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Arbeitsmaterialien für Erzieherinnen und Erzieher
Kinder spielend fördern, Wissen spannend vermitteln! – Kreative Ideen und Materialien für 
Krippe, Kindergarten, Kita und Hort

 
 

Produkthinweis
Dieser Beitrag ist Teil einer Printausgabe aus der „Kreativen Ideenbörse Kindergarten" 
der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage (Originalquelle siehe Fußzeile des Beitrags)
►Alle Beiträge dieser Ausgabe finden Sie hier.

Piktogramme
In den Beiträgen werden – je nach Fachbereich und Thema – unterschiedliche 
Piktogramme verwendet. 
►Eine Übersicht der verwendeten Piktogramme finden Sie hier.

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter: 
Schreiben Sie an info@edidact.de oder per Telefon 09221 / 949-204.

Ihr Team von eDidact
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Kreative Ideenbörse Kindergarten – Ausgabe 1

Naturwissenschaften – Kleine Experimente zur Selbstwahrnehmung
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Kleine Experimente zur Selbstwahrnehmung

Die Wahrnehmung unserer Kinder ist ein aktiver Prozess, bei dem sie sich mit allen Sinnen ihre 
 Umwelt aneignen. Sie hören, fühlen, tasten, schmecken und riechen und setzen sich so intensiv mit 
ihrer Umwelt auseinander. Um solche Erfahrungen zu ermöglichen, gehören die Sinne der  Kinder 
immer wieder herausgefordert und dürfen nicht einfach nur brachliegen. Die untenstehenden 
Spiele und Experimente sind als kleine Herausforderung für die Sinne gedacht. Zur Wahrnehmung 
seiner Umwelt verfügt der Mensch übrigens über fünf Hauptsinne:

© fredredhat – stock.adobe.com

• den Sehsinn,
• den Hörsinn,
• den Geruchssinn,
• den Geschmackssinn,
• den Tastsinn.

• Ausprägung des eigenen Selbstbildes
• positives Körpergefühl entwickeln
• Gesundheitsbewusstsein aufbauen
• Ausdrucksformen des menschlichen Körpers 

 kennenlernen
• Wahrnehmung
• Wissen über die Sinnesorgane
• gemeinsames Philosophieren über mögliche 

 Erklärungen 
• mittel
• 2 bis 6 Jahre
• 6 bis 8 Kinder
• Gruppenraum, Turnhalle, Küche
• sind in den jeweiligen Versuchen angegeben
• gering, die Materialien sind im Alltag der Kita 

 vorhanden
• 20 Minuten
• 1,5 Stunden (gesamte Einheit)

Ziele:

 

Förderschwerpunkte:

 
Anspruch:
Alter der Kinder:
Anzahl der Kinder:
Räumliche Voraussetzungen:
Materialien:
Kosten: 

Vorbereitung:
Durchführungszeit:
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Alle Sinne sind bei der Geburt schon vorhanden und werden nach und nach immer besser 
 ent wickelt. Für die Körper- und Eigenwahrnehmung kommen noch folgende zwei Sinne dazu:
• der Gleichgewichtssinn (vestibuläre Wahrnehmung) und
• der Muskelsinn sowie die Tiefensensibilität (propriozeptive Wahrnehmung).

Einstimmung:

Sehen:
Zur Einstimmung machen wir es uns heute einmal ganz gemütlich. Alle Kinder sitzen im Kreis. 
Das Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ bietet sich wunderbar an, um sich zunächst auf den 
 Sehsinn zu konzentrieren.

Durchführung und Umsetzung:

Fühlen:
Um den Tastsinn zu schulen, malen Sie mit dem Finger Figuren auf den Rücken eines Kindes. 
Die anderen Kinder dürfen zuschauen, aber nichts verraten. Das Kind mit dem Rückengemälde 
 versucht zu erraten, was gemalt wurde. Alle anderen Kinder dürfen Tipps geben. Dann kommt das 
nächste Kind in den Genuss eines Rückengemäldes. In einer späteren Runde können die Kinder 
 untereinander auf dem Rücken der Partnerin / des Partners malen.
Ergänzend können die Kinder die Bilder, die sie erkannt haben, auf Papier nachmalen. 
Am Ende des Spiels folgt ein Gespräch darüber, über welchen Sinn die Kinder die Malerei wahr-
genommen haben.

Habt ihr das Bild auf eurem Rücken gesehen?
Oder vielleicht gehört?
Wie seid ihr darauf gekommen, was es sein könnte?

Da wir nun schon erkannt haben, dass unser Tastsinn so einiges kann, fordern wir ihn jetzt noch 
einmal so richtig heraus.

Benötigte Materialien:
• zwei gleichlange Bleistifte pro Kinderpaar
• Klebeband

So geht’s:
• Zuerst musst du für dieses Experiment zwei gleich lange Bleistifte mit Klebeband zusammen-

kleben. Die Spitzen der Bleistifte müssen dabei auf der gleichen Höhe sein.
• Jetzt fragst du eine Freundin oder einen Freund, ob sie oder er Lust hat, an einem kleinen Ex-

periment teilzunehmen.
• Bitte deine Freundin / deinen Freund, die Augen zu schließen.
• Als Nächstes streichst du mit den Bleistiften vorsichtig über die Haut deiner Partnerin / deines 

Partners, und zwar einmal mit einer, einmal mit beiden Spitzen. Teste verschiedene Körper-
stellen, zum Beispiel die Handfläche, den Ellbogen, den Fuß oder den Rücken.
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• Kann deine Partnerin / dein Partner jedes Mal genau sagen, ob du sie / ihn mit einer oder zwei 
Spitzen berührt hast?

• In der nächsten Runde tauschst du mit deiner Partnerin / deinem Partner die Rolle. Wie ergeht es 
dir selbst? Kannst du genau sagen, ob sie / er dich mit einer oder zwei Spitzen berührt hat?

Wieso, weshalb, warum?
Der Tastsinn ist an verschiedenen Körperstellen unterschiedlich stark ausgeprägt. Deshalb kann 
man an den Fingerspitzen oder Fußsohlen sehr klar differenzieren, ob die Berührung mit einer oder 
zwei Spitzen stattgefunden hat. Die zwei Reize können in diesen Körperbereichen gut voneinander 
unterschieden werden. Am Rücken hingegen wird es schon schwerer.

Hören:
Das erste Spiel „Rund ums Hören“ zielt darauf ab, Klänge wahrzunehmen und bestimmen zu 
 können. Der beste Ort für dieses Spiel ist die Turnhalle.

Benötigte Materialien:
• Triangel
• Klangstab

So geht’s:
Legen Sie mit den Kindern folgende Signale fest:

• Bei einem kurzen Ton müsst ihr rückwärtsgehen (Klangstab).
• Bei einem langen Ton müsst ihr vorwärtsgehen (Triangel).
• Bei einem leisen Ton legt ihr euch auf den Boden (Klangstab).
• usw.

Memory selbst gemacht:

Benötigte Materialien:
• Filmdosen
• Reis
• Erbsen
• Watte
• Büroklammern

So geht’s:
Befüllt zwei Filmdosen mit Reiskörnern, zwei mit Erbsen, zwei mit Watte und zwei mit Büro-
klammern. Schon kann das Spiel mit deiner Freundin / deinem Freund beginnen. Natürlich könnt 
ihr auch noch mehr Dosen befüllen.
Abwechselnd dürft ihr nun versuchen, den Inhalt der Dosen zu erraten. Um zu überprüfen, ob 
richtig geraten wurde, dürft ihr die Dosen öffnen. Wenn ihr genau wisst, was sich in den jewei-
ligen Dosen befindet, beginnt das eigentliche Spiel. Wie beim ganz normalen Memory dürft ihr 
je zwei Dosen „hören“. Ihr müsst euch die Klänge und den jeweiligen Platz der Dosen merken 
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und ver suchen, Paare zu finden. Wer zwei gleich klingende Dosen gefunden hat, darf sie behalten. 
 Gewonnen hat, wer die meisten Dosen-Paare sammeln konnte.

Reflexion und Abschluss:

Schmecken / Riechen:
Zum Abschluss gibt es heute noch eine kleine Stärkung:

Benötigte Materialien:
• Möhre
• Sellerieknolle
• Apfel
• Augenbinde
• Messer
• Brettchen
• Wäscheklammer

So geht’s:
• Wasche die Möhre, schäle die Sellerieknolle und den Apfel und schneide alle drei in gleich große 

mundgerechte Würfelchen. Lass dir dabei helfen!
• Nun suchst du dir eine Partnerin / einen Partner, die / der sich die Augen verbinden lässt.
• Dann darf deine Partnerin / dein Partner sich die Wäscheklammer auf die Nase klemmen. 
• Jetzt legst du ihr / ihm einen der Würfel auf die Zunge und sie / er muss erraten, was sie / er isst. 
• Kann deine Freundin / dein Freund sagen, was sie / er da im Mund hat?
• Die Antwort ist „nein“.

Wieso, weshalb, warum?
Unsere Zunge erkennt nur Süßes, Salziges, Saures und Bitteres. In diesem Fall kann sie uns nicht 
helfen. Der Geruchssinn, der sonst oft zur Hilfe eilt, ist durch die Klammer auf der Nase ausgeschal-
tet. Und die Augen, auf die sonst immer Verlass ist, haben wir durch das Tuch ausgeschaltet. Daher 
kann uns keiner unserer Sinne sagen, was wir essen.
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