch noch die großen
Haselnüsse Platz?
Wie kannst du den Platz besonders gut nutzen?
Wie schaffst du es, alles in das Glas zu füllen?
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Was machen die Sandkörner? Wo befinden sich die Sandkörner?
Wo kannst Du das gebrauchen (dass vieles in ein Gefäß passt) und wo ist es hinderlich
(dass etwas dazwischen rutscht)?
Wenn Dein Leben in das Gurkenglas passen würde, was wären die großen und was die
kleinen Dinge?

Wissenswertes:
Wer möchte, kann diese Aktion auch als philosophische Metapher nutzen, um zu veranschaulichen, wie man den Dingen, die einem besonders wichtig sind, Zeit und Platz einräumen kann.
Das Glas steht sinnbildlich für das Leben. Die Haselnüsse (oder Tischtennisbälle) sind die großen und bedeutungsvollen Dinge wie Gesundheit, Familie, Freundschaft, etc. Die kleinen Steinchen oder Maiskörner symbolisieren die anderen Dinge im Leben, die auch ihren Wert haben,
wie Arbeit, Besitz, Hobbies. Der Sand bzw. Grieß wiederum steht für alles andere, die vielen
Kleinigkeiten, die auch zum Leben gehören.
Wichtig ist aber Folgendes: Falls man den Sand zuerst in das Glas gibt, reicht der Platz nur
noch für einige Maiskörner und kaum noch für die Haselnüsse (bzw. Tischtennisbälle). Dasselbe gilt auch für uns: Wenn wir alle Zeit und Energie in die vielen Kleinigkeiten investieren, haben wir nie den nötigen Platz und die Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.
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