
Die vier Elemente
Feuer, Wasser, Luft und Erde



Ziele des Projektes
Die vier Elemente mit allen Sinnen im Jahreskreislauf erleben, spüren 
und erfahren



Das Element ERDE
Im Folgenden sind die ersten Schritte unserer kleinen Gärtner zu sehen.



Bevor wir pflanzen konnten, mussten wir das Hochbeet von 
Unkraut befreien. Hier waren die Kinder sehr fleißig.



Was wächst denn da?

Radieschen wurden 
gesät. 

Und schon nach wenigen 
Tagen konnte man erste 
kleine Pflänzchen sehen.



Und das ist das Ergebnis



Das Blumenbeet

Ein nächster Schritt war es, ein bisher 
verwildertes Beet wieder attraktiv  und 
sinnvoll zu gestalten. 

Nachdem eine Erzieherin ihren Garten 
zuhause umgestaltet hatte, hatte sie 
noch eine Blumenstaude übrig und 
fragte, ob wir diese nicht für das Beet 
brauchen könnten. 

Nachdem sich die Kinder im Internet 
über diese Pflanzen informiert hatten, 
entschieden sie sich dafür. Denn 
schließlich würden die Blumen den 
Bienen als Nahrungsquelle dienen 
können.



Mit Schaufel und Harke bewaffnet, 
machten sich die Kinder ans Werk.



Nach dem Pflanzen muss natürlich 
auch gegossen werden.



Das ist das Ergebnis



Was haben die Kinder erfahren/ 
gelernt?
 Die Erde in ihren unterschiedlichen Beschaffenheiten zu spüren. Wie z.B. die feste/ teilweise 

harte Erde, wenn sie mit Wurzeln durchzogen ist. Wie mühsam es ist die Wurzeln von der 
Erde zu trennen. Aber auch, dass sich die beschwerliche Arbeit lohnt, wenn man hinterher 
weiche Erde hat, in die man neue Pflanzen einsetzten kann.

 Der unterschiedliche Geruch der Erde, wenn diese nass bzw. trocken ist. 

 Das Erde nicht nur braun ist, sondern Nahrung für die Pflanzen enthält. 

 Das Pflanzen neben der Erde auch Wasser und Sonne brauchen um wachsen zu können. 

 So spenden unsere Blumen den Bienen irgendwann Nahrung, wenn man sie pflegt.

 Die Kinder erfahren, dass die Dinge nicht als Einzelnes zu sehen sind, sondern das eine, das 
andere bedingt.

 Aber nicht nur Fachwissen erlernen die Kinder, auch ein hohes Maß an Sozialkompetenz, 
wenn sie arbeitsteilig miteinander kooperieren.



Das Element WASSER
Anhand der folgenden Bilder, ist zu sehen, wie eine kleine Gruppe Jungs 
versucht Wasser anzustauen. Doch anfänglich ist das gar nicht so leicht.



Wasser wird in Gießkannen 
herangeschleppt



Doch egal was die Kinder auch versuchten, das Wasser 
versickerte in der Erde.
„Was können wir bloß tun, damit das Wasser nicht immer wieder verschwindet? Im Teich geht es doch auch nicht 
einfach weg.“



Nach längerer Überlegung, kam ihnen der Gedanke, dass in 
einem Teich meist eine schwarze Folie liegt. Vielleicht hält die ja 
das Wasser im Teich.
Schnell wird ein blauer Müllsack zerschnitten und in das Loch eingelegt.



Mal schauen ob es klappt…



Wasser marsch!!!
Es hat geklappt! Stolz erklärten die Jungs jedem der es hören wollte, was sie herausgefunden hatten.



Was haben die Kinder erfahren / 
gelernt?

 Zunächst einmal, das Wasser die Konsistenz von Sand verändert und dass 
man herrlich darin matschen kann.

 Zum anderen haben sich die Jungen als höchst selbstwirksam erfahren, 
denn sie selbst haben ein Problem gelöst.

 So hatte ein sonst recht schüchterner Junge die zündende Idee mit der 
Folie. Denn das hatte er schon einmal in einem Teich gesehen.

 Sie haben sich als Gruppe mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Ideen 
jedes Kindes wurden angehört und schlussendlich geprüft.

 Das setzt voraus, dass man sich mit seinen Ideen zwar einbringen kann, 
aber auch die übrigen Kinder nicht übergehen darf. 



Ausblick

 Aufgrund der zum einen immer noch herrschenden Pandemie und zum 
anderen wegen konzeptioneller Umstrukturierungen, konnte unser Projekt 
noch nicht abgeschlossen werden und steht noch recht am Anfang. So 
haben wir für die Zukunft noch folgende Ideen:

 Element Erde

 weitere Hochbeete sollen angeschafft und mit Obst und Gemüse bepflanzt 
werden

 Das arbeiten mit Ton – wie fühlt es sich an, wo ist Ton im Alltag zu finden, 
was kann man damit machen?

 Ein Matschtisch soll angeschafft werden.



Ausblick 
 Element Wasser

 Wasser mittels Rohren von A nach B zu transportieren

 Experimente mit Wasser- einfärben, einfrieren, Wasser verdunstet und was 
passiert dann?, 

 Element Luft

 Experimente wie : Warum schwebt die Seifenblase? Welche Kräfte hat der Wind 
(Positiv = Windkraft / negativ= Sturmschäden)

 Element Feuer

 Wir möchten eine Feuerstelle einrichten und so mit den Kindern die 
unterschiedlichen Eigenschaften von Feuer erfahren. Bsp. Feuer hilft uns Speisen 
zu garen (Stockbrot), aber es kann auch sehr gefährlich sein. So sollen die 
Kinder den richtigen Umgang mit Feuer erlernen.

 Auch bei diesem Element möchten wir den Kindern unterschiedliche 
Eigenschaften ( positiv= Wärme, Garen von Nahrung / negativ= Gefahren von 
Feuer, Waldbrände) näherbringen.


