
Winter - Holz - Wärme

Sprache und Kommunikation

   UND SO GEHT‘S

GESPRÄCH: WAS DAS HOLZ ALLES KANN

            Gemeinsam mit den Kindern wird  
          besprochen, woher Holz kommt, was 
          es alles kann und welche Erfahrungen  
          sie selbst schon mit Holz gemacht haben.

Bäume bestehen zum Großteil aus Holz. 

Sie geben uns im Sommer Schatten oder Feuer 
zum Grillen, im Winter geben sie uns
Holz zum Heizen (in Form von Scheiten, 
Pellets, Hackschnitzel). 

Mit Holz kann man basteln oder schnitzen.
Mit Holz können wir Häuser, Brücken oder 
Möbel bauen….

Die Kinder bekommen nun kleine Holzstücke, mit denen sie dann kreativ sein drüfen. 

Im Anschluss gestalten alle gemeinsam ein großes Plakat zum Thema Holz und Wärme, 
welches dann im Gruppenraum aufgehängt wird.
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WALDSPAZIERGANG

UND SO GEHT‘S

Heute machen die Kinder einen Waldspaziergang. 
Da gibt es immer viel  zu sehen.
Dieses mal aber wollen die Kinde sich die Bäume genauer anschauen. 

Schauen sie alle gleich aus? 
Sind sie gleich groß? 
Gleich dick? 
Gibt es - wie bei uns Menschen - alte und junge? 

Die Kinder überlegen gemeinsam, was passiert, wenn ein Baum gefällt wird. 

Wozu wird das gemacht? 
Richtig, weil das Holz gebraucht wird. 
Wofür?
Bleibt dann eine Lücke im Wald? 
Nein, natürlich nicht. Entweder es werden neue Bäume gepflanzt oder es wachsen 
von alleine kleine Bäume nach. 

Das ist sehr praktisch. So bleibt uns der Wald erhalten und wir haben immer Holz zur 
Verfügung. 

Die Kinder erfahren, dass Holz ein nachwachsender Rohstoff ist.
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WIE ALT IST DER BAUM?

Woran kann man das Alter eines Baumes  
erkennen? 
Richtig - man zählt die Jahresringe. 

Sind alle Ringe gleich dick?  
Nein, denn in „guten“ Jahren wächst der Baum besser als in „schlechten“. 
Ist ein Jahr beispielsweise sehr trocken, so muss der Baum all seine Kraft in die Er-
haltung der Überlebensfunktionen stecken und kann nicht so stark wachsen wie in 
Jahren, in denen genügend Wasser da ist. 

Die Kinder zählen die Ringe und bestimmen so das Alter.

Was fällt noch auf, wenn sie den Stamm betrachten. Aus welchen Teilen besteht der 
Baumstamm?

Die Kinder entdecken die verschiedenen Funktionszonen des Baumes:  
Rinde/Borke: schützt den Baum vor Verletzungen und Krankheiten
Bast: versorgt den Baum mit Nährstoffen
Kambium: hier wird das Holz gebildet
Splintholz: zuständig für den Transport von Wasser
Kernholz: zuständig für die Stabilisation des Baumes

(Genaue Beschreibung siehe Hintergrundinformationen)

• Baumscheibe oder 
• Bild eines Baumquerschnitts

UND SO GEHT‘S
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WIE TRINKT DER BAUM?

Wenn man bedenkt, dass der höchste Baum 
der Welt 116m hoch ist, fragt man sich, wie er 
es schafft, die Blätter in so großer Höhe zu versorgen. Immerhin müssen die Nähr-
stoffe und das Wasser über die Höhe eines 30 Stöckigen Hochhauses transportiert 
werden.

Der Baum wendet dazu einen Trick an:
An den Blättern sind Spaltöffnungen, die sich bei Wärme öffnen und Wasser nach 
außen abgeben. Dadurch entsteht in den Zellen des Baumes ein Unterdruck. Dadurch 
„saugt“ der Baum Wasser aus dem Boden. Diese Wasser transportiert dann auch die 
Nährstoffe mit.

Um diesen Unterdruck erfahren zu können, stecken die Kinder mehrere Trinkhalme 
ineinander. Dann versuchen sie, damit Wasser über eine lange Strecke zu saugen - 
das ist gar nicht so leicht! Durch wie viele Röhrchen kann man Wasser saugen und 
wann ist es nicht mehr möglich?

• mehrere Trinkhalme

UND SO GEHT‘S
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AUF DEM HOLZWEG

Holz ist ein Material, das wir für viele  
Dinge benötigen und verwenden.  
Die Kinder machen sich im Kindergarten auf den Weg um Gegenstände zu suchen, die 
aus Holz sind. Auf diese kleben sie bunte Post its: auf den Tisch, auf die Stühle, auf das 
Puppenbett, auf die Holzeisenbahn, auf die Garderobebank oder den Fußboden ...

Kann man immer gleich erkennen, dass etwas eigentlich aus Holz ist? Z.B. der Tisch - 
hat er eine Kunststoffschicht zum Schutz? Oder die Regale? 

Bald wird sichtbar, dass wir Holz sehr oft verwenden. 
 
Die Kinder können nun erzählen, wer alle diese Gegenstände für uns macht oder ver-
arbeitet: der Tischler, der Drechsler, der Bodenleger, ...

Welche Materialien gibt es noch? Plastik, Glas, Metall, ... und welche Gegenstände wer-
den daraus gefertigt?  
Die Kinder überlegen, welches Material sich angenehm und sympathischer anfühlt. 

• viele bunte post-its

UND SO GEHT‘S
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WEIHNACHTSKARTE AUS ÄSTEN
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• feste Kartonkarten
• verschieden lange Zweige ohne  

Blätter
• Klebstoff
• bunte Holzkugeln, Strohsterne

Die Zweige werden der Größe nach horizontal auf den Karton zu einem Weih-
nachtsbäumchen geklebt und mit bunten Kugeln und dem Stern verziert. 

 

UND SO GEHT‘S
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HOLZENGEL

• ein Holzscheit, ca. 25 cm lang
• ein etwas längerer Nagel
• Wattekugel, Duchmesser 5 cm
• Kleber 
• goldener oder silberner Fotokarton 
• Engelshaar

Zuerst wird ein etwas längerer Nagel oben in ein Holzscheit geschlagen. Darauf wird 
eine Wattekugel als Engelskopf gesteckt und mit Engelshaar beklebt.

Jetzt fehlen nur mehr die Engelsflügel: dazu in der entsprechenden Größe die Flügel 
aus goldenem oder silbernem Fotokarton ausschneiden und ankleben.

UND SO GEHT‘S
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