Kreislauf des Papieres
Wir haben in unserer Gruppe uns den Kreislauf des Papiers näher betrachtet.
Angefangen haben wir mit der Frage, was denn zu Hause alles aus Papier ist: Zeitungen,
Malblätter, die Pakete die der Postbote bringt, Servietten und viele, viele andere Dinge.
Wenn man die Sachen nicht mehr braucht kommen sie in den Müll, genauer, in die blaue
Tonne.
Die holt dann irgendwann die Müllabfuhr. Die bringt das Altpapier in eine Fabrik, die das
Papier sortiert, reinigt, schreddert um am Ende daraus neues Papier herzustellen.
Und dieses kommt dann wieder zu uns als Paket, oder Zeitung, oder, oder, oder.
In Gruppe haben wir versucht, selber neues Papier aus altem herzustellen.
Dabei wollten wir auch herausfinden, ob unterschiedliche Papiersorten unterschiedliche
Ergebnisse produzieren.
Dazu haben wir eine Unterschiedliche Auswahl an verschiedene Papiersorten die wir in
unserer Einrichtung gefunden haben zusammengestellt.
Diese wurden von den Kindern kleingerissen und dann erstmal in Wasser eingeweicht
werden lassen.
Im nächsten Schritt wurde das eingeweichte Papier mit dem Mixer kleinpüriert und
geschöpft.
Danach wollten wir mal ausprobieren, ob das auch mit Holz funktioniert.
Dazu haben wir ein altes Holzstück aus dem Garten zunächst mit Raspeln zu kleinen Spänen
verarbeitet und diese in Wasser eingelegt.
Am nächsten Tag haben wir die Späne ebenfalls im Mixer kleinpüriert und geschöpft.
Das erste Ergebnis war nicht sehr ermutigend, da das Papier brüchig war und sich nicht vom
Schöpfrahmen lösen ließ. Wir haben anschließend einen neuen Versuch gestartet bei dem
wir der Holzfaser Mischung Leim zugeführt haben. Das Ergebnis dieses Versuches war
bereits besser, aber für die Kinder wollten ein noch besseres Ergebnis erzielen.
Wir haben die Holzmischung also mit Zeitungspapier gemischt, das Ergebnis von diesem
Versuch konnte sich sehen lassen.

Vom Baum zum Papier
In der gelben Gruppe haben wir uns genau mit dem Thema Papier auseinandergesetzt.
Papier ist ein tolles Material für Kinder, nicht nur zum Malen. Es lässt sich falten, zerreißen,
zerknüllen, kleben, stapeln, es kleidet und dient als Verpackung für allerlei Dinge. Zielgruppe
des Projektes waren die Schulkinder für das nächste Jahr 2022. Diese Forschergruppe traf
sich zweimal die Woche im Werkraum oder für eine Erkundungstour im Freien.
Unsere erste Forscherfrage war: Wo finden wir überall Papier?
Mit der Kleingruppe wurde die Kita genau unter die Lupe genommen und im ganzen Haus
wurden nach Papieren gefunden. Daraus entstanden Fühlboxen, in denen man
unterschiedliche Papiere mit unterschiedlichen Beschaffenheiten nachfühlen konnte. Im
Alltag waren die Kinder sehr aufmerksam und achteten mehr darauf, wo sie Papier finden
können. Am Basteltisch, im Büro, die Verpackungen unserer Spiele, Bücher, Aufkleber und
auf der Toilette.
Aus was besteht Papier? War die zweite Forscherfrage.
Dafür liefen wir mit Forschermaterial, wie einer Lupe, zum nahegelegenen Wald. Dort
nahmen wir die Bäume genau unter die Lupe. Die Kinder erkannten, dass der Baum nicht aus
einer Masse besteht, sondern aus vielen kleinen Teilchen, den Fasern. Ein paar morsche und
angetrocknete Holzstücke sammelten wir und nahmen sie mit in die Kita. Die Kinder
befühlten die Holzstücke, brachen sie auseinander und merkten wie weich diese sind, im
Gegensatz zu einem ganzen Baum. Also erlebten und lernten die Kinder, dass Papier aus
Bäumen hergestellt wird.
Mit unserem bereits gesammelten Wissen schauten wir uns eine Folge der Sendung mit der
Maus an. In der Sachgeschichte ging es um das Recycling von Papier. Der Darsteller, was
eigentlich mit dem Papier passiert, dass er wöchentlich zum Altpapiercontainer bringt? Über
den Weg des Abholens, des Papierpressens und der Lieferung in die Papierfabrik wurde der
Weg vom alten Papier zum neuen Papier erklärt. Die Kinder konnten hierbei die einzelnen
Schritte verfolgen. Wie das Papier sortiert, zerkleinert, geblichen und gepresst wurde.
Daraufhin stellten sich unsere Forscher die dritte Forscherfrage: Wie stellen wir Papier
her? Und können wir das auch?
Das probierten wir aus: Und zwar aus alten Papieren die wir in der Papiertonne des
Kindergartens fanden. Das Papier wurde von den Kindern zerkleinert. Daraufhin in einen
großen Eimer mit Wasser vermischt. Diese Masse ließen wir über Nacht, zum einweichen,
stehen. Die Papiermasse haben wir am nächsten Tag in einen Mixer gegeben und zu einem
Brei vermischt. Anschließend wurde das Papier auf einen Papierschöpfrahmen verteilt.
Durch einen Schwamm wurde die überflüssige Flüssigkeit entzogen und in das Sieb gedrückt.
Der Papierbrei wurde zum Schluss auf Baumwolltücher zum trocknen ausgelegt. In
verschiedenen Vorgängen experimentierten wir noch mit Farbe und Glitzer. So entstand
besonderes Papier.
Mit etwas Geschick und Geduld konnten die Kinder am letzten Tag der Forschergruppe ihr
selbst hergestelltes und recyceltes Papier bewundern.

RUND UM DEN BAUM
In unserem Unterthema wollten wir uns den Baum genauer betrachten. Seine jahreszeitliche
Veränderung lässt uns immer wieder staunen. Und gerade jetzt im Frühjahr, wenn sich aus
den Knospen manch schönes Blatt entfaltet.
Das Projekt wurde im Morgenkreis vorgestellt und es wurde eine Projektgruppe mit sieben
4-und 5-jährigen Kindern gebildet. Diese sollten die Gesamtgruppe regelmäßig über ihre
Arbeit informieren. Was gehört zu einem BAUM? Wir gingen auf Entdeckungsreise. Nach
und nach wurden viele Baumteile von den Kindern zusammengetragen. Auf einem unserer
Ausflüge entdeckten wir freiliegende Wurzeln. Unser Apfelbaum von dem wir im Herbst
Äpfel aufsammelten, stand gerade in Blüte. Ein abgestorbener Baum, der wohl manches Tier
mit Nahrung versorgt. Und auch eine Birke, die „sehen“ konnte. Die Bäume zu benennen fiel
uns aufgrund der noch kleinen Blätter und der fehlenden Früchte oft schwer. Eine auffällige
Rinde, wie bei der Birke machte es einfacher.
Mit unseren gesammelten Teilen wurde der Baum Schritt für Schritt benannt.
Begonnen mit den Wurzeln, die für die Wasserzufuhr dienen, der Stamm mit der Borke oder
Rinde, die den Baum schützen, die Äste, die Zweige, die Blätter oder Nadeln und die Früchte.
Wir schauten uns eine Baumscheibe, die uns mit ihren Jahresringen ihr Alter verrät, genau
an. Die Kinder fühlten die unterschiedlichen Rinden und große Rindenstücke verhüllten
Kinder.
Wo bekommen wir unser Wissen über die Bäume her? Sachbücher halfen, wie auch die
Sachgeschichten „Der Sendung mit der Maus“ über einen Baumprüfer und über den Weg
des Baumes vom Fällen übers Sägewerk zum Tischler, Holzschnitzel zum Verbrennen (zur
Stromgewinnung) und Sägespäne zum Räuchern. Alles findet seine Verwendung.
Dass auch ein Baumprüfer in unsere Kita kommt, konnten die Kinder anhand der Plaketten,
die an den Bäumen im Garten befestigt sind, erfahren. So sind wir immer sicher, dass unsere
Bäume gesund sind. Wie wertvoll und wichtig Bäume für uns sind, war allen bekannt.
Was kann aus Holz hergestellt werden? Die Kinder bekamen die Aufgabe, Dinge im Umfeld
zu suchen und diese auf dem Tisch zu platzieren. Alles Dinge, die in einer Werkstatt oder
Fabrik hergestellt wurden.
Jetzt wollten wir aus unseren Holzteilen selbst ein „Kunstwerk“ herstellen.
Vorschläge wurden gesammelt: Tiger, Löwe, Katze, Pferd und Drachen. Nach einer
Abstimmung sollte es ein TIGER werden. Wie soll er aussehen? Die Teile wurden
zusammengelegt und dann ging es an die Arbeit. Wer möchte Löcher bohren, um Kopf und
Körper verbinden zu können? Wer aus einem Ast die Scheiben für die Augen sägen? Wer das
Gesicht aufleimen? Wer die Tigerstreifen? Wer den Schwanz aus einem Zweig und der
gefundenen Wurzel?
Es war viel Geduld angesagt und das Geleimte wollte einfach nicht halten. So mussten die
Rindenbeine mit den Kiefernkrallen doch angenagelt werden.
Manch Erfahrung im Umgang mit diesem mitunter „hartnäckigen“ Material konnte gemacht
werden. Die Kinder können stolz sein auf ihr Werk.

