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In der „Forscherwerkstatt Luft und Wasser" beschäftigen sich die Kinder u.a. mit der Tatsache, dass Luft sich
ausdehnt, wenn sie erwärmt wird. Dies kann in mehreren Versuchen, die von den Kindern selbstständig
durchgeführt werden, erfahren werden.
Zuerst
müssen
sie
die
Versuchsanweisung lesen und verstehen,
dann den Versuch selbständig aufbauen
Geschehen
und
durchführen,
das
beobachten
und
dokumentieren.
Hypothesen
müssen
gebildet
und
Erklärungen gefunden werden.
So wird zum Beispiel eine PET-Flasche
mit einem darüber gespannten Luftballon
einmal in sehr heißes, danach in kaltes
Wasser gestellt. Der Luftballon bläst sich
im heißen Wasser auf, im kalten schnurrt
er wieder zusammen.

Alle Kinder führen in Partner- oder Kleingruppenarbeit diesen Versuch durch. Eine Dokumentation des Versuchs
schließt sich an. Gemeinsam wird dann nach einer Erklärung für das beobachtete Geschehen gesucht. So werden
nach und nach alle Eigenschaften der Luft in Versuchen erfahrbar gemacht und anschließend dokumentiert und
erklärt.

In der Werkstatt „Schrift und Schriftkultur" wird die Entwicklung der Schrift nicht nur nachgezeichnet, sondern
die Kinder erproben die einzelnen Entwicklungsstadien selbst. So werden Hieroglyphen gestempelt wie bei den
Ägyptern und Nachrichten in Tontäfelchen geritzt, wie es die Römer gemacht haben. Geheimschriften, die mit
griechischen Buchstaben oder mit japanischen Schriftzeichen geschrieben sind, werden enträtselt.
Die Schritte in der Entwicklung werden in einer
Zeitleiste dargestellt und bei jeder Stufe der
Schriftentwicklung wird überlegt, welche
Vorteile und Nachteile diese Schrift hat.
Abschließend wird noch etwas hergestellt, zum
Beispiel ein Buchzeichen, das mit einer
bestimmten Schrift gestaltet wird.
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Beim Thema „Fahrzeuge" wird zuerst darüber nachgedacht, was das Grundlegende, Gemeinsame aller Fahrzeuge
ist: natürlich das Rad. Geschaut wird dann, wie war's denn, bevor es Räder gab? Die Kinder erfahren, wie mühsam
das Transportieren von Lasten mit Tragen, Schieben, Rutschen und Rollen war. Sie erfahren es nicht durch Bild
und Text, sondern durch eigenes Ausprobieren.
Dann werden eigene Fahrzeuge gebaut. Die wichtigsten Teile wie Räder, Achsen, Fahrgestell werden von uns zur
Verfügung gestellt. Gebaut wird das Fahrzeug von den Kindern selbst. Ist das Fahrgestell mit Achsen und Rädern
versehen, kann jeder sein Fahrzeug in einem Wettrennen ausprobieren.
Wer gewinnt? Nicht unbedingt der, der in Mathe oder Deutsch die beste Note hat. Die Karosserie wird von den
Kindern selbst gestaltet. Sie erhalten den Auftrag, Material dafür mitzubringen. Sie bauen Motorhauben, Sitze,
Dächer. Dazu sägen und schleifen die Kinder ihre Teile und fügen sie zusammen. Zum Schluss werden die
Fahrzeuge noch angemalt. Details wie Scheinwerfer, Nummernschilder, etc. werden gestaltet.
Das fertige Auto wird der Gruppe vorgestellt. Zwischen den Arbeitsschritten werden Informationen aus der
Geschichte des Automobils gegeben, Sachbücher liegen für interessierte Kinder bereit, die Entwicklung bis zum Rad
wird mit Hilfe von Arbeitsblättern noch einmal wiederholt. Zentral ist das eigene Tun, und die daraus
resultierenden Erkenntnisse und Erfahrungen. Die Kinder arbeiten ausdauernd und motiviert und sind stolz auf ihre
eigenen Produkte.
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