Projektarbeit in der Schmetterlingsgruppe

Einige Kinder unserer Gruppe wollten mal erzählen was wir bei der Projektarbeit so
machen. Paul, Julian, Alessia, David, Leoni, Felix, Tarkan, Johanna, Konrad, Emilia, Mia,
Pascal und Manuela erzählen mit ihren Worten ein bisschen aus der
Schmetterlingsgruppe…
In unserer Schmetterlingsgruppe haben wir ganz viele verschiedene Themen und darüber
lernen wir ganz viel.

Unser neues Thema haben
wir uns selber ausgesucht.
Jedes Vorschulkind durfte
einen Wunsch malen und
dann durften alle mit einem
S tein sagen, was sie am
besten finden.
Die Meerestiere hatten ganz
viele Steine.
Über die Meerestiere haben
wir ganz viel gelernt und
auch gebastelt.

An einem Tag haben
wir was ganz tolles
gemacht – einen
Fisch, der war riesig.

Wir wollten das größte
Meerestier der Welt
malen. Der Walhai ist
das und der ist 15 bis
20 Meter lang.

Wir wussten aber gar nicht, wie
lange 15 Meter sind!

Dann haben wir von Frau
Kleber einen Meterstab
bekommen. Wir haben
erst einen Meter gemacht
und dann wieder einen
Meter.

Ein Meter war genau 100. Und dann haben wir immer die
richtige Zahl dazu gelegt.

15 Meter war der ganze
Gang von oben, also so lange
wie von der Bienengruppe bis
zur Meeresgruppe.
Dann haben wir eine große
Rolle Papier ausgerollt.

Danach haben wir
uns daraufgelegt
um zu gucken wie
lang der Walhai ist.

Er ist 12
Kinder lang.

Wir haben nacheinander die Form vom ganzen Walhai gemalt – Stück für Stück.

Viele Flossen, ein Kopf, die
Zähne… die Augen hat der
Fisch auch noch gebraucht.
Und dann haben wir ihn
angemalt. Die Farben rot,
blau, grün und schwarz
haben wir gebraucht.

Man hält den Stift normal gerade und dort haben wir die Wachmalstifte schief gelegt,
das man großflächig malen kann.

An der Stelle wo
man sich hingelegt
hat, hat man
seinen Namen
hingeschrieben,
dass es jeder weiß.

Dann haben wir ihn aufgehängt an den Gang, das die Putzfrauen sauber machen
können und ihn nicht kaputt machen.

Da hatten wir so viel
Spaß gehabt.

Bei dem großen
Walhai malten wir
ganz lange.

12 Kinder waren so lang
wie ein Walhai. Der ist
ganz schön groß.

Ich wusste gar nicht, dass
Tiere so groß sind. Vielleicht
sehe ich vielleicht einen mal
im Meer.

