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PHÄNOMENale
Freispielangebote

Gleichgewicht und Hebelgesetz
im Spiel entdecken.

Spielend phänomenal lernen
Alltagsphänomene spielend entdecken und dabei die Sache verstehen lernen steht
im Zentrum der neuen Serie auf der «Praktischen letzten Seite».
Text und Fotos: Sabine Campana

Als unsere Tochter als Säugling im Triptrap mit

Lernen und Spass haben ist eine ganz schön

Auswirkung der Spielförderung auf den schuli-

uns am Tisch ass, wollten weder mein Mann

clevere Kombination!

schen Lernerfolg zeigen. Sie entspricht etwa

noch ich unbedingt neben ihr sitzen. Sie war

dem Einfluss, den auch die Leseförderung oder

Spielen ist lernen mit
Leidenschaft

die Unterstützung der Eltern auf das Lernen

terfallende Löffel lustig fand (und die diesen
Effekt ziemlich oft herbeiführte). Sie war auch

Junge Kinder lernen das meiste spielerisch. Da

Studie, dass Kinder in der achten Klasse öfter

die Einzige, die sich über herumspritzenden

sie in vielen Dingen sehr viel Wiederholung

zur Leistungsspitze gehören, wenn sie in jungen

Kürbisbrei und über Wasserpfützen auf dem

brauchen, wird das Üben im Spiel mit Freude

Jahren zu Hause oft und intensiv gespielt haben.

Esstisch freute. Später, als sie zum x-ten Mal aus

und Lust belohnt. Hauser (2013) nennt das

In einer grossen Längsschnittstudie in England

dem Kinderzimmer rief: «Wär chunnt zu mir go

Spiel deshalb auch einen «Lerntrick der Natur».

zeigte sich, dass Kinder in Kindergärten mit

iiiiiiiichäuferle?» wechselten wir Eltern uns strikt

Es kann so nicht als nutzlos abgetan werden.

einem besonders hohen Anteil an selbst-

ab (ansonsten hätten wir das nicht überstan-

Schon Fröbel betonte den «Hohen Ernst und

gesteuerten Spielaktivitäten auffallend grosse

den). Unsere Tochter hiess immer Frau Müller

die tiefe Bedeutung» des Spiels und Montes

Lernfortschritte machten (Sylva et al, 2010).

und gab uns mehr Rückgeld aus der Kasse als

sori bezeichnete es als die «Arbeit der Kinder».

Spielen ist eine äusserst kindgerechte Form

wir ihr bezahlten. Sie konnte mit anhaltender

Man vermutet, dass Kinder bis zum Schulein-

des Lernens. Sie bereitet Freude und Spass und

Begeisterung tausend Legotürme zum Einstür-

tritt etwa 15 000 Stunden spielen (Heimlich,

ist darum besonders nachhaltig. In den nächs-

zen bringen. Sie wollte tausendmal die gleiche

2001). Das macht sieben bis acht Stunden pro

ten acht Ausgaben von «4 bis 8» finden Sie

Geschichte von Elmar hören. Sie backte in

Tag: ein Fulltime-Job ohne Ferien und Wochen-

Anregungen für Freispielangebote, die mit

ihrem jungen Leben bestimmt tausend Sand-

ende!

einfachsten Materialien auskommen, die Kin-

kuchen. Dass sie (im Gegensatz zu uns) nie, nie

Vielfältige Studien zeigen, dass spielen und

der aber auf unterschiedlichen Niveaus anregen

müde wurde, lag daran, dass sie bei diesen

lernen zusammengehören. Hattie (2008) konn-

können. Neben Hinweisen zur Einführung,

Tätigkeiten lernte – und dabei Spass hatte.

te in seiner umfassenden Metastudie die grosse

Spielbegleitung und verschiedenen Spielvarian-

nämlich die Einzige von uns dreien, die herun-
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haben. Stamm (2014) beschreibt in einer
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ten wird der Bezug zu den Kompetenzen im

angebote müssen deshalb nicht sehr aufwen-

Lehrplan 21 und zu den entwicklungsorientier-

dig gestaltet sein. Entscheidend ist, dass das

ten Zugängen (EZ) geschaffen.

gewählte Material zur Erkundung anregt
(spezifische Exploration) und anschliessend

PHÄNOMENale Freispielangebote

spielerische Auseinandersetzung und Variation

Die vorgestellten Freispielangebote stehen in

zulässt (diversive Exploration).

der Entwicklungslinie des Explorationsspiels,

Daneben ist die Begleitung der Lehrperson

einer der ersten Formen in der Spielentwick-

zentral. In der Einführungsphase unterstützt sie

lung. Angetrieben wird die Exploration durch

die Kinder dabei, mit dem Spielmaterial vertraut

Neugierde – der überlebenswichtigen Gier nach

zu werden. Wenn die Kinder das Material

Neuem. Dieses angeborene Verhaltenssystem

genau betrachten, betasten und ausprobieren

stellt sicher, dass der Mensch Informationen

wird es für sie durchschaubar und sie können

über seine Umwelt sammelt, um Dinge vorher-

die Wirkung ihrer Handlungen vorhersehen.

sagbar zu machen (Lorenz, 1943). Die Explora-

Sind die Kinder mit dem Material vertraut (was

tionsspiele (wie den eigenen Körper erkunden,

bei verschiedene Kinder zu unterschiedlichen

Schubladen ausräumen oder Werkzeuge erpro-

Zeitpunkten der Fall sein wird), begleitet die

ben) dienen in erster Linie dazu, Informationen

Lehrperson die Kinder in der diversiven Explo-

zu erhalten, Funktionen zu durchschauen und

ration. Viele Kinder entwickeln von sich aus

Wissen zu erwerben (Hauser, 2013). Ein unver-

zahlreiche Ideen, wie sie das Material kreativ

trauter Gegenstand löst zunächst Unsicherheit

einsetzen können. In heterogenen Spielgrup-

aus. Wenn das Kind diesen Gegenstand an-

pen animieren sich die Kinder gegenseitig. Sie

Im Alltag gibt es viel zu entdecken

schaut, betastet und untersucht, lernt es die

beobachten einander, diskutieren zusammen,

und auszuprobieren.

verschiedenen Eigenschaften und Funktions-

bringen einander auf neue Ideen. Für Kinder,

weisen kennen und entspannt sich dabei. Hutt

welche von sich aus wenig explorieren, schüch-

die «entwicklungsorientierten Zugänge» eine

(1970) nennt dies «Phase der spezifischen

tern sind oder in stereotypen Spielmustern ver-

Verbindung zwischen dem vorfachlichen und

Exploration». Wird der Gegenstand nach und

harren ist die Anregung durch die Lehrperson

dem fachlichen Lernen und das Spiel wird

nach vertraut, geht das Kind zur «diversiven

besonders wichtig (Singer et al., 2014). Sie

deutlich als wichtiger Lernmodus des 1. Zyklus

Exploration» über: Es untersucht, was man

kann im Parallelspiel oder beim Mitspielen auf

hervorgehoben. Mitte Mai 2017 erschien die

damit Neues und Kreatives machen kann und

unerwartete Spielmöglichkeiten hinweisen.

Spezialausgabe 4 bis 8 «Entwicklungsorientierte

welche bisher unentdeckten Möglichkeiten das

Oder sie stellt Fragen, welche die Kinder zum

Zugänge», die aufzeigt, was diese Lehrplan

Ding bietet. Hier stehen der Spass und das Spiel

Nachdenken und weiteren Ausprobieren anre-

vorgaben bedeuten und wie sie sich in der Praxis

im Mittelpunkt. Während die spezifische Explo-

gen. Die Lehrperson kann die Kinder auch

umsetzen lassen (www.schulverlag.ch/88732).

ration also das Ziel hat, die Erregung zu senken,

mit gezielten Aufgaben herausfordern und mit

Das Freispiel ist eine unabdingbare Lern

steigert die diversive Exploration die Erregung,

ihnen über ihre Beobachtungen nachdenken.

methode in den ersten Schuljahren. Beachtet

damit das nun vertraute Objekt nicht langweilig

So gestaltet sich der Übergang vom freien Spiel

sie gewisse Eckpunkte, muss sich keine Lehr-

wird. Genau das ist das Geheimnis eines anre-

(wie man es eher aus der Kindergartentradition

person der Unterstufe davor fürchten, durch

genden Spielangebots: Das Material muss

kennt) zu konkreten Aufgabenstellungen (wie

das Freispiel wertvolle Lernzeit zu verlieren und

einerseits ausreichend vertraut und beherrsch-

sie eher in der Primarschule vorkommen) sehr

keine Lehrperson des Kindergartens muss

bar sein, andererseits aber auch ausreichend

fliessend und kann den Interessen und dem

Angst haben, das Freispiel durch den Blick auf

Möglichkeiten bieten, zu variieren und Neues

Niveau der Kinder angepasst werden. Wenn die

das Lernen zu verschulen. Spielen und lernen

entstehen zu lassen. Ob die Balance zwischen

Kinder auf ihrem individuellen Entwicklungs

gehören zusammen – das weiss ich spätestens

zu viel und zu wenig Erregung, zwischen Stress

niveau so intensiv spielen, nachdenken, explo-

seit dem verteilten Kürbisbrei und den Matsch

und Langeweile gelingt, hängt neben der Aus-

rieren, entdecken, diskutieren und reflektieren,

kuchen meiner Tochter.

wahl der Materialien auch mit der Art der

wird offensichtlich keine Minute wertvolle Lern-

Begleitung durch die Lehrperson zusammen.

zeit vergeudet.

Angebote bereitstellen und
das Spiel begleiten

Das Freispiel und der Lehrplan 21

ist Dozentin an der PH FHNW, Mitglied der Redak-

Während der Erarbeitungsphase des Lehr-

tionskommission und sie spielte und spielt noch

Vier- bis achtjährige Kinder bringen äusserst

plans 21 mahnten kritische Stimmen, der neue

immer sehr gerne mit ihrer Tochter – auch wenn

heterogene Voraussetzungen mit ins Spiel. Da-

Lehrplan könne mit seinem fachorientierten

diese unterdessen ihre Freundinnen als Spielpartne-

mit ein Angebot jedes einzelne dieser unter-

Aufbau das spielerische Lernen und insbesonde-

rinnen bevorzugt.

schiedlichen Kinder heraus- aber nicht überfor-

re das Freispiel schwächen und zu einer Verschu-

dert, sollte das Material vielfältige Möglichkeiten

lung des Kindergartens führen (Hauser, 2006).

>>> Die Literaturliste finden Sie unter

auf verschiedenen Niveaus bieten. Die Spiel

In der verabschiedeten Lehrplanvorlage schaffen

www.4bis8.ch <<<

Sabine Campana
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Kritzelkreisel
Sabine Campana: PHÄNOMENale Freispielangebote

Kreisel gehören zu den

– Scheibe auf dem Stift nach oben und zur Spit-

ältesten Spielzeugen

ze hin verschieben und Wirkung beobachten.

der Welt. Bereits im

– Oberflächen mit einer Papierscheibe gestal-

Mittelalter spielten

ten (anmalen, bekleben) oder mit fertigen

Kinder mit Holz-

Vorlagen aus dem Internet bekleben.

kreiseln. Die hier

– Bauanleitungen für besonders gut drehende

vorgestellten Krit-

Kreisel notieren oder die entsprechenden

zelkreisel malen vor
sich hin und lassen
überraschende Kunst-

Kreisel fotografieren.
– Besonders schöne Ausschnitte des Kritzelbildes ausschneiden und aufkleben.

werke entstehen.

Spielbegleitung
Grundmaterial

Vor dem Spiel kann die Lehrperson zusammen

– Scheiben, 7–10 cm Durchmesser (Karton, Tetra-

mit den Kindern darüber nachdenken, warum

pack, Bierdeckel, Untersetzer aus Kork usw.)

ein drehender Kreisel im Gleichgewicht stehen

– Moosgummischeiben, 2–3 cm Durchmesser

bleibt.

– Stüpferli und Unterlage

Während des Spiels stellen sich vielleicht

– Schere, Klebestreifen

folgende Fragen: Wie gross/klein kann der Krei-

– Filzstifte

sel sein? Was ist beim Andrehen zu beachten?
Was passiert, wenn wir noch mehr Scheiben

Tipps und Tricks

aufstecken? Drehen die Kreisel unterschiedlich

– Nur ein kleines Loch in die Mitte der Scheibe

bei verschiedenen Grössen oder Gewichten?

bohren und kreuzweise einschneiden.
– Unten und oben Moosgummischeiben anbringen, um die Stifte zu fixieren.
– Mehrere Scheiben aufeinanderlegen und mit
Klebstreifen fixieren.

Wie sehen die Verzierungen beim Drehen aus?
Was passiert, wenn ich den Schachteldeckel
schräg halte während sich der Kreisel dreht?
Nach dem Spiel kann gemeinsam reflektiert
werden: Welche Stifte drehen besonders gut

– K reisel am Rand schwerer machen (mit

und warum? Warum werden Punkte auf der

Glitzersteinen, Perlen, Büroklammern) damit

Oberfläche beim Drehen zu Linien und wie

sie stabiler drehen.

vermischen sich Farben?

– Papier in einen Schachteldeckel legen damit
der Kreisel nicht über den Rand kritzeln kann.

Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler können Erfahrun-

Einführung

gen mit Bewegungen und Kräften beschreiben

Die Kinder versuchen verschiedene Kreisel in

und einordnen (NMG 3.1).

Bewegung zu versetzen. Die grossen Kritzel
kreisel lassen sich am besten zwischen

EZ 5: Zusammenhänge und Gesetzmässig-

den Handflächen andrehen. Gekaufte Kreisel

keiten

lassen sich meist einfacher drehen als selbst

EZ 7: Lernen und Reflexion

gebaute.

Spielmöglichkeiten
– Je nach Voraussetzungen der Kinder fertige

Download: www.4bis8.ch

Kreisel zur Verfügung stellen oder diese

– Link zu einer Anleitung für Kritzelkreisel

selber bauen lassen.

–
L inks zu verschiedene Farbvorlagen

– Mit verschiedenen Scheibendurchmessern,
Gewichten und Stiften experimentieren.
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für die Oberflächengestaltung
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Fensterklebereien
Sabine Campana: PHÄNOMENale Freispielangebote

Mit Klarsichtmappen und
einer Sprühflasche lassen
sich Fensterbilder kreieren,
die im Sonnenlicht tolle
Effekte zaubern. Die Kin-

– Objekte aufkleben und andere erraten lassen,
was sie darstellen.
– Selber weitere geometrische Figuren in verschiedenen Grössen ausschneiden.
– Tangram aus Klarsichtmäppchen herstellen.

der befassen sich dabei
mit Farben, Formen und

Spielbegleitung

Mustern. Und das Beste:

Vor dem Spiel kann die Lehrperson mit den

kein Fensterputzen nach

Kindern darüber nachdenken, wie sich die

dem Vergnügen!

Farben verändern, wenn sie zwei verschiedene
Folien übereinander klebt.

Grundmaterial

Während des Spiels tauchen vielleicht folgende

– farbige, transparente Klarsichtmäppchen

Fragen auf: Aus welchen geometrischen

– Schablonen für geometrische Figuren (ca.

Figuren könnte man ein Haus, einen Baum,

10 cm Durchmesser bzw. Seitenlänge)
– Sprühflasche mit Wasser

einen Tisch kleben? Welche Figuren ergeben
sich, wenn man ein Quadrat, ein Dreieck in der
Mitte teilt?

Tipps und Tricks

Nach dem Spiel kann über folgende Punkte

– Auch wenn die Kinder gerne sprühen: Ein

reflektiert werden: Warum erscheint der Schat-

Spritzer Wasser pro Folie genügt.
– Feste und glatte Klarsichtmäppchen wählen.
Sie geben den schönsten Farbeffekt.

ten auf dem Leintuch farbig und nicht schwarz?
Warum kann man die Folie nur mit Wasser ans
Fenster kleben?

– Ein weisses Leintuch vor das Fenster legen.
Es saugt das heruntertropfende Wasser auf

Lehrplan 21

und wenn die Sonne direkt durchs Fenster

Die Schülerinnen und Schüler

scheint, lassen sich darauf farbige Schatten

– verstehen und verwenden Begriffe und Sym-

erkennen.

bole (MA.2.A.1);
– können Figuren und Körper abbilden, zerle-

Einführung
Die verschiedenen Farben und Formen werden
eingeführt und benannt. Je nach Alter und

gen und zusammensetzen (MA.2.A.2);
– können Körper und räumliche Beziehungen
darstellen (MA.2.C.1);

Voraussetzungen der Kinder können die geo-

– können die Wirkung bildnerischer Grund

metrischen Figuren mit Trapez, Raute oder

elemente untersuchen und für ihre Bildidee

Parallelogramm erweitert werden.

nutzen (BG.2).

Spielmöglichkeiten

EZ 4: Räumliche Orientierung

– Fensterbilder nur mit einer Figur (z. B. nur

EZ 6: Fantasie und Kreativität

Kreise) oder mehreren Figuren kleben.
– Folien so anordnen, dass keine Lücken da
zwischen entstehen.
– Muster erfinden.
– Muster nach Vorlage gestalten.
– Angefangene Muster weiterführen.

Download: www.4bis8.ch

– A ufgeklebte geometrische Figuren blind

– Schablonen-Vorlagen (Kreis, Quadrat,

ertasten und benennen.
– Objekte und Landschaften erfinden.
– Vorgegebene Objekte nachgestalten.

40

Rechteck, Dreieck)
– Link zu Vorlage Tangram
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Hochstapeln
Sabine Campana: PHÄNOMENale Freispielangebote

Pappbecher animieren zum
Bauen. In Kombination mit
unterschiedlich grossen
Serviertabletts, Backblechen und Rüstbrettern entstehen

– Säulenbauwerke mit einer oder mehreren
Ebenen erstellen.
– Säulenbauwerke mit Gewichten (z. B. Büchern)
beschweren und Tragkraft prüfen.
– Sich auf die Bauwerke setzen oder stellen.
– Bauanleitungen aufzeichnen.

stabile Säulenbauwerke, wie sie

Spielbegleitung
Vor dem Spiel kann die Lehrperson zusammen

schon die alten Griechen errichtet haben.

mit den Kindern darüber nachdenken, wie

Grundmaterial

viele Säulen (Becher) nötig sind, damit ein

– 100 bis 200 Pappbecher

Säulenbauwerk stabil wird.

– Serviertabletts, Backbleche, Rüstbretter

Während des Spiels regt die Lehrperson zum
Weiterdenken an: Wie müssen die Becher auf

Tipps und Tricks

den Ebenen verteilt werden, damit die Bau

– Je grösser die Pappbecher, desto einfach

werke möglichst stabil sind? Wie viele Becher

können jüngere Kinder stapeln.

sind nötig, damit das Tablett dich trägt? Mit wie

– P appbecher in unterschiedlichen Farben

vielen Bechern können regelmässige Pyramiden

animieren zusätzlich zum Sortieren und zum

gebaut werden? Wie stehen die Becher zuein-

Bauen mit Mustern.

ander (unter, neben, auf…)?
Nach dem Spiel zeigen die Kinder einander, wie

Einführung

man möglichst hohe Pyramiden oder stabile

Grundsätzlich ist das Material so attraktiv,

Säulenbauwerke konstruiert.

dass die Kinder von sich aus frei in die Höhe zu
bauen beginnen. Sollen sich die Kinder gezielt

Lehrplan 21

mit Säulenbauwerken beschäftigen, zeigt die

Die Schülerinnen und Schüler

Lehrperson Bilder von griechischen Tempeln

– können das Phänomen Gleichgewicht aus

und thematisiert die Funktion der Säulen. Die

probieren, Vermutungen anstellen und diese

Kinder können die Tragkraft der Becher testen,

überprüfen (NMG.3.1b);

indem sie auf einen einzelnen Becher stehen –

– können spielerisch und modellartig techni-

er wird von der Last zusammengedrückt. Wird

sche Geräte und Anlagen nachkonstruieren

das Gewicht von einem Serviertablett gleich-

(z. B. Türme, Brücken, Wippe, Balkenwaage)

mässig auf mehrere Säulen (Becher) verteilt,

und dabei Vermutungen zu Konstruktion und

trägt das Bauwerk sogar mehrere Kinder!

Funktion anstellen sowie reale Beispiele
suchen und beschreiben (NMG.5.1b);

Spielmöglichkeiten

– beschreiben Raumlagen mit den Begriffen

– Mauern, Burgen oder Häuser bauen.

zwischen, neben, auf, über, unter, innerhalb,

– Becher ohne Zwischenböden zu Pyramiden

ausserhalb, in der Mitte, vor, hinter, links,

stapeln.

rechts (MA.2.A.1c).

– Alleine: Nur mit der rechten oder linken Hand
stapeln; mit der rechten Hand aufbauen und

EZ 5: Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten

mit der linken abbauen; möglichst schnell

EZ 9: Eigenständigkeit und soziales Handeln

stapeln; möglichst hoch stapeln usw.
–G
 emeinsam: Jedes Kind darf nur eine bestimmte Farbe berühren; die Kinder dürfen nicht

Download: www.4bis8.ch

miteinander sprechen; Becher mit der gleichen

– L ink zu Gruppenspielen mit Bechern

Farbe dürfen nicht nebeneinander stehen usw.
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Erbsenarbeiten
Sabine Campana: PHÄNOMENale Freispielangebote

Heinrich Fröbels
19. Spielgabe sind
die Erbsenarbeiten

– Perlen auf die Zahnstocher zwischen den
Erbsen aufziehen.
– Körper mit Alufolie auskleiden.

(engl. Peas Work).
Marie Müller-Wun

Spielbegleitung

derlich, eine Schü

Während des Spiels kann die Lehrperson

lerin Fröbels, hat

mitkonstruieren, damit die Kinder die Möglich

diese Technik in

keit des Modelllernens haben. Sie kann mit den

einem kleinen Büchlein detailliert beschreiben.

Kindern über ihre Konstruktionen ins Gespräch

Das Heft mit Abbildungen von 100 geometri

kommen und nach den Bezeichnungen für die

schen Körpern erschien 1910 in Leipzig.

Körper fragen. Vielleicht erfinden die Kinder
auch passende Fantasienamen für ihre Gebilde.

Grundmaterial

Mit Erbsen und Zahnstochern entstehen nicht

– Getrocknete Kichererbsen

nur Pyramiden und Würfel, sondern auch

– Wasserschälchen zum Einweichen

Königsschlösser, Stühle oder sogar Schiffe.

– Zahnstocher

Nach dem Spiel präsentieren die Kinder ihre
Kunstwerke und erzählen, worauf sie geachtet

Tipps und Tricks

haben. Vielleicht mögen sie eine Geschichte zu

– Die Erbsen am besten über Nacht einweichen.

ihrem Werk erfinden und erzählen. Die Körper

– Die Zahnstocher nicht zu weit in die Erbse

können an einem sicheren Ort ausgestellt

hineinbohren, da diese sonst zerspringt.

werden.

– Maximal acht Zahnstocher in eine Erbse

Lehrplan 21

stecken.
– Beim Trocknen zieht sich die Erbse wieder
etwas zusammen – die Kunstwerke werden
dadurch haltbarer.

Die Schülerinnen und Schüler
– können Figuren und Körper abbilden, zerle
gen und zusammensetzen (MA. 2.A.2).

– Achtung: Rohe Kichererbsen sind ungekocht
bitter und leicht giftig. Sie sollten (wie alle
rohen Hülsenfrüchte) nicht gegessen werden.

– können Körper und räumliche Beziehungen
darstellen (MA. 2.C.1).
– können sich Figuren und Körper in verschie
denen Lagen vorstellen, Veränderungen dar
stellen und beschreiben (Kopfgeometrie)

Einführung

(MA. 2.C.3).

Sehen und fühlen die Kinder den Unterschied
zwischen den getrockneten und den einge

EZ 4: Räumliche Orientierung

weichten Erbsen? Nur in die eingeweichten

EZ 6: Fantasie und Kreativität

Erbsen lassen sich die Zahnstocher ganz leicht
reinstecken. Teilt man die Erbse, kann man
oben in der Mitte den Keim entdecken.

Spielmöglichkeiten
– Frei mit dem Material experimentieren.

Download: www.4bis8.ch

– Flächige Figuren oder räumliche Körper bilden.

– Link zum Original-Büchlein von Marie Mül

–K
 örper nach gezeichneter Vorlage konstruieren.
– Eigene Vorlagen und Pläne zeichnen.

ler-Wunderlich (mit Abbildungen)
– Link zu einem Einblick in Fröbels Werk mit

– Fertige Modelle selber nachbilden.

Ausführungen und Beispielen zu den

– Filigranere Gebilde mit Drahtstücken statt

Erbsenarbeiten

Zahnstochern herstellen.
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Chugelibahn
Sabine Campana: PHÄNOMENale Freispielangebote

Kugelbahnen faszinie
ren alle – sie selber bau

– Kugel am Ende mit einem kleinen Behälter
auffangen.

en erfordert logisches

– Eine Verzweigung einbauen, wo die Kugel je

Denken, Geschicklich

nach Drall unterschiedliche Wege nimmt.

keit und Geduld. Die

– Klangelemente integrieren.

Kugel gibt sofort Rück

– Die Kugelbahn dokumentieren (Pläne zeich

meldung. Rollt sie am
Ende wie geplant, ist die

nen, Bahn fotografieren).
– Stoppen wie lange die Kugel rollt.

Freude gross.

Spielbegleitung
Grundmaterial

Vor dem Spiel stellt die Lehrperson das Mate

– verschiedene (Karton-)Röhren

rial mit den Kindern zusammen.

– Schere, Leim (Alleskleber)

Während des Spiels unterstützt die Lehrperson

– starke, kleine Magnete

die Kinder: Warum springt die Kugel aus der

– verschiedene Glasmurmeln

Bahn? Warum bleibt sie stecken? Wie könnten

– Glöckchen, Klangstäbe

wir die Kugel langsamer oder schneller rollen

– Wandtafel, an der Magnete haften

lassen? Wie kann ein Richtungswechsel der
Kugel eingeleitet werden? Die Lehrperson kann

Tipps und Tricks

auch Aufgaben stellen: Baut eine Kugelbahn mit

– Magnete in die Röhren kleben.

mindestens drei Richtungswechseln! Bringt die

– Aufgeschnittene und geschlossene Röhren

Kugelbahn zum Klingen! Baut eine Kugelbahn,

kombinieren, damit die Kugel immer wieder

bei der die Kugel genau fünf Sekunden rollt!

sichtbar wird.

Nach dem Spiel führen die Kinder ihre Kugel

– Nur etwa einen Viertel der Kartonröhren weg

bahn der Klasse vor, erklären wie sie vorgegan

schneiden (hohe Wände), damit die Kugel

gen sind und wie sie welche Probleme gelöst

nicht herausspringt.

haben.

– Glöckchen (Messing, damit sie vom Magne
ten nicht angezogen werden) an magneti

Lehrplan 21

schen Haken lassen die Kugelbahn erklingen.

Die Schülerinnen und Schüler

– Für die Erprobung wurden Scheibenmagnete

– können mit beweglichen Konstruktionen

(10 mm × 1,5 mm, Haftkraft 1,2 kg) und Topf

experimentieren (z. B. Kugelbahn, Floss, Fall

magnete mit Haken (10 mm × 5 mm, Haftkraft

schirm) (TTG.2.B.1.4b);

3 kg) eingesetzt (www.supermagnete.ch).

– können technische Zusammenhänge spiele
risch erfahren und mit Worten und Gesten

Einführung

beschreiben (z. B. schaukeln, wippen, wägen,

Die Kinder experimentieren frei mit verschiede

rollen, bauen) (TTG.1.A.1a);

nen Murmeln und weiteren rollenden Gegen

– können Prozesse der Energieumwandlung

ständen. Halten sie eine Kartonröhre in der

wahrnehmen und darüber sprechen (z. B. die

Hand, können sie die Murmel schnell oder lang

aufgezogene Feder treibt das Spielzeugauto

sam rollen lassen. Halten mehrere Kinder ihre

an, die Kugel in der Kügelibahn wird beim

Rollen bündig aneinanderhalten, rollen die

Hinunterrollen immer schneller, Wasser wird

Kugeln weiter.

warm/kühlt ab) (NMG.3.2.1b).

Spielmöglichkeiten

EZ 5: Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten

– Röhren bunt bekleben.

EZ 6: Fantasie und Kreativität

– Zusätzlich kleine Schachteln, Kartonstücke,
aufgeschnittene PET-Flaschen verbauen.
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Schrauben lockern
Sabine Campana: PHÄNOMENale Freispielangebote

Kindern fällt das Zer-

– Geräte vorher und nachher fotografieren.

legen von Objekten

Memory oder Rätselspiel herstellen (vgl. Link).

leichter als das Zusammensetzen. Alltags-

Spielbegleitung

gegenstände dekon-

Vor dem Spiel kann die Lehrperson das aus-

struieren gleicht einer

gewählte Gerät mit dem Kind betrachten und

Entdeckungsreise, bei der vielfältige Kompeten-

über Strategien nachdenken (Welche Schrau-

zen gefordert sind.

ben löst du zuerst? Welcher Schraubenzieher
passt?).

Grundmaterial

Während des Spiels helfen Lehrperson oder

– defekte elektrische und mechanische Geräte

kompetente Kinder, wenn sich ein Teil nur

aus dem Alltag der Kinder (Bügeleisen, Mixer,

schwer lösen lässt. Je genauer der Schrauben-

Haarföhn, aufschraubbare Kugelschreiber,

zieher in der Mitte angesetzt wird, desto leich-

Kaffeemühle, Wecker, Waage usw.)

ter lässt sich die Schraube drehen. Wenn die

– Schlitz- und Kreuzschraubenzieher in verschiedenen Grössen, eventuell Akkuschrauber

Lehrperson nachfragt und die Kinder ihr Tun
kommentieren sowie Teile benennen, findet

– Schachteln für die Einzelteile

intensive Sprachförderung statt. Sprachlich
kommentierte Tätigkeiten ermöglichen eine

Tipps und Tricks

vernetzte Begriffsbildung.

– Bei Eltern, Sammelstellen oder Brockenstuben

Nach dem Spiel erklären die Kinder wie sie

nach defekten Geräten fragen.

vorgegangen sind, welche Probleme sie lösen

– Batterien zuerst entfernen.

mussten und wie sie sich jetzt die Funktions-

– Bei sehr alten Geräten lassen sich die Teile oft

weise des Geräts vorstellen.

kaum lösen.
– Objekte zum Schrauben fixieren (einspannen).

Lehrplan 21

– Die Haltehand mit einem Gartenhandschuh

Die Schülerinnen und Schüler
– können durch Spielen und Ausprobieren

für Kinder schützen.
– Gehäuse nur gemeinsam mit einem Erwach-

entdecken und beschreiben, wie Alltagsgeräte technisch aufgebaut sind und funk-

senen aufhebeln (Schraubenzieher).
– Schraubenzieher in den Löchern im Deckel

tionieren (z. B. Spielgeräte, einfache Haus-

einer Kartonschachtel aufbewahren und mit

haltgeräte und Werkzeuge, Schloss und

einem Pfeil angeben, in welche Richtung

Schlüssel, Regenschirm) (NMG.5.1a).

(Gegenuhrzeigersinn) die Schraube gelöst wird.
EZ 5: Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten

Einführung

EZ 7: Lernen und Reflexion

Die Kinder benennen Apparate und Werkzeuge.

EZ 8: Sprache und Kommunikation

Sie vergleichen die Schraubenschlitze mit den
Schraubenziehern und überlegen, welche Werkzeuge sich eignen. In welche Richtung müssen
wir die Schrauben drehen um sie zu lösen? Linkshänder sind beim Lösen im Vorteil, Rechtshänder

Buchtipp

beim Zuschrauben.

Mc Leillan, T. (2013). Ganz schön zerlegt:
Die Kunst, Dinge neu zu ordnen. Potsdam:

Spielmöglichkeiten

h.f.ullmann publishing.

– Einzelteile in Schachteln sammeln und ordnen.

Bilderrätsel zum Buch verfügbar unter

– Mit den ausgebauten Teilen Neues gestalten

http://tinyurl.com/zerlegen

(eigene Maschinen).
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Schütten
Sabine Campana: PHÄNOMENale Freispielangebote

Die Schüttübungen gehö-

sprechende Gefässe zur Verfügung, finden die

ren zu den «Übungen des

Kinder diesen Zugang einfach durch auspro

praktischen Lebens» (Mon-

bieren.

tessoripädagogik). Sie lassen
sich so anreichern, dass die

Spielmöglichkeiten

Kinder neben feinmotori

– Zwischen zwei identischen Gefässen hin- und

schen und sensorischen auch mathematische

her- oder von einem grossen Gefäss in meh-

Erfahrungen machen können. Die Entwicklung

rere kleinere und wieder zurückschütten.

der Mengenkonstanz (Flüssigkeitsmenge bleibt
unabhängig von der Form des Gefässes gleich)
lässt sich hier besonders gut beobachten.

– Füllmengen auf den Gefässen anzeichnen
und beschriften.
– Füllmengen in eine Tabelle eintragen (in die
Flasche passt gleich viel Wasser wie in drei

Grundmaterial

kleine Becher).

– Serviertablett, Küchentücher
– unterschiedliche (Form, Grösse) Gefässe:

Spielbegleitung

Messbecher, PET-Flaschen, Gläser, Becher,

Vor dem Spiel vermuten die Kinder: Wie viele

Krüge, Blumentopf-Untersetzer, Schöpflöffel,

Becher kann ich aus der Einliterflasche füllen?

Gewürzgläsli, Spritzen usw.

Wie hoch ist der Wasserstand im Messbecher,
wenn ich das Wasser aus der Tasse hinein

– Trichter

schütte? In welchem Gefäss hat am meisten

Tipps und Tricks

Wasser Platz?

– E rste Erfahrungen machen junge Kinder

Während des Spiels regt die Lehrperson die

indem sie – oft noch mit beiden Händen –

Kinder dazu an, die Beschriftungen auf Mess-

zwischen zwei identischen Gefässen hin-

bechern oder Putzmittelflaschen genauer

und herschütten.

anzuschauen. Was bedeuten die Zahlen? Wie

– Auch trockene, gekörnte Materialien wie
Getreide oder Sand lassen sich schütten.

kann ich Flüssigkeitsmenge angeben und
notieren? Gemeinsam betrachten die Kinder

– Die Mengeninvarianz ist mit zwei Gefässen

verschiedene Gefässe: Können wir sie der

mit identischem Volumen aber unterschied

Grösse nach ordnen? Wie überprüfen wir

licher Form erfahrbar (z. B. schmale Flasche

unsere Lösung? Bei welchen anderen Gefässen

und breiter Becher, je 1dl Inhalt).

im Klassenzimmer können wir ausprobieren

– In durchsichtigen Gefässen können die Kin-

wie viel Wasser hineinpasst?

der die Füllhöhe von der Seite her sehen.

Lehrplan 21
Einführung

Die Schülerinnen und Schüler

Die mathematische Auseinandersetzung mit

– erfahren die Konstanz von Längen und Volu-

Hohlmassen (l, dl, cl) ist im Lehrplan erst im

men bei Veränderung der Gestalt (z. B. gleich-

2. Zyklus vorgesehen. Junge Kinder sollen

bleibende Länge nach Biegen von Drähten)

dagegen Erfahrungen mit dem Schütten und
verschiedenen Volumina von Gefässen sammeln. Stehen dem Entwicklungsstand ent

(MA.2.A.3a);
– können den Inhalt von Gefässen mit einem
Becher messen und vergleichen (MA.2.A.3c);
– können Längen und Volumen verteilen (z. B.
Wasser auf Becher verteilen (MA.3.A.2a).

Link
Schüttübungen nach Maria Montessori
https://tinyurl.com/schuetten
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EZ 2: Wahrnehmung
EZ 5: Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten
EZ 1: Körper, Gesundheit und Motorik
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Blöterle
Sabine Campana: PHÄNOMENale Freispielangebote

Seifenblasen bestehen aus Sei-

– Boden einer PET-Flasche abschneiden, Socke

fenteilchen, die sich regel

über die Öffnung streifen, fixieren, in die

mässig und stabil um einen

Seifenlösung tauchen und pusten (Foto im

dünnen, gebogenen Wasser-

E-Paper).

film anordnen. Während die
Seifenblase durch die Luft schwebt,

Spielbegleitung

fliesst das Wasser nach unten und die dünne

Vor dem Spiel überlegen die Kinder womit sie

Blasenoberseite platzt. Diese Vergänglichkeit

Seifenblasen pusten können. Mit welchen Hilfs-

macht den Zauber der Seifenblase aus und ani-

mitteln entstehen besonders grosse oder kleine

miert dazu, mit unterschiedlichsten Hilfsmitteln

Blasen?

immer wieder neue Blasen entstehen zu lassen.

Während des Spiels betrachten die Kinder eine

Vielleicht ist das «Blöterle» auch eine schöne

Seifenblase genau. Welche Farbe hat die Blase

Idee für das Schuljahresabschlussfest!

im Sonnenlicht? Sind alle Blasen kugelrund?
Kannst du eckige Blasen pusten? Steigen die

Grundmaterial

Blasen auf oder ab? Gibt es dabei einen Unter-

– 100 ml Fairy Ultra Original (Migros)

schied zwischen grossen und kleinen Blasen?

– 1000 ml Wasser

Wie lange «lebt» eine Seifenblase? Was ge-

– 3 Teelöffel Tapetenkleister

schieht, wenn sie auf ein Hindernis trifft?

– Becken, Blech, Blumentopfuntersetzer

Kannst du eine Seifenblase fangen, ohne dass

– v erschiedene Dinge, um Seifenblasen zu

sie zerplatzt? Wie fühlt sich eine Seifenblase auf

machen (Fotos im Download)

der Haut an?

Tipps und Tricks

Lehrplan 21

– Alle Zutaten gut verrühren und zugedeckt

Die Schülerinnen und Schüler

stehen lassen. Vor Gebrauch gut umrühren

– können Erfahrungen mit Bewegungen und
Kräften beschreiben und einordnen. (NMG.3.1)

und eventuell den Schaum abschöpfen.
– Falls das Leitungswasser sehr hart ist, destil-

– können Erfahrungen mit rollenden, schwimmenden und schwebenden Objekten sam-

liertes Wasser verwenden.
– Die Seifenlösung kann in einem verschlosse-

meln. (TTG.2B.4a)

nen Gefäss mehrere Wochen aufbewahrt
EZ 2: Wahrnehmung

werden.

EZ 5: Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten

Einführung
Jüngere Kinder sollen vor den Versuchen mit
der Seifenlösung den Unterschied zwischen
saugen und pusten üben (Wattebausch, Tischtennisball).

Spielmöglichkeiten
– Mit allerlei Alltagsmaterialien Seifenblasen
pusten.
– Aus Draht oder Pfeifenputzern verschiedene
Formen biegen und testen.
– Etwas Seifenwasser in ein flaches Gefäss füllen und mit einem Trinkhalm Seifenblasen
gebilde mit möglichst vielen kleinen Blasen
pusten (Foto im E-Paper).

40

Download: www.4bis8.ch
– weitere Fotos (siehe auch E-Paper)
– Sachinformationen tinyurl.com/bloeterle
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Fallende Schirme
Sabine Campana: PHÄNOMENale Freispielangebote

Vor über 4000 Jahren soll ein
chinesischer Kaiser den ersten Fallschirmabsprung von
einem Turm gewagt haben.

– Die Fallschirme im Treppenhaus oder aus dem
Fenster fallen lassen.
– Flugzeiten mit einer Stoppuhr messen und
vergleichen.

Die Deutsche Käthe Paulus
entwickelte vor rund 100 Jahren

Spielbegleitung

den ersten zusammenfaltbaren Fallschirm. Wel-

Vor dem Spiel überlegen die Kinder, warum

che Fallschirme erfinden wohl die Kindergarten-

eine Figur am Fallschirm langsam zu Boden

kinder? Welche Konstruktionen schweben be-

sinkt und welche Materialien sich für die Her-

sonders gut und welche fallen eher unter die

stellung des Schirms eignen.

Kategorie «Sturzpiloten»?

Während des Spiels lassen sie verschiedene Fallschirme gleichzeitig zu Boden schweben oder

Grundmaterial

stoppen die Zeit. Welcher schwebt am längsten

– Fallschirm: Küchenpapier, Kaffeefilter, Papier-

und warum? Mit welchem Gewicht gleitet der

förmchen für Muffins, Servietten, Plastik-

Fallschirm optimal zu Boden? Woran liegt es,

säcke, Gartenvlies usw.

wenn ein Modell trudelt? Funktioniert es auch,

– Leinen: Zahnseide, Küchenschnur, Garn,
Bindfaden, Trinkhalme usw.

wenn der Schirm ein Loch hat? Gemeinsam
können verschiedene Fallschirmmodelle in

– Springer: Legomännchen, Korken, Büroklam-

Büchern betrachtet und nachkonstruiert wer-

mern, Plastikbecher, Pfeifenputzer, Plastilin

den.

usw.

Nach dem Spiel zeigen die Kinder ihre Modelle.
Sie besprechen miteinander, welche zusätz-

– Tesafilm, Schere, spitze Wollnadel

lichen Erkenntnisse sie beim Ausprobieren ge-

Tipps und Tricks

wonnen haben. Beim Spiel mit dem grossen

– Für den Schirm eignen sich quadratische und

Fallschirm erleben die Kinder die bremsende
und tragende Wirkung der Luft.

runde Stücke aus Papier oder Plastikfolie.
– Die Ecken von Quadraten können mit einem
Stück Tesafilm verstärkt werden. Die Leinen

Lehrplan 21

lassen sich so besser an den Schirm knoten.

Die Schülerinnen und Schüler

– Fallschirme mit mindestens vier Leinen schwe-

– können mit beweglichen Konstruktionen

ben stabil, sechs oder acht Leinen sind auch

experimentieren (z. B. Kugelbahn, Floss, Fall-

möglich.

schirm). (TTG.2.B.1.4b)

– Die Leinen müssen exakt gleich lang sein und

– können zentrale Elemente von Konstruk-

mit dem Schirm verknotet oder mit Tesafilm

tionen bei Bauten und technischen Geräten

fixiert werden.

und Anlagen entdecken, modellartig nachkonstruieren und darstellen (z. B. Winkel-,

Einführung

Zickzack- und U-Profile aus Papier und Kar-

Die Lehrperson lässt eine Figur an einem Fall-

ton, Umlenkrollen mit Fadenspulen, Aus-

schirm zu Boden schweben. Die Kinder disku-

gleichsgewichte bei Barrieren, Zugbrücken,

tieren ihre Präkonzepte zur Funktionsweise des

Fallschirm, Heissluftballon). (NMG.5.1d)

Fallschirms. Werden sich diese durch die spieEZ 5: Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten

lerische Auseinandersetzung differenzieren?

EZ 7: Lernen und Reflexion

Spielmöglichkeiten
– Mit verschiedenen Materialien, Gewichten,
Leinenlängen experimentieren (Fotos im
E-Paper).
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