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Faszination Wasser

Zu Wasser haben Kinder eine ganz besondere 
Beziehung. 
Es zieht sie magisch an und weckt die Fantasie 
– ganz gleich, ob vor ihnen eine Regenpfütze, 
ein Bach, ein Teich, das Meer oder schlicht 
die Badewanne liegt. 

Die besonderen Eigenschaften des Wassers 
laden Kinder zum Entdecken ein und genau 
deshalb gehört das Spiel mit fließendem Wasser 
sicher mit zu den schönsten Erlebnissen, die 
Kinder in der Natur erleben können. Schnell 
verschwinden die Hemmungen gegenüber dem 
nassen Element und das freudige Spielen und 
Entdecken beginnt. Endlos wird mit einfachsten 
Gefäßen das Wasser geschöpft und wieder 
ausgeschüttet. Es wird in Bewegung gebracht 
und ausprobiert, was darin schwimmt und was 
untergeht. Und wie lustig es spritzt, wenn man 
mit Händen und Füßen darin herum platscht!

Die meisten Kinder lieben es, am und mit dem 
Wasser zu spielen. Deshalb ist die Neugierde auf 
das Spiel am Wasser auch besonders groß und 
die Begeisterung schnell geweckt wenn es zum 
Bach oder an den See geht, um dort zu spielen.

Lustige Wasserspiele
Es muss aber nicht immer ein Urlaub oder Ausflug sein: Ein Planschbecken oder ein Wasserschlauch 
reichen aus, um ein spritziges Spielvergnügen zu garantieren. Ein Sprung durch den Rasensprenger 
oder eine kalte Dusche bringen Spaß bei heißen Temperaturen. 

Aber Vorsicht: auf nassem Rasen oder Steinplatten rutschen Kinder leicht aus! 
Und denken Sie auch an einen ausreichenden Sonnenschutz.

Wasserwettschaufeln

Man braucht:

- 2 gleichgroße mit Wasser gefüllte Eimer, 2 gleichgroße leere Eimer
- 2 gleichgroße Sandschaufeln oder Becher

Und so gehts:
Zwei Kindergruppen spielen das Spiel. Jede Gruppe schaufelt Wasser in den gegenüberliegenden Eimer. 
Wenn es nach einiger Zeit „Stop“ heißt, wird nachgesehen wer mehr Wasser geschaufelt hat. 
Wer mehr Wasser im gegenüberliegenden Eimer hat, hat gewonnen.

Zielwerfen

Man braucht:

- Planschbecken oder große Wanne
- 5-10 Plastikringe (Je nach Anzahl der Mitspieler)
- Korken

Und so gehts:
Im Wasser schwimmen mehrere Plastikringe. 
Die Kinder versuchen, Korken in die Ringe zu werfen. Wer schafft die meisten?
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Rettung aus Seenot

Man braucht:

- Planschbecken oder große Wanne
- 5-10 Plastikringe (Je nach Anzahl der Mitspieler)
- Korken
- Bindfaden oder Schnur

Und so gehts:
Diesmal sind die Korken gekenterte Schiffe, die im 
Wasser schwimmen. Jeder Mitspieler bekommt einen 
Plastikring mit einer langen Schnur dran. 
Die Kinder stehen am Rand, werfen die Ringe über 
die Korken und ziehen sie an Land. 
Wer rettet die meisten Schiffe aus der Seenot?

Um die Wette segeln

Man braucht:

- Walnüsse und einen Nussknacker
- Knete
- Zahnstocher
- Papier

Und so gehts:
Einige Walnüsse werden geknackt. Jedes Kind bekommt eine halbe Schale und drückt etwas Knete hinein. 
In jede Nussschalenhälfte wird ein Zahnstocher als Segelmast gesteckt. Schneiden Sie mit den Kindern kleine Dreiecke als Segel 
aus. Jedes Kind schreibt seinen Namen auf ein Segel und klebt es am Mast fest. 
Und nun schwimmen die Boote um die Wette – von einem Rand des Planschbeckens zum anderen. 
Die Kinder schlagen mit den Händen Wellen oder Pusten, um die Schiffchen vorwärts zu treiben. 
Die Boote dürfen dabei nicht berührt werden. Welches erreicht als erstes den Beckenrand?

Zielwerfen mit Wasserbomben

Man braucht:

- Eine große Anzahl von Wasserbomben
- Eimer

Und so gehts:
Die Mitspieler stellen sich in einer Reihe auf und halten 
ihre Wasserbomben in der Hand. Der Eimer steht vorne. 
Jeder wirft einmal auf das Ziel. 
Wer den Eimer am häufigsten 
trifft, gewinnt einen Preis.

Wasserbomben-Pingpong

Man braucht:

- Eine große Anzahl von Wasserbomben

Und so gehts:
Die Gruppe stellt sich im Kreis auf und eines der Kinder hält eine Wasserbombe in der Hand, die es einem beliebigen Mitspieler 
zuwirft. Hierbei muss der Fänger aufpassen, dass die Wasserbombe nicht kaputt geht. Falls doch eine platzt, wird eine neue 
Wasserbombe genommen. Das Spiel kann dadurch erschwert werden, indem mehrere Wasserbomben ins Spiel gebracht werden. 
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Experimente

Dem Wasser mit allen Sinnen auf die Spur kommen.  

Hier erleben die Kinder spielerisch physikalische Eigenschaften und können 
sich mit naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinandersetzen.
Viele Experimente regen zum logischen Denken an und geben den Kindern 
die Möglichkeit, nach neuen Lösungen zu suchen.

Wasser mit allen Sinnen erleben:

• Wie fühlt sich Wasser an, wenn es warm, gefroren, Nebel…..ist? 
  (Wahrnehmen verschiedener Aggregatzustände von Wasser)

• Wie schmeckt Wasser? (z.B. mit und ohne Kohlensäure)

• Wie kann man Wasser verändern? 
  (z.B. durch Zugabe verschiedener Flüssigkeiten, 
  mit Spülmittel durch Bewegung Schaum herstellen…)

• Was schwimmt und was schwimmt nicht? 
  (Was ist schwerer als Wasser, was ist leichter?)

Wasser messen und transportieren:

Spielerisch lernen die Kinder Mengenunterschiede und Schwerkraft kennen.

• Transport von Wasser in verschiedenen großen Behältern (über kurze und lange Strecken, über Hindernisse..)

• Umfüllen von Behälter zu Behälter (in verschiedenen Größen und Maßeinheiten)

• Transport mit Schläuchen, Trichtern, Strohhalmen ….

Wir suchen Wasser:

Wassertropfen basteln und überall in der Kita anbringen, 
wo es Wasser gibt, auch an den Erzieherinnen (Wasser im Körper)

• Collagen gestalten zum Thema: Wo gibt es auf der Erde Wasser?

Was löst sich in Wasser auf und was nicht?

• Spannende Experimente mit verschiedenen Lebensmitteln und Flüssigkeiten wie Honig, Mehl, 
  Öl, Butter, Milch, Reis, Salz etc. 
  (Löst sich etwas in Wasser auf? Unter welchen Umständen? Setzt es sich am Boden ab oder 
  schwimmt es an der Oberfläche…?)

siehe auch Bild auf der letzten Seite
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