
SOMMER/WASSER

Ästhetik und Gestaltung

 MATERIALIEN

REGENMACHER

Wenn es im Sommer lange trocken und heiß ist, wünschen wir uns nichts sehnlicher als 
einen kühlenden Regen. Was hilft da besser, als ein selbst gebastelter Regenmacher? 

Zuerst werden die Nägel mit einem Hammer in einem Abstand von etwa zwei Zentime-
tern spiralförmig rundherum in die Kartonrolle geschlagen. 

Achtung auf die Finger!

Für die Abdeckung des Regenmachers zwei Kreise auf einen Karton zeichnen, die ca. 3 
cm größer als der Querschnitt der Rolle sind. 

In die Mitte den Umriss der Rolle zeichnen. Nun im Abstand von 2 cm den Karton rund-
um bis zum inneren Kreis einschneiden. An den Rändern umbiegen und eine Seite des 
Rohrs zukleben.

Eine Tasse Reis in das Rohr schütten und mit der zweiten Abdeckung verschließen.

     Der Regenmacher muss jetzt nur mehr angemalt oder beklebt werden. 
     Hübsch sieht es aus, wenn Federn oder Bänder dran befestigt werden.

• eine feste Kartonrolle, ca. 50 cm 
lang

• Nägel, die höchstens so lang sind, 
wie die Rolle dick ist

• dünner Karton 
• Holz- bzw. Bastelleim
• Plakatfarben
• Reis 
• Hammer, Schere
• Stift

UND SO GEHT`S

FOTO: TIBS

GESPRÄCH: WAS DAS WASSER ALLES KANN

Sommer - Wasser
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Gemeinsam mit den Kindern wird besprochen, was das Wasser alles kann und 
        welche Erfahrungen sie selbst  schon mit Wasser gemacht haben.

        Es lässt die Pflanzen wachsen.
    Es kann bei Wärme verschwinden (verdunsten)

       Es kann Gegenstände bewegen (Schiff)
    Es kann uns erfrischen
    Es ist lebensnotwendig 
    Es kann gefährlich werden (Muren, Überschwemmungen)
    Es kann hart werden (Eis, Schnee)
    Ohne es gibt es kein Leben 
    Es macht sauber

Die Impulse der Kinder können im Anschluss in einem Experimentierpfad ausprobiert 
werden: Eis, kaltes und warmes Wasser, Schüsseln mit Schiffchen, händewaschen, ....

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

 > 2 lange Schaschlikspieße
 > 8 Zahnstocher
 > 1 Korken
 > 3 leere Milchpackerln
 > Heißklebepistole
 > Schere
 > Sand oder kleine Steine
 > kleiner Bach
 > wenn nicht vorhanden Schlauch oder

Wasserhahn
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Die beiden  Schaschlikspieße werden oben und unten in den Korken gesteckt. 

Als nächstes mit der Schere für die Schaufeln des Wasserrades aus einem  leeren 
Milchpackerl vier rechteckige Stücke in der Länge und Breite des Korkens schneiden. 

Diese Streifen werden nun in gleichmäßigen Abständen mit Hilfe der Zahnstocher und 
mit der Heißklebepistole an der Längsseite des Korkens befestigt.

Die beiden übrigen Milchpakerln werden zu 2/3 mit Sand oder Steinen gefüllt. 

Im oberen 1/3 jeweils ein Loch bohren und das Wasserrad mit den Spießen in die 
Löcher stecken. 

Jetzt raus an den Bach oder zum Schlauch und ausprobieren!
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HERBST/WIND

Bewegung und Gesundheit
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 > Zeichenpapier
 > Wasserfarben
 > Pinsel
 > Wasser
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Das Zeichenpapier wird ins Wasser getaucht und zusammengeknüllt. 
Danach wird es wieder ausgebreitet und nun kann es los gehen! 

Die Kinder malen mit den Wasserfarben auf die nasse Unterlage und beobachten, 
was passiert: die Farben verrinnen und es entstehen wunderbare bunte Farbkompo-
sitionen!

Die Bilder an einen warmen Platz legen, trocknen lassen und dann zum Bewundern 
ausstellen!
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REGENSPAZIERGANG
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 > guter Regenschutz
 > Gummistiefel
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Wenn sich ein Regentag ankündigt,  
werden die Kinder gebeten, mit guter 
Regenausrüstung in den Kindergarten 
zu kommen, denn alle machen gemeinsam einen Regenspaziergang. 

Was spüren die Kinder?  
Wie fühlt sich der Regen unterm Regenmantel an? 
Wie hört er sich an? 
Wie hört sich die Welt überhaupt im Regen an? 
Wie riecht die feuchte Luft? 
Wie schaut die Welt im Regen aus? 
Sind viele Tiere unterwegs? 
Wo sind die Insekten? 
Blühen die Blumen oder haben sie ihre Kelche geschlossen? 
Wer kann mit der Zunge Regentropfen fangen?

Die Kinder erleben die frische Luft bei Regen und bemerken, dass die Welt bei nassem 
Wetter ganz anders aussieht als bei trockenem.
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BODENFILTER

Was passiert mit dem Wasser, das im Boden versickert? Es rinnt durch die verschiede-
nen Bodenschichten und wird dabei gereinigt. Der Boden hat also eine wichtige Funk-
tion für die Reinigung des Wassers. Je dicker die Schichten sind und je mehr Schichten 
vorhanden sind, umso besser wird das Wasser gereinigt. 

Für den Bodenfilter den Boden der Plastikflasche abschneiden. Den Filter mit Watte 
füllen und mit der schmalen Seite zum Flaschenhals in die Flasche stecken. Jetzt eine 
Handvoll Sand, eine Handvoll Kieselsteine und eine Handvoll Erde darauf geben. Wer 
mag, kann auch noch ein paar Büschel Gras oder z.B. Gänseblümchen in die Erde 
pflanzen. 
Die Flasche öffnen und mit dem Flaschenhals nach unten in das Wasserglas stellen. 

Nun kann das Experiment beginnen: mit verschiedenen Substanzen verschmutztes 
Wasser (Tinte, Spülmittel, Pfützenwasser, ....) wird nun in den Bodenfilter gegossen. 
Was passiert? Die verschiedenen Schichten filtern den Schmutz heraus und unten 
kommt (mehr oder weniger) sauberes Wasser zum Vorschein.

Auch wenn das Wasser sauber aussieht - bitte nicht trinken. Sauber ist nicht gleich 
rein! 
Zu diesem Thema bietet sich eine Exkursion zu einem nahen 
Klärwerk an (siehe Exkursionsvorschläge im Anhang) 

 > 1 große zugeschraubte Plastikflasche
 > 1 großes Wasserglas
 > Schere
 > 1 Kaffeefilter
 > 1 Handvoll Watte
 > 1 Becher Kieselsteine
 > 1 Becher Sand
 > 1 Becher Erde
 > evtl. Grasbüschel o.Ä.
 > „Schmutzwasser“ 
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WASSERZAUBEREIEN

Das Glas wird vollständig mit Wasser gefüllt. 

Nun legen die Kinder vorsichtig Büroklammern – eine nach der anderen - ins Glas. 

Der Wasserspiegel steigt. Er steigt sogar aus dem Glas heraus – es bekommt einen 
Wassergupf. 

Wasser hat nämlich eine „Haut“ (hohe Oberflächenspannung). 

Mit einem Tropfen Seife zerreißt diese Haut und das Glas geht über. Es können auch 
so viele Klammern vorsichtig ins Wasser gelegt werden, bis die Haut zerreißt.

Wer kann diese Haut nutzen? Z.B. der Wasserläufer!
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 > Eine Packung Büroklammern
 > Glas
 > Wasser
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DIE HÄNGENDEN GÄRTEN

Jedes Kind bekommt ein durchsichtiges Jausen- 
säckchen in welches es 1-2 Schaufeln voller Erde  
gibt. Die Erde sollte ca.3cm hoch im Säckchen stehen. 
Nun gibt jedes Kind ein paar Pflanzensamen in die Erde und gießt das ganze vorsichtig. 
Säckchen oben mit Klebeband gut verschließen, Namen draufschreiben und ans Fens-
ter kleben.

Die hängenden Gärten bekommen viel Sonnenlicht. Dadurch erwärmt sich die Erde, 
Wasser „steigt auf“, kondensiert am Säckchen und rinnt als „Regen“ wieder zurück in 
die Blumenerde - der perfekte Wasserkreislauf. Durch die Wärme beginnen die Samen 
auch schnell auszutreiben! 

Werden die Samen in Marmeladengläsern gepflanzt, können diese „Glashäuser“ auf die 
Fensterbank gestellt und beobachtet werden: der Effekt ist derselbe wir im Säckchen. 
Wasser verdunstet durch die Wärme, steigt auf, kondensiert am Glas und am Deckel 
und rinnt wieder ab. Auch hier - der perfekte Wasserkreislauf.

Foto: Umshaus
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 > gebrauchte, durchsichtige Jausensäcke
 > oder Marmeladegläser mit Deckel
 > Erde
 > Blumensamen 
 > Wasser
 > Schaufel
 > Kleber/Klebeband
 > wasserfester Stift
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