
Liebe Eltern, 

 

Weihnachten 2016 saßen wir mit den großen Hüpfern im Stuhlkreis und es gab an diesem Tag nur ein 

Thema für die Kinder!                

Egal, ob im Freispiel, in den verschiedenen Bauecken oder am Maltisch- überall wurde über den 

Anschlag geredet. Ängstlichkeit und Erschrockenheit machte sich unter den Kindern breit. Vor allem 

die sensiblen Kinder waren damit überfordert. 

Sie hatten von dem Anschlag mit dem Auto in die Menschenmenge gehört und teilten ihr „Wissen“ 

und ihre Phantasien den anderen Kindern ungefiltert mit. Vor allem die Jungen schmückten die 

schlimme Tat noch horrorreif aus. 

Das brachte uns auf die Idee einmal mit den Kindern das Projekt Zeitung und Nachrichten als Thema 

zu behandeln. 

Egal, ob Sie Zeitungen in Papierform lesen oder Online, ob sie Nachrichten alleine gucken oder das 

Radio ausschalten, wenn schlimme Nachrichten zu hören sind, die Kinder hören trotzdem etwas und 

schmücken es nach ihren Vorstellungen aus. Sie spüren, dass Erwachsene etwas abschirmen, etwas 

verbergen wollen und das macht neugierig und auch Angst.  

Wir lassen die Kinder mit ihren Ängsten und Fragen alleine.  

 

Unser Ziel war es nicht, alle nur erdenklichen Gräueltaten mit den Kindern zu besprechen, sondern 

vielmehr ihnen aufzuzeigen, dass trotz der schlimmen Taten es immer Menschen gibt, die helfen. 

Ob es Polizisten, Ärzte, Krankenschwestern sind oder Menschen, die anderen Menschen helfen die 

Kinder erfahren, dass es Anteilnehme und Hilfe gibt. 

 

Damit das Thema auch für alle anderen Altersgruppen interessant ist, haben wir die Zielsetzungen 

dem Alter der Kinder und ihrer Erlebnis-und Erfahrungswelt angepasst. 

Wir gehen mit den Kindern der Frage nach: 

Zeitung- was ist das? 

Was findet man eigentlich in einer Zeitung? 

Welche verschiedenen Zeitungen kennen die Kinder? 

 

Ziele des Zeitungs-Projektes: 

- Aktuelle Themen aus der Zeitung-vorrangig mit den großen Hüpfern behandeln 

- Zugang zu aktuellen Ereignissen 

- Lese und Sprachkompetenz fördern 

- Neugierde wecken 

- Zeitung als wichtiges Informationsmedium kennenlernen 

- Aufbau und Inhalte der Zeitung erfahren 

- Bilder, Symbole, Personen im Ort wiederfinden (Bürgermeister) 

- Themen mit eigenen Erfahrungen verbinden 



- Interessenschwerpunkte formulieren 

- Ziele für alle Altersgruppen:  haptische Erfahrungen (mit Händen als Sinnesorgan) 

machen als auch mit allen Sinnen die Zeitung erleben (riechen, fühlen, hören, reißen) 

- Turnen –Wettspiele-Geschicklichkeit mit Zeitung erfahren 

-  

-  

Das Zeitungsprojekt bietet Förderung in den Bereichen: 

Wahrnehmung:  klassischer Aufbau – Schrift-Symbole, Zahlen. Buchstaben 

Kreativität            basteln mit Zeitung – eigene Artikel erstellen 

Mathematik/Physik… Wie viel Papier wird für eine Zeitung benötigt  Unterscheidung 

verschiedener Papiere (Mal-Bastelpapier)  

Sprache/Schrift: Fachbegriffe aus dem Zeitungsbereich kennenlernen- Buchstaben 

suchen- unterschiedliche Schriftzeichen – über Inhalte sprechen und 

diskutieren 

Umwelt:  Kennenlernen neuer Begriffe – etwas über Zeitungsberufe erfahren  

Motorik  mit Zeitung neue Bewegungserfahrungen kennenlernen 

 

Wir machen unsere eigene Rück-Blick -Zeitung selber! 

Interview - mit der Schulleiterin  

Aktionen im KiGa rund um die Osterzeit 

Kinder schreiben und malen eigene Artikel 

Besonderheiten-Bauwagen Osternestsuche-Eisdiele eröffnet… 

 

Wir versuchen eine  Druckerei mit den Vorschulkindern zu besuchen 

Für die jungen Hüpfer ist die Zielsetzung mehr auf die Sinneserfahrung ausgerichtet. 

-Basteln mit Zeitungen 

-Schneideübungen 

-Fingerfertigkeit verbessern- Reißtechnik 

-Bewegungserfahrungen mit Zeitungen 

 

Die Zeitung wird zum Ende des Projektes an die Eltern verteilt. 

 

 


