
Bericht zur Projektwoche 
 

Emsiges Malen im Kindergarten 

Am Dienstagmorgen trafen freudige 1. und 3. Klässler im Kindergarten ein. Schon von Beginn weg 
war klar, dass genug Freispiel eingeräumt werden musste, weil sich die Kinder darauf freuten, endlich 
wieder einmal im Kindergarten spielen zu können.  

Doch das musste erst einmal noch warten. 

Nach einer kurzen Einführung, nach der sich die Schüler entscheiden mussten, welches Motiv sie 
malen wollten, begannen sie mit den ersten Skizzen. Roboter, Monsterli, konzentrische Kreise oder 
Eulen wurden eifrig auf Papier vorgezeichnet. Nach einer Besprechung mit den Lehrpersonen ging es 
ans Freihandkopieren auf die Spanplatten-Quadrate. Die Herausforderung dabei war, die ganze 
Fläche auszunutzen und nicht zu klein zu malen. Denn anschliessend wurden mit einem breiten 
Konturenstift die Umrisse nachgezogen. Am Schluss durften die Schüler die entstandenen Flächen 
mit Acrylfarbe ausmalen.  

 

Die Farbenbar, wo die Farben in kleinen Dösli portioniert geholt werden konnten, war rege besucht. 

 

Wer fertig war mit seinem Bild durfte entweder noch ein zweites Bild malen oder seine Fantasie an 
einem Pfahl ausleben. Eifrig wurde das Gesamtkonzept diskutiert, was wo auf dem Pfosten zu malen 



sei. Die Kinder einigten sich darauf, unten Blumen in einer Wiese, in der Mitte Schmetterlinge und 
zuoberst Eulen zu platzieren. Dann begannen sie zu malen. Auch hier lauerte eine Herausforderung: 
wie viele Kinder haben Platz zum Malen an ein und demselben Pfahl, damit der Pfahl nicht kippt oder 
wackelt? Maximal zwei, besser nur einer, war das enttäuschende Resultat. 

 

Zum Abschluss durften die Schüler wählen, wo sie spielen wollten………. und schon waren alle 
verschwunden. 

Wir freuen uns sehr darauf, bald unsere Kunstwerke beim Eingang zum Schulhaus bewundern zu 
können. 

 

Sägen, Löcher bohren und die Bienenkästen auffüllen im Werkraum 

Am Donnerstagmorgen kamen die 1. und 3. Klässler in den Werkraum. Sie waren gespannt, was denn 
heute ihre Aufgabe sein würde.  

Die Klassen vorher hatten schon die Bienenkästen gezimmert. Nun ging es daran, die bereitgelegten 
Stecken und Bambusstäbe in die richtige Länge zu sägen. Fürs Abmessen lagen schon Kartonstücke 
bereit, die die richtige Länge hatten. Waren die Steckli dick, dann wurde noch ein Loch hineingebohrt 
von Hand.  



 

Zuerst musste alles richtig befestigt werden an der Werkbank, damit losgelegt werden konnte mit 
der Arbeit. Waren die Steckli nur etwas schräg drin, endete das Loch mit einem Durchbruch auf der 
Seite. Das war aber nicht weiter schlimm, da alle Löcher hilfreich sind für die Bienen. Aber die Schüler 
konnten so gut üben, sorgfältig zu arbeiten. 

 

Am Schluss wurden die Bienenhäuser mit Föhrenzapfen, den Steckli, zurechtgeschnittenem Gras und 
von den Kindergärtnern vorbereiteten und mit Löchern versehenen Lehm-Rondellen gefüllt. Wieviel 
Material in diese Häuschen passte hat uns alle überrascht. Deshalb war schnell klar, dass das 
Material nur für vier und nicht für fünf Häuschen reichen würde. Zum Schliessen der Häuschen 
hämmerten die Schüler Agraffen über das Gitter, das die Vorderseite davor schützt, dass alles wieder 
herausfällt. Vor allem Kinder, die auch zuhause viel hämmerten, zeigten hier ihre Fertigkeiten. 

Nun freuen wir uns darauf, bald Wildbienen auf dem Schulgelände beobachten zu können. 


