
Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt - Rückblick 
der Entwicklungs- und Bildungsangebote 16.11. - 20.11.20 

Die Wichtel experimentierten diese Woche mit den Wasserfarben 
und Kerzen. Dabei entstanden wunderschöne Zauberbilder. Zuerst 
malten die Kinder mit einer weißen Kerze auf das Papier. Mit 
großem Druck malten sie unsichtbare Muster, Kreise und dicke 
Linien. Dann übermalten die Kinder das ganze Blatt mit 
Wasserfarben und stellten dabei erstaunt fest, dass die Linien und 
Punkte, die eben nicht oder nur kaum sichtbar waren, jetzt wieder 
hergezaubert wurden. Die Wichtel waren richtig überrascht aber 

auch stolz auf ihre Kunstwerke.


Kreativität ist eine kognitive Kompetenz. Beim Lösen von Problemen 
unkonventionelle neue Wege zu gehen, aber auch schöne Bilder zu 
schaffen erfordert viel Kreativität, macht Spaß und entspannt 
zugleich.


Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken. 



„Das hat mein Papa auch!“ berichtete ein Wichtel. Hoch konzentriert drückten die Kinder 
den Rasierschaum aus den Flaschen und beobachteten gespannt, wie dieser 

Schlangenförmig herausspritzte. Voller Tatendrang ließen sie daraufhin ihre Hände im 
Schaum versinken. Sie stellten fest, dass dieser sehr kalt und weich war. Mit 

schneeweißen Fingern wurden diverse Muster auf einen großflächigen Spiegel gemalt und 
hohe Türme konstruiert. 


Kinder wollen nicht ohne Grund alles anfassen. Durch das Anfassen oder Greifen eines 
Objektes nimmt das Kind Informationen über Größe, Gewicht, Form, 

Oberflächenbeachaffenheit, Konsistenz und Temperatur des Objektes auf. 


Ziel: Kinder in ihren explorativen Kompetenzen stärken. 



Jeden Tag eine kleine Überraschung! 
Konzentriert gestalteten die Wichtel 
ihre persönliche 
Adventskalenderverpackung mit 
Creamy Wachsmaler. Es wurden 
lange Linien gezogen und bunte 
Punkte getupft. Erstaunt stellten 
einige Kinder fest, dass die Farben an 
ihren Fingern hafteten, jedoch von 
diesen nicht auf das Papier druckten. 


Schon früh beginnen Kinder 
„bildnerisch zu gestalten“. Sie 
hantieren mit Stiften und fangen 
schließlich an mit ihnen zu „kritzeln“. 
Für Kinder steht dabei nicht das 
Ergebnis im Vordergrund, sondern 
der Prozess der Gestaltung, 
Beobachtung und Wahrnehmung.


Ziel: Kinder in ihren kreativen Kompetenzen stärken. 


