
Schuli Projekt der Igel im Mai 2021: 

 

Bei den Igeln gab es im Mai verschiedene Themen. Es wurden Situationen 

aufgegriffen und bearbeitet. 

1. Gefühl Wut 

2. Freunde 

3. Sonne, Mond und Sterne 

So fingen sie an und griffen das Thema Gefühle Ende April auf. 

Sie beschäftigten sich mit dem Gefühl „WUT“ 

Sie thematisierten dieses Gefühl und schauten, wann wir wütend werden und 

wie wir dann reagieren. 

Hierzu haben die Kinder ihre Wut auf einem Bild festgehalten (eigene 

Interpretation) 

Es wurden Strategien besprochen, wie wir mit solchen Situationen, wenn wir 

wütend sind, umgehen können. 

 

Im Mai ging es dann um Freundschaften. Da es 7 Kinder waren an diesem Tag 

bekam jedes Kind einen Zettel mit einem Buchstaben darauf. Es ergab das Wort 

Freunde. 

Es gab eine Gesprächsrunde über Freunde, Freundschaften und deren 

Bedeutung. Dann durfte jedes Kind am Freunde Glücksrad drehen und die 

ausgewählte Tätigkeit mit einem ausgewählten Freund durchführen. 

Es gab ein Spiel zum Thema Freunde und es wurde ein Gedicht vorgelesen. 

Danach wurde eine Geschichte mit Fragen vorgelesen. Die Fragen konnten die 

Schulis gut beantworten. 

Im Anschluss bearbeiteten sie noch ein Arbeitsblatt „male deinen besten 

Freund“ und besprachen zum Schluss was ihnen am Glücksrad am besten 

gefallen hat. 

Ziel war es über die Bedeutung von Freundschaften zu sprechen, ein wertvolles 

Miteinander durch das Glücksrad zu fördern und über eigene Gefühle und 

Erfahrungen zu sprechen. Kinder verbringen in der Kita viel Zeit mit anderen 

Kindern und Erzieherinnen. Daraus ergeben sich zwischenmenschliche 



Begegnungen und es entstehen Freundschaften. Freunde sind nicht nur 

Spielkameraden, sie stärken im Alltag und helfen sich selbst und andere 

kennenzulernen. 

 

Ein F ist allein, 

lädt das R zu sich ein. 

Noch ein E kommt hinzu,  

kurz danach auch das U. 

Steht ein N vor dem Haus, 

holt die Vier zu sich raus. 

Meint das mitgebrachte D: 

„Kommt, wir gehen zum E!“ 

 

Am 18.05.2021 ging es dann um Sonne, Mond und Sterne 

Am ersten Tag des Projektes lernten wir unser Sonnensystem kennen. Dieses 

hängt auch in der Gruppe über dem Bauteppich. 

Hier fanden die ersten Berührungspunkte statt, indem wir uns ein Plakat des 

Sonnensystems anschauten. Dieses zeigte die einzelnen Planeten, die aufgeregt 

von den Kindern betrachtet wurden. Hier konnten die Kinder ihr Wissen mit 

einbringen. 

Die Kinder haben hierzu das Sonnensystem bildlich in einem Ausmalbild 

festhalten können. 

In den nächsten Wochen werden wir dieses Thema vertiefen. 

 

 





 


