Unser Jena – Plan – Projekt Herbst
Der Start:
Eigentlich ziemlich spontan und kurzfristig entstand die Idee, den Kinder auch den
Herbst durch ein Jena – Plan – Projekt näher zu bringen.
Bereits am 25. September starteten wir mit einer neuen pädagogischen Situation im
Mittelpunkt unseres Morgenkreises.

.
Die Kinder waren durch ein bekanntes Symbol auf unserem Kalender bereits
informiert, dass wieder neue „Forschungsmöglichkeiten“ auf sie warteten.
Sehr schnell hatten sie das Thema unseres Projektes erraten und freuten sich, dass
auch diesmal eine Forscherspinne ihre Arbeit begleiten würde.
Die Fragen kamen schnell und nur wenige entsprachen nicht unserem Thema.
Wie schon im Frühjahr richteten wir wie wieder einen Forschertisch her, der jede
Menge „Herbstzutaten“ sowie Lupen und Fachbücher bereithält.

Die Fragen werden oberhalb plaziert und nach und nach beantwortet.

Erste Fritzi Forscherrunde am 03.10.2013
Timo wartet schon sehr auf die Beantwortung seiner Frage „Woher kommt der
Zwetschkenkern bez. wie wachsen Zwetschkenbäume , Amelie, Selina und Valerie
möchten der Frage: „Warum verfärben sich die Blätter“ nachgehen.
Gemeinsam suchen wir in der Bibliothek nach Literatur und nachdem wir keine wirklich
eindeutige Antwort finden, suchen wir auch im Internet.
Es ist nicht einfach, eine gut zu verstehende, kindgerechte Antwort zu finden, aber
wir schaffen es gemeinsam.
Dann überlegen die Kinder, wie man den Farbwechsel und Laubabwurf bildlich
darstellen könnte, und nachdem wir im Morgenkreis die Geschichte von Apfelbaum
(Mira Lobe) gelesen haben, und sie vier Kinder sind, entscheiden sie sich für
Jahreszeitenbilder eines Baumes. Die Bilder werden von den Kindern selbst
beschriftet und zu einer Schautafel zusammengestellt.

Dann kommt die Zwetschkenfrage dran.
Wir zerteilen ein Zwetschke, betrachten den Kern, fotografieren und dann stellen wir
uns die Frage, warum die Zwetschke überhaupt einen Kern hat.
Amelie findet die Antwort und die Kinder wollen ausprobieren, ob aus dem Kern
wirklich wirklich eine Pflanze werden kann.
Also setzen wir einige Kerne ein (damit wir das tun können, müssen wir natürlich
einige Zwetschken kosten) und probieren das Gleiche auch noch mit Apfelkernen.
Die Erde wird gegossen und jetzt müssen wir warten....

