
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: Text Igellied, Text Bewegungslied,   
 Igelkarten

Beschreibung der Methode:
Das Projekt ist für Kinder im Alter von vier bis 
sechs Jahren einsetzbar. Die Realisierung fi ndet 
in einem Wald oder Park statt. Die Kinder lernen 
den Zahlenbereich bis zehn auf  eine spiele-
rische Art kennen. 

Auf  einer Lichtung stellen sich die pädagogische 
Fachkraft, die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant und die Kinder im Kreis auf, singen 
das Begrüßungslied: „Ich bin ein kleiner Igel“ 
und machen die angesprochenen Bewegungen 
mit.

Damit die Kinder ein Gefühl für Dimensionen und 
Größen im Verhältnis zu ihrer eigenen Körper-
größe gewinnen, werden sie von der pädagogi-
schen Fachkraft aufgefordert, sich einen Baum 
zu suchen, dessen Stamm sie ohne Schwierig-
keiten umfassen können (nur mit den Händen 
oder nur mit den Armen).

Nun bekommen die Kinder von der Praktikantin 
beziehungsweise dem Praktikanten den Auftrag, 
einen Baumstamm zu fi nden, den sie nicht alleine 

umfassen können. Die Praktikantin beziehungs-
weise der Praktikant und die pädagogische 
Fachkraft umfassen die Bäume mit den Kindern. 
Als Steigerung lässt die Praktikantin bezie-
hungsweise der Praktikant die Kinder einen 
Baum suchen, den sie nur zu zweit oder zu viert 
umringen können. Die Praktikantin beziehungs-
weise der Praktikant überprüft, ob die Aufgaben 
richtig gelöst wurden.

Nun stellen die pädagogische Fachkraft und 
dann die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant den Kindern die „Igel-Zahlen“ vor. 
Kinder, die die Zahlen noch nicht kennen, können 
sich an der Anzahl der Igel orientieren. Jedes 
Kind sucht sich eine Karte aus und sammelt für 
den Igel die entsprechende Anzahl von Natur-
materialien, die auf  der Karte angegeben ist, 
zum Beispiel fünf  Eicheln oder drei Stöcke. Die 
gesammelten Schätze werden dann gemeinsam 
an den unterschiedlichen Zahlen besprochen. 
Auch hier überprüft die Praktikantin bezie-
hungsweise der Praktikant mit den Kindern das 
Ergebnis.
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Die Kinder stellen sich beliebig auf, dann 
beginnt die pädagogische Fachkraft mit dem 
Sprechgesang und die Praktikantin beziehungs-
weise der Praktikant läuft kreuz und quer durch 
die Kinder. 

Bei jeder Zahl tippt sie beziehunsgweise er ein 
Kind an, damit es sich anschließt und hinterher-
läuft. Beim letzten Satz bleiben alle zehn Kinder 
sofort stehen. Die Praktikantin beziehungsweise 
der Praktikant läuft wieder los und fordert die 
nächsten zehn Kinder auf, zu folgen. Dieser 
Lernimpuls bezieht die Praktikantin beziehungs-
weise den Praktikant mit ins Geschehen ein, 
fördert und unterstützt das Interesse an der 

unmittelbaren Natur und lässt sie beziehungs-
weise ihn eine spielerische Vermittlung mathe-
matischer Inhalte mit einfachsten Mitteln miter-
leben. 

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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Text Igellied zur Begrüßung:

Ich bin ein kleiner Igel,

ich habe keine Flügel, nein fl iegen kann ich nicht!

Drum bin ich, drum bin ich vielleicht so stachelig.

Ich esse gerne Schnecken,

wenn sie sich nicht verstecken, in ihrem Schneckenhaus.

Dann klopf  ich, dann klopf  ich, doch kommen sie nicht raus.

Im Winter mach ich Pause,

da bleibe ich zu Hause, da schlafe ich ganz fest!

Bis endlich, bis endlich, die Sonn sich blicken lässt.

Im Frühling werd ich munter,

die Welt wird immer bunter, dann wach ich wieder auf.
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Igelkarten:

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10
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