
 

 

Oktober 2012 

Liebe Eltern! 

Da die Eingewöhnungsphase der Mäuse nun erfolgreich beendet ist, wollen wir 

unseren pädagogischen Alltag mit einem Projekt unterstützen! Es wird uns das 

Jahr über begleiten und soll 

 

„Matschen, Klatschen, Experimentieren“ 

heißen! 

Wie der Titel schon zeigt, besteht unser Projekt aus 3 Komponenten: 

 

Das Matschen: Es ist fast bei allen Kindern immer wieder beliebt. Egal ob 

draußen mit Sand und Wasser, oder drinnen mit den verschiedensten 

Materialien wie z.B. Schaum, Kleister, Farben, Knete oder auch mal Teig. 

Das Interesse und Bedürfnis der Kinder am Matschen ist die grundlegende Basis 

für die Entwicklung im Bereich der Wahrnehmung und Sinneserfahrung. 

So erleben und erfühlen sie Dinge wie Nässe, Klebrigkeit und Formbarkeit. 

Auch werden wir verschiedene Kreativtechniken, z.B. die Murmeltechnik, mit 

den Kindern durchführen. 
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Das Klatschen: Es steht für die musikalische Erziehung in der Gruppe. Gleich 

zu Beginn konnten wir feststellen, dass die Mäusekinder sehr großes Interesse 

und Freude am Singen und Musizieren haben. Dies möchten wir natürlich 

unterstützen und fördern. Somit werden wir neue Lieder üben, erste 

Rhythmikübungen mit kleinen Instrumenten machen, als auch Finger-und 

Kreisspiele kennen lernen. 

 

Das Experimentieren: Diese Komponente wird die ersten beiden 

Schwerpunkte „Matschen und Klatschen“ stets begleiten. Kinder sind von 

Natur aus neugierig. Dadurch erkennen und erlernen sie nach und nach erste 

physikalische Gesetze, z.B. das grundsätzlich alles nach unten fällt, Heißes 

irgendwann kalt wird, Eis schmilzt und Ähnliches. 

Wir wollen vor Allem mit Farben experimentieren, Schütt-und Füllübungen 

(z.B. mit Wasser) machen und noch einiges mehr! 

 

Als Erstes wollen wir in den nächsten Wochen den Apfel erforschen. Dank einer 

Bioapfelspende aus dem Garten von Familie Winter (herzlichen Dank!), werden 

wir Apfelmus kochen, einen Apfelkuchen backen, die Lieder „In einem kleinen 

Apfel“ und „Ich hol mir eine Leiter“ sowie ein Fingerspiel kennenlernen. 

Außerdem wollen wir den Apfeldruck ausprobieren und werden eine 

Apfellaterne zu St. Martin basteln. 

 

Selbstverständlich werden wir sie immer über aktuelle Aktionen informieren, 

so dass sie „auf dem Laufenden“ bleiben! 

 

Ihr Mäuseteam 


