
Liebe Eltern,  

im Januar haben wir den Experimentierschrank im Igelzimmer intensiv eingeführt. Jeden 

Mittwoch findet ein Forscherexperiment zu einem bestimmten Thema statt. Das Thema 

haben die Kinder sich ausgesucht. Dazu wurde im Kreis darüber gesprochen, was sie 

interessieren würde. Die Mehrzahl äußerte das Interesse am Thema Luft. Deshalb haben wir 

uns in den letzten Wochen mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben bereits einige 

Experimente durchgeführt. In der Freispielzeit haben alle Kinder die Möglichkeit am 

Experimentierschrank das Experiment, das mittwochs durchgeführt wurde, nachzuforschen. 

Zu jedem durchgeführten Experiment wird auch eine Forscherkarte 

angefertigt. Mit dieser fällt es den Kindern leicht das Material 

zusammenzusuchen, das sie brauchen und das Experiment mit wenig 

bis keiner Hilfe eines Erwachsenen durchzuführen. 

Als Einstiegsexperiment wollten wir zunächst zeigen, dass Luft nicht 

nichts ist und dass wir sie auch sichtbar machen können. Dieses 

Experiment haben wir Ihnen bereits in einer früheren Mail ausführlich 

beschrieben, sodass Sie die Möglichkeit haben es zu Hause 

nachzuforschen. 

Unser nächstes Experiment heißt „Die Wasserpipette“. Dazu brauchen wir: 

- eine leere PET-Flasche, bei der die Wände nicht zu dünn sind (die Flasche muss nach 
großem Druck wieder in ihre Ausgangsform zurück finden) 

- eine Schüssel mit Wasser  

Die Kinder haben die Flasche senkrecht in die Schüssel mit Wasser gehalten. Ihnen war 
bereits durch unser erstes Experiment klar: Es ist Luft in der Flasche. Somit gelangt kein 
Wasser hinein. Haben wir die Flasche jedoch zusammengedrückt, so konnte ein Teil der Luft 
entweichen. Dabei haben wir Luftblasen entdeckt. Sobald die Kinder das Drücken beendet 
hatten, hat sich die Flasche wieder in ihre Ausgangsform begeben. Anstelle der Luft befindet 
sich nun etwas Wasser in der Flasche. Das gleiche Prinzip haben wir bei der Pipette. Dies 
haben wir im Anschluss ausprobiert. 

Das bisherige Highlight beim Forschen war die Luftballonrakete. Wir spannten dafür eine 
Schnur zwischen dem Schrank und dem Geländer der 
Hochebene in der Igelgruppe. Bevor wir das zweite Ende 
zuknoteten, haben wir ein Stück von einem Strohhalm auf die 
Schnur gefädelt. Dann wurde der Luftballon mit einer 
Luftpumpe aufgeblasen und mit Klebestreifen an dem 
Strohhalm befestigt. Als wir den Luftballon losgelassen hatten, 
ist er durch die Kraft der ausstoßenden Luft nach vorne 
geflogen. Das hat den Kindern unglaublich viel Spaß bereitet. 

Viel Spaß beim Nachforschen! 

 

Die Kinder und das Team der Kath. Kindertageseinrichtung Hl. Familie  


