
Aktivitäten-Rückblick der Elfen 
in der Lernwerkstatt 

 vom 07.02.-11.02.2022 

Montag, 07.02.22: 
Im Laufe der Woche wollten die Elfen ihre Lieblingsländer 
kennen lernen. Gestartet wurde mit Deutschland. Der erste 
Schritt war es wissenswerte Fakten über das Land 
gemeinsam im Gesprächskreis zusammen zu tragen. Mit 
dem neuen Wissen wählten die Kinder eine passende 
Sachgeschichte von der Sendung mit der Maus, die sie 
sich anschauen wollten.

Ziel: Kinder erkennen, dass Lernen nicht nur 
Handlungen sind, sondern auch der Erwerb von Wissen 
einschließt. 

Dienstag, 08.02.22: 
Heute trafen sich die Elfen zu einer Bilderbuchbetrachtung. 
Das Buch „Eine wundersame Reise“ hatte besonders 
Spannung bei den Kindern ausgelöst. Völlig vertieft hörten 
sie sich zunächst die Inhalte des Buches an, bevor sie im 
Anschluss im regen Austausch sämtliche Fragen 
beantworteten und Eindrücke mitteilten.

Ziel: Die Kinder erweitern die Fähigkeit aktiv-intensiv 
zuzuhören und lernen rein sprachliche Botschaften zu 
verarbeiten. 



Mittwoch, 09.02.22: 
Im Gesprächskreis nutzten die Kinder zum ersten Mal einen 
„Kinderatlas“. Auf einigen Seiten fanden sie Fakten wieder 
die sie bei der Recherche über Deutschland selbst 
herausgefunden haben. Zusätzlich waren aber zu 
zahlreichen Ländern spannende Rätsel im Buch enthalten. 
Mit dem neu erfahrenen Wissen stellten sich die Elfen der 
Herausforderung, diese zu lösen.

Ziel: Kinder erfahren bewusst, dass sie etwas lernen, 
was sie lernen und wie sie es lernen. 

Donnerstag, 10.02.22: 
Heute hatten sich die Elfen das Ziel gesetzt einige Fakten 
über Italien herauszufinden. Im Gesprächskreis wurde 
herausgefunden, dass einige Elfen in Italien schon Urlaub 
gemacht hatten. Die Eindrücke wurden zunächst mitgeteilt 
bevor die Kinder mit Hilfe des Altlas noch mehr 
Wissenswertes herausfanden. Den bleibendsten Eindruck 
hatte das leckere italienische Essen bei den Elfen 
hinterlassen.

Ziel: Die Kinder entwickeln die Grundlage für einen 
bewussten Wissens- und Kompetenzerwerb. 

Freitag, 11.02.22: 
Im Gesprächskreis wurden die Themen vom Vortag über 
das italienische Essen aufgegriffen. Aus diesen Inhalten 
entwickelte sich spontan das Vorhaben Pizza backen zu 
wollen. So war der erste Schritt den Pizzateig herzustellen. 
Dabei stellten die Kinder fest, dass dies auch ohne Hefe 
möglich ist. 




Im Anschluss belegten die Elfen ihre Pizza individuell nach 
eigenen Vorstellungen. Kaum wurde die Pizza aus dem 
Ofen geholt, wurden sie von den hungrigen Pizzabäckern 
aufgegessen.

Ziel: Die Kinder sammeln Erfahrungen mit der 
Zubereitung von Speisen.


