
Liebe Eltern 

„Wenn der Himmel zaubert – oder wie das Wetter funktioniert“, so heißt unser 

aktuelles Projekt in den nächsten Wochen  

Das Wetter hält immer wieder aufs Neue etwas zum Staunen bereit. Wetter findet 

jeden Tag statt, kein Mensch kann sich ihm entziehen. Bei Sonnenschein geht es uns 

gut, unsere Stimmung steigt. Schlechtes Wetter kann uns die Laune im wahrsten Sinne 

des Wortes „ verhageln“ 

Kinder reagieren zwar auch auf Wetter, aber anders als Erwachsene. Es macht 

ihnen Spaß bei jedem Wetter nach draußen zu gehen. Jedes Wetter bietet den 

Kindern spontane Spielanlässe(z.B.in Pfützen springen oder Schneeballschlachten) 

Alle Kinder sind neugierig und wissensdurstig. Sie kennen das sicher von Ihren Kindern, 

die häufig Fragen nach Warum? stellen. 

Schäfchenwolke, Abendrot, Morgennebel, Sonne, Nebel, Wolkenbruch – mit diesen und 

vielen anderen Wetterphänomenen möchten wir uns in den nächsten Wochen mit Ihren 

Kindern beschäftigen.  

Fragen der Kinder: 

Wer macht das Wetter?        

 Warum weht der Wind?        

 Woher kommen die Wolken ?       

 Wie entstehen Regentropfen?       

 Wie kann man Wetter vorhersagen? 

Das Wetter ist ein gutes Thema, um den Kindern erste naturwissenschaftliche 

Zusammenhänge näher zu bringen. Wir möchten dies mit vielen einfachen, von Kindern 

selbst nachvollziehenden Experimenten versuchen und damit das konzentrierte 

Beobachten, vergleichen, nachdenken und das Ziehen eigener Schlüsse daraus anregen 

und fördern 

Wir gehen den Dingen auf den Grund. Wir erforschen: 

Veränderungen von Pfützen  

wie eine Wolke (im Glas) entsteht 

den Kreislauf des Wassers  

wie Wettermessgeräte funktionieren und bauen sie nach 

die Symbolik der Wetterkarten  

wir beobachten und erkunden Wetterschlaue Pflanzen  

wir erfahren, dass warme Luft aufsteigt  

 



Es wird allerdings nicht nur wissenschaftlich zugehen.  

Das Thema wird durch Lieder, Gedichte, Bücher, Bewegungsgeschichten und Mal- und 

Bastelarbeiten und viel Spaß an die Kinder herangetragen. 

 

Geplante Aktionen: 

Mit den Vorschulkindern werden wir Ende Mai das meteorologischen Institut in Bonn –

besuchen. 

Zu guter Letzt haben wir noch eine Bitte an Sie: 

Die Kinder brauchen eine wasserfest Jacke und Gummistiefel. Die Buddelhosen müssen 

jetzt häufiger getrocknet oder gewaschen werden. Eine Regenschirmwanderung mit den 

großen Hüpfern sorgt sicherlich für gute Laune bei den Kindern. In Pfützen hüpfen und 

stampfen macht bestimmt irre viel Spaß,  allerdings bleibt nicht jedes Kind immer 

trocken. ☺☺☺☺  Rechnen Sie damit, wenn Sie bei Regenwetter Ihre Kinder abholen ein, 

Handtuch auf den Autositz zu legen. Oder Wechselsachen mitzubringen, für alle Fälle  

 

Die Kinder und wir bedanken uns schon jetzt für ihr Verständnis. 

Die aushängenden Wochenpläne informieren Sie genauer.     

Außerdem hängen wir vereinzelt die Experimente zum Mitnehmen aus.  

 

 

 


