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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen führen zusammen mit der Betreuungsperson 
ein Projekt in der Kita durch. Sie orientieren sich dabei an 
den für die Kita vorgegebenen Bildungsbereichen. 

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: Eierschalen, Essig, Glasschälchen, Forscher-
karten, Experimentierkarten, Freds Geschichte aus dem Buch 
„Forschen mit Fred“ (vgl. Lück, Gisela (2007))

Ein Bildungsprojekt durchführen – Natur-
         wissenschaftliche und technische Bildung

KP

A

Beschreibung der Methode:
Das Projekt eignet sich für Kinder im Alter von 
vier bis sechs Jahren. Die Arbeit fi ndet in einem 
Gruppenzimmer statt.

Die Vorbereitung des Projekts fi ndet spätestens 
am Tag vor der Durchführung statt und sieht 
folgendermaßen aus: Die pädagogische Fachkraft 
stellt der Praktikantin beziehungsweise dem 
Praktikanten „Forschen mit Fred“ vor und erklärt 
dessen Anliegen, Kindergartenkindern schon früh 
und ganz unkompliziert einen Zugang zu natur-
wissenschaftlicher Bildung zu ermöglichen. Die 
Geschichte, der Aufbau des Experiments sowie 
der Ablauf  und die Erklärung werden dem Prakti-
kanten von der pädagogischen Fachkraft erläutert. 
Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
bekommt die Geschichte ausgehändigt und kann 
sich so einlesen.

Die Durchführung des Projektes am folgenden 
Tag kann so gestaltet werden: 
Alle Kinder setzen sich in einen Kreis zusammen. 
Die pädagogische Fachkraft erinnert die Kinder 
gegebenenfalls an die Ameise Fred und welche 
Abenteuer und Experimente sie schon gemeinsam 
mit ihr erlebt haben. 

Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
liest die Geschichte vor: „Eierschalen versperren 
den Weg!“ Die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant legt die Forscherkarten aus, während 
die pädagogische Fachkraft die Kinder auffordert, 
alle benötigten Utensilien zusammenzutragen. Ein 
Kind darf  den Aufbau des Experimentes erklären. 

Die Eierschalen werden in das Schälchen gelegt. 
Nun wird so viel Essig dazugegeben, bis die 
Eierschalen ganz bedeckt sind. Die Praktikantin 
beziehungsweise der Praktikant gibt individuelle 
Hilfestellung. Die pädagogische Fachkraft belehrt 
noch einmal über die Vorsichtsmaßnahmen 
beim Experimentieren. Nun experimentiert jedes 
Kind und beobachtet. Nach kurzer Zeit steigen 
Bläschen auf. Später wird die Eierschale brüchig 
und zerfällt.

Nun werden die Kinder angeregt über das 
Experiment nachzudenken und eine Erklärung für 
den Ausgang zu fi nden. Hierfür muss genügend 
Zeit eingeplant werden, um den Kindern eine 
echte Gelegenheit zum Nachdenken, Bereden und 
Zusammentragen ihrer Beobachtungen zu geben. 

Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)

89



Praktikantin beziehungsweise Praktikant und 
pädagogische Fachkraft beteiligen sich an indivi-
duellen Gesprächen und Spekulationen über den 
Hintergrund des Experiments. Die pädagogische 
Fachkraft oder die Praktikantin beziehungsweise 
der Praktikant vervollständigen je nach Absprache 
die Erklärung der Kinder: 

Wenn eine Eierschale mit Säure in Berührung 
kommt – und Essig ist eine Säure –, bilden sich 
Gasbläschen aus Kohlenstoffdioxid. Mit der Zeit 
zersetzt sich die Eierschale völlig. Unsere Zähne 
bestehen wie die Eierschalen auch aus Carbonat 
und sind säureempfi ndlich. Daher müssen sie 
durch regelmäßiges Zähneputzen vor Säure-
einwirkung geschützt werden. Auch Stärke und 
Zucker greifen unsere Zähne an – ähnlich wie 
Essig die Eierschalen –, weil Bakterien beides 
zu einer Säure abbauen. Daher ist es wichtig, 
die Zähne auch nach dem Verzehr von Süßem zu 
reinigen.

Am Ende des Experiments räumen alle Kinder ihre 
Experimentiermaterialien wieder weg und setzen 
sich zum Ausklang des Lernimpulses wieder ganz 
nah zu Praktikantin beziehungsweise Praktikant 
und pädagogischer Fachkraft. Der Praktikant liest 
nun das Ende der Geschichte.

Die Methoden wurden im Rahmen des ESF 
Modellprogramms „MEHR Männer in Kitas“ vom 
Thüringer Teilprojekt „juniorExperten“ der AWO 
Bildungswerkes Thüringen gGmbH erstellt. 
Dieser „PraktikantInnenleitfaden“ dient als Unter-
stützung für Kita-Fachkräfte in der gezielten 
Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
und wurde von der Projektkita „Hüttengeister“ in 
Lauscha entwickelt.
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Geschichte:

Eierschalen versperren den Weg!

Das war ein langer Tag heute! Müde macht 
sich Fred mit seinen Freunden auf  den Weg 
Richtung Ameisenhügel. Schon von Weitem 
erkennt er die vertrauten Umrisse seines 
Zuhauses.

„Heut Abend mach ich es mir gemütlich“, 
denkt sich Fred. „Einfach mal nichts tun und 
ausruhen.“

Kurz vor dem Eingang hört er ungewohnt 
laute Stimmen seiner Ameisenfreunde, die 
wild durcheinanderrufen. „So eine Frechheit“, 
hört er aus dem Stimmengewirr heraus, 
„jemand hat uns den Eingang versperrt und 
wir müssen draußen bleiben!“

Fred drängt sich nach vorne und sieht das 
Malheur: Eine große Eierschale ist genau vor 
den Eingang des Ameisenhügels gefallen.

„Die kommt sicher von oben aus dem Nest 
im Baum! Der Vogel hat sie bestimmt nicht 
absichtlich vor unseren Eingang geworfen, 

als er aus dem Ei geschlüpft ist“, versucht 
Fred zu beschwichtigen, aber die anderen 
Ameisen sind nicht zu beruhigen.

„Dann lasst uns doch gemeinsam versuchen, 
die Eierschalen wegzutragen“, schlägt Fred 
vor, obwohl er eigentlich kaum noch Kraft 
hat. Der Vorschlag kommt gut an und im Nu 
versammeln sich die größten und stärksten 
Ameisen rund um die Eierschale. Mit einem 
kräftigen Hauruck versuchen sie, die Schale 
vom Fleck zu bewegen, aber nichts rührt 
sich, sie bleibt wie angewurzelt liegen.

„Wir warten einfach auf  Paul“, ruft Fred nun in 
die aufgebrachte Ameisenmenge, „der weiß 
bestimmt einen Rat!“

Als Paul wenig später eintrifft, weiß er 
tatsächlich, wie man die Eierschale aus dem 
Weg schaffen kann …

Ende der Geschichte:

Fred ist richtig stolz auf  seinen Freund 
Paul. Was der alles weiß! Sogar, wie man 
Eierschalen aus dem Weg schaffen kann. 
Die Eierschalen werden durch die Zugabe 
von Säure ganz brüchig und zerfallen nach 
einiger Zeit in kleine Stückchen. Dann könnten 
sie die Schalenteile auf  die Seite tragen. Da 
wäre er selbst nie drauf  gekommen.

Aber was ist das? – Es raschelt im Gebüsch 
und ein kleiner Igel nähert sich neugierig. 
Im Nu hat er die Eierschale im Maul und 
verschwindet hinter dem nächsten Strauch.
Die Ameisen sind alle froh. Der Eingang ist 
wieder frei und alle kommen endlich in ihre 
Betten.
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Quelle: Eierschalen versperren den Weg! Aus: FORSCHEN MIT FRED, © Finken-Verlag, Oberursel (www.fi nken.de)



Experiment: Wie lassen sich Eierschalen aus dem Weg schaffen? aus: FORSCHEN MIT FRED, © Finken-Verlag, Oberursel (www.fi nken.de)
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Experiment:


