
Frühling - Sonne

Sprache und Kommunikation

GESPRÄCH: WAS DIE SONNE ALLES KANN

Foto: TIBS

Gemeinsam mit den Kindern wird  
besprochen, was die Sonne alles kann 
und welche Erfahrungen sie selbst 
schon mit der Sonne gemacht haben.

Sie lässt die Pflanzen wachsen.
Sie kann Wasser verdunsten lassen (Wäsche). 
Sie  kann Schokolade schmelzen.
Sie kann wärmen.
Sie kann brennen (mit Hilfe einer Lupe).
Sie kann Farben bleichen (Buntpapier in der  
Sonne).
Sie gibt uns Energie (Solaranlagen).
Sie kann aber auch gefährlich werden (Sonnenbrand oder Sonnenstich) …. 

Die Impulse der Kinder können im Anschluss in einem Experimentierpfad ausprobiert 
werden. 

Dazu bekommen die Kinder die besprochenen Materialien um selbständig einen Versuch 
zu machen und die Station aufzubauen und danach den anderen Kindern zu zeigen. 

Im Anschluss gestalten alle gemeinsam ein großes Plakat zum Thema Sonne, welches 
dann im Gruppenraum aufgehängt wird .

UND SO GEHT‘S
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SONNENHOCKER

MATERIALIEN

> große Steine oder glatte  
Bretter

> weiße und schwarze Farbe
> Pinsel

UND SO GEHT‘S

Die Steine oder Bretter werden 
mit weißer oder schwarzer Farbe bemalt.

Nachdem sie getrocknet sind, werden sie in die Sonne gelegt. 

Die Kinder können nun testen: welche Sitze sind wärmer, die weißen oder die 
schwarzen? 
Warum ist das so? 

Schwarze Farbe nimmt die Wärme der Sonnenstrahlen besser auf – sie absorbiert 
die  Sonnenstrahlen. 

Weiß wirft die Sonnenstrahlen zurück – weiß reflektiert.  

Altenativ können die Kinder auch einfach Bänke und Stühle in ihrem direkten Umfeld testen: wel-
che werden wärmer, helle oder dunkle?
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SONNENUHR 

MATERIALIEN

> Blumentopf ohne Loch
> Holzstock ca. 25 cm lang
> Wasserfester Stift zum Markieren
> Sand, Erde oder kleine Steinchen 

Den Stift senkrecht in den Blumentopf halten und Steine/Sand/Erde rundherum geben.

Nun zur vollen Stunde auf die Uhr schauen und dort, wo der Stab einen Schatten wirft 
die Zeit markieren! 

Der Blumentopf darf während der Zeiten, in denen markiert wird, nicht bewegt werden, 
da sonst die Zeiten nicht richtig aufgeschrieben werden können!

UND SO GEHT‘S
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SONNE FÜR DEN GRUPPENRAUM

MATERIALIEN

> gelbe und orange Farbe
> schwarzer Filzstift
> Papier
> viele kleine Kinderhände
 

UND SO GEHT‘S

Jedes Kind bekommt ein eigenes  Blatt Papier. 

Dann bemalt es seine Hände mit gelber und/oder oranger Farbe und macht damit im 
Kreis Abdrücke auf Papier. 

Fertig! Ab sofort scheint im Gruppenraum immer die Sonne! 
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SONNENBRÖTCHEN
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Die Zutaten in einer Schüssel mischen und den Teig an einem warmen Platz mit einem 
Tuch zugedeckt ½ -1Stunde rasten lassen. 

Das Backrohr entweder 180° Heißluft oder 200° Ober-/Unterhitze vorheizen. 

Aus dem Teig Brötchen formen und goldbraun backen.

ZUTATEN 

Zutaten für vier Brötchen:

> 100 g Naturjoghurt
> 400 g Weizen- oder Dinkelvollkorn-

mehl
> 50 g Sonnenblumenkerne, geröstet
> 6–8 g Salz (3/4 –1 gestrichener EL)
> 1–2 EL Brotgewürz oder Gewürze
> 1 Packung Trockenhefe
> ca. 280 g lauwarmes Wasser  

UND SO GEHT‘S
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KINDERPATENSCHAFT

Gemeinsam mit den Kindern wird überlegt, 
was es heißt in einem Land zu leben, in dem
sehr viel Sonne scheint, hohe Temperaturen
herrschen und wenig Regen fällt.   

Meistens sind diese Länder sehr arm. 

Wie geht es den Kindern dort? 
Wie verbringen z.B. Kinder in Äthiopien ihre
Tage? 
Können diese Kinder in den Kindergarten
gehen oder in die Schule?
Was essen sie?
Haben sie genug Wasser?
Kommt ihr Wasser auch aus dem Wasserhahn?

   Die Kinder können gemeinsam eine Kollage zum Thema machen, indem sie z.B. aus  
    Zeitungen Bilder dazu ausschneiden und auf ein Plakat kleben. 

 Am Elternabend kann mit den Eltern über eine Patenschaft des Kindergartens 
 oder der Kindergartengruppe für ein Kind in einem Entwicklungsland gesprochen 
werden und gemeinsam eine Patenschaft eingerichtet werden. 

Wenn alle zusammenlegen kostet das für den einzelnen nicht viel. Ein bedürftiges 
Kind in einem armen Land kann mit dem Geld essen und trinken und sogar eine Ausbil-
dung machen!

Kinder und Eltern bekommen dann regelmäßige Informationen über das unterstützte 
Kind und lernen früh, was es heißt, im Wohlstand zu leben und wie wichtig es ist, ande-
ren zu helfen.
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Zuerst die Schüsseln zur Hälfte mit Erde füllen und die Samen gleichmäßig darin ver-
teilen. 

Als nächstes aus dem Karton für eine Schüssel einen Deckel herausschneiden. Nun 
wird die eine Schüsseln mit dem Karton zugedeckt, die andere bleibt offen. Beide wer-
den an einen sonnigen Platz gestellt. Gießen nicht vergessen!

Ab jetzt können die Kinder täglich verfolgen, welche Kressesamen besser aufgehen 
und wachsen - jene, die Licht und Wärme bekommen, oder jene, die wenig/kein Licht 
haben. 

Der Versuch kann auch noch zusätzlich mit Wasser gemacht werden: 
was passiert, wenn die Samen nicht gegossen werden?

MATERIALIEN 

> Kressesamen
> mehrere Schüsseln
> Blumenerde
> Karton (soll die Schüsseln abdecken können)   

UND SO GEHT‘S
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