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Die vorliegende Publikation aus der Reihe der Aktivitätenhefte für die frühkindliche Bil-

dung bietet Erzieherinnen und Erziehern schrittweise erklärte Anleitungen für die Ver-

wendung von Ton und anderen modellierbaren Materialien mit Kindern im Kindergarten-

alter. Für alle Aktivitäten werden Materialien und Zubehör verwendet, die leicht vor Ort

gefunden oder ohne Schwierigkeiten und günstig erworben werden können. Die Aktivitä-

ten erfordern außerdem nur wenig Vorbereitung.

Der selbsthärtende Ton, dessen Verwendung wir nahelegen, ist leicht zu verarbeiten und

zu modellieren und weil er lufttrocknend ist, muss er nicht im Tonofen gebrannt werden.

Er kann in Bastelläden und bei Anbietern für den pädagogischen Bedarf erworben wer-

den.

Einige Aktivitäten können mit Schmutz und Unordnung verbunden sein, doch mit ein

wenig Vorbereitung wird es nicht zu schwer zu bewältigen sein. Spannen Sie die Kinder

beim Aufräumen mit ein: Sie werden es nicht als eine Arbeit empfinden, sondern ledig-

lich als eine weitere, angenehme Aktivität.

Waschbare Oberflächen sind ideal.Wenn solche jedoch nicht zur Verfügung stehen, kön-

nen Sie die Tische auch mit Abdeckplane oder Zeitungen bedecken.

Es ist wichtig, dass Sie, ehe Sie mit einer der Aktivitäten beginnen, genaue Kenntnis darü-

ber haben, ob eines der Kinder Allergien hat oder zusätzlicher Hilfe bedarf. Die Ekzeme

eines Kindes könnten beispielsweise gereizt werden, wenn das Kind mit Fingerfarben

spielt, die Salze enthalten. Das Kind sollte daher Handschuhe tragen.

Die Kinder sollten in der Lage sein, die meisten der vorgeschlagenen Schritte selbststän-

dig durchzuführen, doch brauchen jüngere Kinder anfangs vielleicht beim Erwerb von

einigen der Fertigkeiten Hilfe. Erzieherinnen und Erzieher sollten interagieren und Hilfe

bei der Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbstständigkeit sowie bei der Erweiterung

der Sprach- und Denkfähigkeit anbieten und sicherstellen, dass alle Gesundheits- und

Sicherheitsstandards erfüllt werden.

Wenn Kinder mit Ton und anderen modellierbaren Materialien spielen, machen sie Erfah-

rungen mit einer ganzen Reihe von Oberflächenstrukturen und Gerüchen. Sie werden

entdecken, wie sich diese Materialien verhalten, und mit Umrissen und Formen experi-

mentieren. Die Kinder werden die Gelegenheit haben, neue Fertigkeiten und Techniken zu

erlernen, während sich die Konzentrationsfähigkeit, die Hand-Auge-Koordination und die

Kreativität weiterentwickeln.

4 Knete, Ton und Fingerfarben
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Die Kinder brauchen:

� ausreichende Mengen an Materialien, um diese erforschen zu können. Als Richtwert

braucht jedes Kind einen Klumpen Ton von der Größe einer Pampelmuse;

� ausreichend Platz, um mit dem Ton oder den anderen Materialien arbeiten zu können;

� ausreichend Zeit und Möglichkeiten, um mit Materialien zu experimentieren und

durch Aktivitäten Dinge zu erforschen.

Wenn sie zum ersten Mal auf eine Aktivität stoßen, werden einige Kinder anfangs zögern,

direkt daran teilzunehmen, und sie werden Zeit und Ermutigung brauchen, ehe sie dazu-

kommen. Jedoch kann die Verwendung von Ton entspannend wirken und Kindern helfen,

ihre emotionalen Energien freizusetzen.

Die Aktivitäten konzentrieren sich auf das Kind, sie fordern Kinder auf, zu forschen und zu

entdecken, sie bieten Möglichkeiten für den Zuwachs von Fertigkeiten und tragen dazu

bei, das Selbstbewusstsein der Kinder zu fördern, denn bei der Ausführung gibt es weder

falsch noch richtig.

Am Ende einiger Aktivitäten steht ein Endergebnis, doch selbst bei diesen Aktivitäten soll-

ten die Kinder ermutigt werden, ihren eigenen Aktivitäten Ausdruck zu verleihen, wenn sie

z. B. entscheiden, in welcher Farbe ein Topf angemalt oder wie er dekoriert werden soll.

Erzieherinnen und Erzieher sollten die eigenen Vorstellungen der Kinder hoch schätzen

und nicht erwarten, dass sie das Bild, den Tanz, das Modell oder Rezept eines anderen

reproduzieren.

Modellierbare Materialien und Lernziele
Das Spiel mit modellierbaren Materialien trägt zum Erlernen und zur Entwicklung in

Richtung der folgenden Ziele für frühes Lernen aus allen Bildungsbereichen für das Kin-

dergartenalter bei:

Entwicklung der Persönlichkeit, der sozialen und emotionalen Fertigkeiten

� auch weiterhin interessiert, begeisterungsfähig und motiviert gegenüber dem Lernen sein

� selbstbewusst neue Aktivitäten ausprobieren, Ideen hervorbringen und in einer

bekannten Gruppe sprechen können

� als Teil einer Gruppe oder Klasse arbeiten, sich abwechseln und gerecht teilen können,

verstehen, dass es für Gruppen von Menschen – wozu Erwachsene und Kinder zählen –

die Notwendigkeit vereinbarter Werte und Verhaltensnormen gibt, damit man ge-

meinsam harmonisch arbeiten kann

� verstehen, was richtig und was falsch ist und warum es richtig oder falsch ist

� selbstständig Aktivitäten und Hilfsmittel auswählen und verwenden können

5Knete, Ton und Fingerfarben
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Kommunikation, Sprache und Literacy

� gemeinsam mit anderen handeln, Pläne und Aktivitäten verhandeln und sich bei

Unterhaltungen abwechseln können

� den Wortschatz erweitern, Bedeutungen und den Klang neuer Worte erforschen

� Sprache verwenden können, um Rollen und Erfahrungen hervorzubringen und nachzu-

verfolgen

� Gespräche nutzen, um Gedanken, Ideen, Gefühle und Ereignisse zu organisieren, ein-

zuordnen und darzulegen

Mathematik

� sprachliche Ausdrücke wie „mehr“ und „weniger“ verwenden können, um zwei Zahlen

zu vergleichen

� erste Anfänge, Addition zur Verknüpfung von Gegenstandsgruppen und Subtraktion

zur Wegnahme von Gegenständen in Bezug zu setzen

� über einfache Muster sprechen, sie erkennen und nachbilden können

� sprachliche Ausdrücke wie „Kreis“ oder „größer“ dazu verwenden können, Formen und

Größen solider und flacher Formen zu beschreiben

Wissen und Weltverständnis

� Gegenstände und Materialien untersuchen können, indem alle Sinne in geeigneter

Weise verwendet werden

� etwas über die Eigenschaften von lebendigen Wesen, Gegenständen und Ereignissen,

die beobachtet werden, herausfinden und benennen können

� Ähnlichkeiten, Unterschiede, Muster und Veränderungen genau beobachten können

� Fragen stellen können, warum etwas passiert und wie etwas funktioniert

� mit einem breiten Spektrum von Gegenständen bauen und konstruieren können, die

geeigneten Hilfsmittel auswählen und ihre Funktionsweisen, wo notwendig, anpassen

können

� Hilfsmittel und Techniken, die zum Modellieren, zur Zusammenstellung und zur Ver-

bindung von verwendeten Materialien gebraucht werden, auswählen können

Physische Entwicklung

� ein Spektrum kleiner und großer Geräte verwenden können

� mit Werkzeugen, Gegenständen, Baumaterialien und modellierbaren Materialien

sicher und mit wachsender Beherrschung umgehen können

6 Knete, Ton und Fingerfarben
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Kreative Entwicklung

� Farbe, Sturktur, Umriss, Form und Raum in zwei oder drei Dimensionen erforschen

können

� Fantasie in Kunst und Gestaltung, Musik, Tanz, Fantasie- und Rollenspiel und für

Geschichten verwenden können

� auf unterschiedliche Weise auf das reagieren können, was gesehen, gehört, berührt

und erfühlt wird

� eigene Ideen, Gedanken und Gefühle ausdrücken und vermitteln können, indem man

auf ein größer werdendes Spektrum von Materialien und geeigneten Hilfsmitteln, auf

Fantasie- und Rollenspiel, auf Bewegung, Gestaltung und Kreativität sowie auf eine

Auswahl von Liedern und Musikinstrumenten zurückgreift

Die Aktivitäten in diesem Buch machen Gebrauch von alltäglichem Zubehör und Situa-

tionen, an denen sich Kinder schon seit langer Zeit erfreuen.

Doch diejenigen Aktivitäten, die Gebrauch von natürlichen Materialien wie Lehm, Kom-

post, Grassoden und Kieseln machen, bergen ein geringes Risiko, wenn man keine sterili-

sierten (neuen) Materialien von einem seriösen Händler kauft.

Bitte …

� lesen Sie die Anleitungen genau;

� werfen Sie einen Blick in die Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen für Ihre Ein-

richtung, sofern Sie sich über die Verfahrensweisen im Unklaren sind;

� stellen Sie sicher, dass die Kinder ihre Hände waschen, nachdem sie Naturmaterialien

wie Erde, Grassoden oder Kompost angefasst haben;

� kaufen Sie neue Materialien, es sei denn, Sie wissen sicher, wo die Materialien herkom-

men;

� beachten Sie, dass Kinder mit einer Behinderung entsprechend an den Aktivitäten teil-

nehmen können.

7Knete, Ton und Fingerfarben
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Wenn man Wasser zu Ton hinzufügt, dann verändert er sehr schnell seine Konsistenz und

seine Griffigkeit. Sehr nasser Ton ist sowohl eine sensorische als auch eine kreative Akti-

vität. Fordern Sie die Kinder auf, herauszufinden, was damit möglich ist, während sie darin

herumstochern und den Ton schlagen.

Das brauchen Sie

| einen Sack Ton

| ein großes Tablett, eine Babybadewanne oder eine wasserdichte Schubkarre

| kleine Wasserkrüge, Flaschen und Sprühflaschen

| Zeitungen oder einen Vorrat an alten Handtüchern

18 Knete, Ton und Fingerfarben

Spiel mit nassem Ton

Lernziele
✓ Gegenstände und Materialien untersuchen können, indem alle Sinne in geeigneter

Weise eingesetzt werden

✓ etwas über die Eigenschaften von lebendigen Wesen, Gegenständen und Ereignissen,

die beobachtet werden, herausfinden und sie benennen können

✓ Fragen stellen können, warum etwas passiert und wie etwas funktioniert

✓ sich kontrolliert und koordiniert bewegen können
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Vorschläge
� Diese Aktivität führt man viel besser draußen durch. Dann können die Kinder diese

Erfahrung wirklich genießen, ohne dass man sich wegen des Schmutzes und möglicher

Spritzer Gedanken machen muss. Ein außenliegender Wasseranschluss wäre auch will-

kommen, denn hiervon werden die Kinder nicht genug bekommen können.

� Verwenden Sie einen Schlauch, um den Boden zu reinigen, wenn die Kinder mit dem

Spielen fertig sind.

Das tun Sie
1. Schützen Sie die Kleidung der Kinder mit Schürzen oder Bastelkitteln (und decken Sie

den Boden ab, falls Sie drinnen arbeiten).

2. Einigen Kindern wird es anfangs schwerfallen, das Wasser langsam nach und nach

zuzugießen. Ihnen gibt man am besten eine kleine Menge und lässt sie ihre Behälter

häufig auffüllen. Bieten Sie den Kindern auch Sprühflaschen und andere Wasserbehäl-

ter an.

3. Legen Sie den Ton auf das Tablett, in die Wanne oder Schubkarre.

4. Sprechen Sie mit den Kindern darüber, wie sich der Ton anfühlt, wie er aussieht, wie er

rutscht, wenn sie anfangen, mit dem Ton zu spielen.

5. Ermuntern Sie die Kinder, beschreibende Ausdrücke wie „schleimig“, „rutschig“, „glän-

zend“ und „flüssig“ zu verwenden, wenn sie den Ton erproben, ihn kneten und darin

herumstochern, bis er anfängt zu trocknen.

6. Lassen Sie die Kinder langsam, nach und nach etwas Wasser auf den Ton gießen und

das Wasser in den Ton einarbeiten, indem sie ihn bewegen, kneten und rühren.

7. Sprechen Sie mit den Kindern darüber, wie sich der Ton verändert.

8. Es wird so lange weiter Wasser hinzugefügt, bis der Ton sehr weich und flüssig ist.

Wenn der Ton zu flüssig wird, lassen Sie ihn eine Zeit lang an einem sonnigen Ort 

liegen. Ermuntern Sie die Kinder, ihn weiterhin zu beobachten, damit sie sehen, was

passiert.

19Knete, Ton und Fingerfarben

Weiterführende Ideen
� Legen Sie den Ton in die Mitte eines Tischs oder Tabletts und lassen Sie die Kinder

selbst den Ton in Stücke teilen.

� Die Kinder können auch Löcher und Tunnel in den Ton bohren, indem sie ihre Finger

und Daumen hineindrücken oder Werkzeuge verwenden.

� Lassen Sie den Ton einige Tage im Raum trocknen und beobachten Sie mit den 

Kindern, was passiert, während er austrocknet und aushärtet.
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