Evangelisches Familienzentrum Müllenbach erneut zum Haus der kleinen
Forscher
zertifiziert
Im Februar zertifizierte sich das Familienzentrum zum 5. Mal in Folge zum
„Haus der kleinen Forscher“.
Für die Zertifizierung erforschte eine Kindergruppe unter dem selbstgewählten Namen
„Farbforscher“, die Farben der Natur. Kann man diese selbst herstellen, und dann verwenden?
Die Natur motivierte die Forschergruppe für dieses Thema, da die Kinder sich im vergangenen
Herbst sehr interessiert mit den Veränderungen dieser Jahreszeit beschäftigten. Vor allem die
vielen bunten Farben der Blätter brachten sie immer wieder zum Staunen.
Zu Beginn des Projektes sammelten die Kinder fleißig Ideen. Bald war klar: Wir wollen wissen, ob
wir die vielen schönen Farben von draußen auch selbst herstellen können. Außerdem wollten die
Kinder ausprobieren, welche Materialien aus der Natur zum Malen von Bildern geeignet sind und
welche nicht.
So machten sich die „Farbforscher“ bei ihrem nächsten Treffen daran, die Farben aus der Natur
selbst zusammen zu mischen. Schnell kamen die Kinder zu ersten Feststellungen: „Ich habe rot
und schwarz gemischt, da wurde das dunkelrot“ oder „Wow, die Farbe kenne ich noch gar nicht“
sind nur einige dieser neuen Erkenntnisse, die die Kinder bei ihren Versuchen machten. Die vielen
selbstgemischten Farben wurden sorgfältig aufbewahrt, um sie später noch einmal zu verwenden.
Beim nächsten Treffen ging die Gruppe in den Wald! Hier wollten die Kinder viele
unterschiedliche Materialien sammeln, um später eigene Bilder damit zu gestalten. Mit einem
großen Sack voller Moos, Blätter, Gräser, Rinde und vor allem vielen Stöcken in allen Formen und
Größen kehrten alle in den Kindergarten zurück.
Die Kinder begannen, mit ihren eigenen Farben und den selbst gesammelten Materialien, Bilder zu
erstellen. Dabei hatten die „Farbforscher“ viele kreative Ideen: So nutzten einige Kinder Blätter
und Rinde als Stempel, oder Stöcke als Pinsel. So unterschiedlich wie die Ideen, waren auch die
entstandenen Bilder. Bei einer Sache waren sich alle Kinder und Erzieher einig:
Das Forschen machte viel Spaß!

