
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: runde Pappscheibe, Holzwäscheklammern 
in der Anzahl der Kinder, gelbe Wasserfarbe

Ein Bildungsprojekt durchführen:
                           Musikalische Bildung
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Beschreibung der Methode:
Das Projekt eignet sich für Kinder im Alter von drei 
bis sechs Jahren. Es ist drinnen wie draußen zu 
realisieren.

Die Vorbereitung des Projekts fi ndet spätestens 
am Tag vor der Durchführung statt und sieht 
folgendermaßen aus: Aus einem festen Karton 
schneidet die Praktikantin/der Praktikant einen im 
Durchmesser circa 20 Zentimeter großen Kreis mit 
der Schere aus. 

Am Durchführungstag stellt die pädagogische 
Fachkraft gelbe Farbe bereit und legt eine 
Holzklammer für jedes Kind auf  den Boden. Sie
ermuntert die Kinder, die vorbereitete Pappscheibe 
als Sonnenscheibe und die Holzklammern als 
Strahlen gelb anzumalen. Die Praktikantin/der 
Praktikant gibt individuelle Hilfestellung beim 
Bemalen der Holzklammern.  Die Holzklammern 
fassen als gleichmäßig verteilter Strahlenkranz 
den Rand der Pappscheibe ein und vervollstän-
digen so das Spielmodell einer strahlenden Sonne. 
Sie lassen sich dort leicht festklammern und wieder 
abnehmen. Zum Abschluss dieser Phase singt 
die pädagogische Fachkraft mit den Kindern das 
Lied von der Sonne. Die Praktikantin beziehungs-

weise der Praktikant spielt mit der Triangel (oder 
anderen Rhythmusinstrument) den Takt dazu.

Zunächst übt die pädagogische Fachkraft das Lied 
„Wie die Sonne ihre Strahlen verschenkt“  mit den 
Kindern ein, bis die meisten Kinder die Strophen 
singen können. Während des Einübens bietet der 
Inhalt der Strophen Anlass für Gespräche und 
Beobachtungen zu elementaren Vorgängen in der 
Natur:

 • Was lebt und wächst in der Natur?

 • Warum ist Sonnenlicht für das Leben so 
wichtig?

 • Was verändert sich in der Natur, wenn im 
Frühling die Sonne immer mehr ihre Wirkung 
entfaltet?

Hier sprechen pädagogische Fachkraft, Prakti-
kantin beziehungsweise Praktikant und Kinder 
gleichermaßen über ihre Erfahrungen mit der 
Sonne. 

Blumen, Früchte, Tiere und Menschen stellen im 
weiteren Verlauf  die Rollen dar, nach denen sich 
die Kinder mithilfe der Praktikantin beziehungs-
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weise des Praktikanten in Kleingruppen für das 
Singspiel aufteilen und im großen Kreis ihren Platz 
fi nden.

Danach werden die Kinder aktiv. Während das 
eingeübte Lied erneut gesungen wird, bekommen 
die Kinder als Blumen-, Früchte-, Tier- oder 
Menschengruppe nun jeweils – passend zum 
Text der einzelnen Strophen – Besuch vom 
„Sonnenkind“. Dieses hat das gebastelte Sonnen-
modell mit dem Strahlenkranz aus Wäsche-
klammern um den Hals und wandert zum Refrain 
im Kreis herum und verteilt immer dort, wo es mit 
jeder neuen Strophe Station macht, seine Sonnen-
strahlen, das heißt, es nimmt nach und nach für 
jedes Kind eine Wäscheklammer vom Rand der 
Sonnenscheibe und knipst diese an der Kleidung 
der Kinder fest, und zwar solange, bis am Ende 
der vierten Strophe alle Wäscheklammern an die 
Kinder verteilt sind. Die pädagogische Fachkraft 
übernimmt im ersten Durchgang die Rolle des 

Sonnenkindes und gibt diese erst an die Prakti-
kantin beziehungsweise den Praktikanten und 
dann an die Kinder weiter. 

Die gelbe Scheibe ohne Strahlen wird am Ende 
zum Mond und lässt das Lied mit der fünften 
Strophe zu Ende kommen. Wenn die Kinder 
danach die empfangenen Sonnenstrahlen wieder 
an die Sonne zurückgeben, können weitere Durch-
gänge mit wechselnden Rollen folgen.

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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 Lied von der Sonne:

Refrain:
Die Strahlen der Sonne berühren die Welt.

Und überall dort, wo ihr Licht hinfällt,
da wächst es, da blüht es und Leben gedeiht.
Es scheint uns die Sonne von weit, von weit.

1. Sie schenkt ihre Strahlen
den Blumen und Bäumen,

die in dunkler Nacht schon vom Sonnenlicht träumen.
O ja, o ja, die Sonne ist da!

Refrain:
Die Strahlen der Sonne …

2. Sie schenkt ihre Strahlen
den Früchten im Garten,
die nach jedem Regen

auf  Sonnenschein warten.
O ja, o ja, die Sonne ist da!

Refrain:
Die Strahlen der Sonne …

3. Sie schenkt ihre Strahlen
auch vielerlei Tieren,

die brauchen die Sonne,
sonst müssen sie frieren.

O ja, o ja, die Sonne ist da!

Refrain:
Die Strahlen der Sonne …

4. Sie schenkt ihre Strahlen
den Großen und Kleinen,

denn auch für die Menschen,
da will sie heut scheinen.

O ja, o ja, die Sonne ist da!

Refrain:
Die Strahlen der Sonne ...
5. Und wenn alle ruhen

zur Abendstunde,
dann zieht dort am Himmel

der Mond seine Runde.
Er kommt ganz sacht

und leuchtet bei Nacht.
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