„Vom Ei zum Schmetterling“
Ein Projekt mit den Kindern der katholischen Kita Maria Himmelfahrt Humes
Das ebenso hungrige wie beliebte Tier stand im Mittelpunkt des diesjährigen Projektes der
Kinder der Kita Maria Himmelfahrt Humes.
Durch Beobachtungen der Kinder und in einer Kinderbefragung hatten wir erfahren, dass die
Kinder sehr großes Interesse an der Entwicklung von Schmetterlingen, deren Aufgaben und
Lebensraum zeigten.
Und weil die Kinder unserer Kita gern allem ganz genau auf den Grund gehen, wurde eine
gemeinsame Planung mit den Kindern erarbeitet mit Fragen und Wünschen zu diesem
Thema.
Die verschiedenen Ideen wurden von den Kindern aufgemalt.

Die Erzieher*innen hatten eine richtig tolle Idee – sie holten die Eier „live“ in die Kita! Ein
Schmetterling-Aufzuchtset bot den Kindern die Gelegenheit, hautnah bei der Verwandlung
der Eier in Raupen zu wunderschönen Schmetterlingen dabei zu sein.
Im Höhlenraum wurde mit den Kindern eine „Schmetterlingsecke“ errichtet. Hier konnten
die Kinder die Entwicklung der
Raupen zum Schmetterling
beobachten und mit Hilfe von
Lupen, genau betrachten. Zur
Dekoration haben die Kinder
bunte Schmetterlinge gebastelt.

Die Kinder lernten
Grundkenntnisse über den
Lebensraum und die
Artenvielfalt der Schmetterlinge
kennen.

Begleitet wurde das
Schmetterlingsprojekt von dem
Schmetterlingsforscher und Buchautor
Herr Rainer Ulrich vom Nabu Saarland
und Frau Nina Lambert, die uns mit
Materialien zum Projekt, unterstützte.

Vier Wochen dauerte es, bis aus den Eiern und danach pelzigen Raupen erst Puppen und
dann bunte Falter wurden.

Voller Spannung verfolgten die Kinder diesen Prozess, staunten über die leeren Kokons und
fütterten am Ende die frisch geschlüpften Schmetterlinge mit Obst und Zuckerwasser, bevor
sie sie gemeinsam in die Freiheit schickten.

Zur Nachhaltigkeit haben wir mit den Kindern für die Schmetterlinge einen
schmetterlingsfreundlichen Garten mit vielfältigen, bunten Blumen gesät und einen Teil
unserer Wiese in eine Blumenwiese verwandelt.
Wir haben mit den Kindern einen Sommerflieder auf unserem Außengelände gepflanzt.
Durch dieses Projekt wurden die Kinder angeregt Veränderungen auf unserem
Außengelände für den Lebensraum der Schmetterlinge zu entwickeln und Verantwortung zu
übernehmen. Die Kinder konnten vielfältige Erfahrungen gewinnen.

Die Neugierde und Begeisterung, Freude und Spaß der Kinder an naturwissenschaftlichen Ereignissen
wurde geweckt.

