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Hat der
Kuhstall eine
Alarmanlage?

Zu Besuch bei
Spinat und
Spargel

Recherche Vorschulkinder
in Mähringen haben einen
Bauernhof im Ort besucht
und dabei viele spannende
Dinge erfahren.

Ausflug Der Hofbetrieb
Albgärtle in Lonsee baut
Obst und Gemüse an. Das
haben sich Kinderreporter
mal genau angeschaut.

Mähringen. Mit vielen Fragen im

Lonsee. Vor Kurzem waren wir

Gepäck machen sich zehn Vorschulkinder der Evangelischen
Kita Mähringen auf den Weg zum
Bauernhof der Familie Unseld.
Der Kuhstall, der etwas außerhalb
liegt, ist das Ziel. Die Kinder haben sich in den Wochen davor intensiv mit der Zeitung beschäf
beschäftigt und möchten nun selber ein
Interview führen. Das ist ganz
schön aufregend, die Kinder haben sich sehr gut vorbereitet und
viele Fragen überlegt.
Die wichtigste Frage stellt
Max, 6 Jahre: „Gibt es im Stall
eine Alarmanlage?“ „Nein“, sagt
Bäuerin Irmgard Unseld, „eine
Alarmanlage haben wir nicht. Wir
haben aber eine Videokamera im
Stall, so können wir die Kühe von
zu Hause aus beobachten, wenn
diese kalben. Sollte bei der Geburt etwas nicht stimmen, können wir sofort losfahren.“ Das ist
spannend, finden die Kinder. Und
fragen direkt weiter: „Müsst ihr
rund um die Uhr arbeiten?“
„Nein“, sagt Bauer Rolf Unseld.
„Unser Arbeitstag beginnt um 7
Uhr und endet gegen 20 Uhr.“
Nachdem die wichtigsten Fragen geklärt sind, bekommen die
jungen Reporterinnen und Reporter eine Führung. „Das sind aber
viele Kühe“, meint Lenny, 6 Jahre. „Ja“, sagt Rolf Unseld und
lacht. Vor allem von den kleinen
Kälbern sind die Kinder beeindruckt. Und die haben großen
Hunger, erklärt die Bäuerin, sie
trinken drei Liter am Morgen und
drei Liter am Abend. Dass die
Kälber kein Mittagessen bekommen, überrascht die Kinder.
„Aber wenn man so viel frühstückt, braucht man kein Mittagessen“, meint Rosalie, 6 Jahre.
Zum Schluss sitzen alle Kinder
auf dem Traktor, was für die meisten das Highlight ist. Fazit: Das
war ein wirklich toller Ausflug.

ein medienpädagogisches
Projekt unterstützt von

Zeitung lesen
wie ein Profi
Aktion Kita-Kinder können
ihre Fragen direkt einem
Redakteur stellen.
Neu-Ulm. Wie schlägt man die

SÜDWEST PRESSE richtig auf ?
Wo steht was? Wie entsteht die
Zeitung? Das haben Kita-Kinder
aus Offenhausen Niko Dirner aus
der Lokalredaktion gefragt.

Redakteur Niko Dirner besucht
die Kita St. Albert.
Foto: Kita

Expertin Sandra Schütz nimmt die Mädchen und Buben mit auf eine Reise in das Erdreich.

Fotos: Sabine Krischeu

Kinder erfahren, was es unter
ihren Füßen zu entdecken gibt
Erlebnis Um das Erdreich ging es bei einem von der IHK gestalteten Projekttag in der Ulmer
Kita Pezzettino. Hier ist der Bericht, den die Kinder darüber verfasst haben.

I

m Rahmen des Projekts „Wir
lesen mini“ der SÜDWEST
PRESSE haben die Vorschulkinder der Evangelischen
Kita Pezzettino in Ulm einen
wunderschönen, erlebnisreichen
Tag erlebt. Dieser wurde von der
Industrie- und Handelskammer
(IHK) Ulm möglich gemacht.
Angefangen hat der Tag mit einem Frühstück, es gab Butterbrezeln, Obst, Gemüse und etwas zu
trinken. Sandra Schütz kam zum
Frühstück vorbei und erzählte
uns, dass sie Erzieherin in einem
Waldkindergarten ist – dort gibt
es keinen gebauten Kindergarten,
sondern einen Bauwagen.
Dann kam noch Sabine Krischeu von der Zeitung dazu, die
hatte eine Kamera und war ganz
grün angezogen und sie hatte einen Block zum Schreiben.
Am Anfang haben wir ein Ballspiel gemacht, jeder durfte den
Ball werfen und man musste seinen Namen sagen. Dann zeigte
Sandra uns ein Bilderbuch, in
dem ging es ums Erdreich. In der
Mitte der Erde ist der Erdkern.
Dann hat Sandra uns einen Apfel gezeigt. Das Kerngehäuse sollte der Erdkern sein, die Schale
soll die Erdkruste sein. Sandra
hauchte auf den Apfel, sie konn-

te auf die angehauchte Stelle malen. Der Hauch soll die Bodenerde darstellen, das ist eigentlich
ganz wenig. Sandra sagte, die
Erde ist deshalb sehr wertvoll,
weil es ja ganz wenig ist, wir müssen deshalb gut auf sie aufpassen
und sie beschützen. In dem Bilderbuch ist man auf jeder Seite
weiter runter in die Erde gestiegen. Die Schicht mit den Bodenschätzen, Schwertern und Helmen, die dort in der Erde vergraben waren, fanden wir sehr spannend. In einer Schicht waren auch
Skelette von Tieren und Menschen. Es gab sogar eingeschmolzene Fliegen in Steinen zu sehen.
Anschließend haben wir uns in
Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe
hat aus dem Kinderwald Erde ge-

Warum die IHK beim
Bildungsprojekt dabei ist
Ansatz „Forscheratelier: Geheimnisvolles Erdreich“, nennt sich das
IHK-Angebot für „Wir lesen mini“. Die
Kammer unterstützt dabei als Projektpartner den Ansatz, Leselust zu
wecken, Medienkompetenz zu vermitteln und die Auseinandersetzung mit
dem aktuellen Geschehen zu fördern.

Auch mit Matsch kann man etwas lernen.

holt. Die Erde haben wir in eine
Schüssel getan, dann kam Wasser
dazu – und Natronpulver, um das
Wasser weicher zu machen. Dann
haben wir geschüttelt. Jeder
musste schütteln und dabei bis
20 zählen. Dann müssen wir eine
Woche warten, dann sieht man
die Schichten.
Bei der nächsten Station haben
wir Wasser in eine Box getan,
Erde dazu gegeben und das alles
mit einem Stock verrührt. Wir haben die Hände in den Matsch gedrückt und auf einem Papier abgedrückt. Man konnte sogar seinen Namen schreiben.
Bei der dritten Station durften
wir im Garten graben und Tiere
in der Erde suchen. Max und Aa-

ron haben eine ganze Armee Regenwürmer gefunden und in ein
Lupenglas getan. Wir haben noch
viele weitere Tiere gefunden:
Nacktschnecken, Weinbergschnecken, Kellerasseln, Spinnen und
goldene Ameisen und schwarze.
Im Abschlusskreis hat Sandra
einige Gegenstände in den Kreis
gelegt: Apfel, Brötchen, Paprika,
Karotte, Kohlrabi, Zwiebel,
Schleichtiere. Sandra sagte, alle
Dinge brauchen die Erde zum Leben. Wenn es keine Erde gibt,
dann kann kein Apfelbaum wachsen, kein Getreide, dann gibt es
keine Brötchen.
Sie zeigte uns ein Bild mit einem Puddingbaum, aber den gibt
es gar nicht. Das Puddingpulver
ist aus Stärke, die aus Kartoffeln
kommt, die brauchen aber auch
Erde zum Wachsen. Ein Schatzkästchen mit Samen darin, zeigte
uns wie wertvoll die Erde ist.
Zum Schluss haben wir aus
Matscherde Kugeln geformt und
Blumensamen reingemacht. Das
sind jetzt Samenbomben. Die Kugeln haben wir in einen Zeitungsbecher gelegt und durften sie mit
nach Hause nehmen. Es hat uns
allen sehr viel Spaß gemacht, jeder bekam am Ende ein Forscherdiplom überreicht.

Ulmglaubliche Erlebnisse in Neu-Ulm
Besuch Grundschüler aus Ulm waren im Magie-Theater von Florian Zimmer.
Ulm/Neu-Ulm. Unsere Klasse, die

4b der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule in Ulm, hat kürzlich das Magie-Theater von Florian Zimmer in Neu-Ulm besucht.
Dort wurden wir von Toni Stefanovski empfangen. Der Manager
des Zauber-Theaters führte uns
durch die Räume, in denen die
Bauarbeiten damals noch in vollem Gange waren und beantwortete unsere viele Fragen.
Im Eingangsbereich sahen wir
eine große Bar und an der Decke
hingen Teile, die das Ulmer
Münster abbilden. Es wird auch
ein Restaurant und eine Lounge
für besondere Anlässe geben.
Zum Schluss trafen wir den Magier Florian Zimmer auf seiner
Bühne im Showroom und durften
ihm sogar interviewen. Der
39-Jährige, der ursprünglich aus
der kleinen Gemeinde Hüttisheim
südlich von Ulm kommt, versorg-

Foto vor der LED-Wall im Showroom und mit dem Magier höchstpersönlich (Mitte, hinten): die 4b der Merian-Grundschule. Foto: Schule

te uns mit Fakten zu seinem
Magie-Theater: Rund 200 Sitzplätze wird es dort geben.
Auf die Frage, warum er sein
Theater in Neu-Ulm bauen wollte, antwortete der Magier, dass er
gerne in seiner Heimat sei, und
außerdem gäbe es in der ganzen
Region noch kein solches Angebot. Am Ende fragte ein Schüler,
ob Florian Zimmer uns einen Zaubertrick zeigen könnte und dann
präsentierte er uns tatsächlich einen Ausschnitt aus seiner Show.
Dabei wurden Spielkarten vermischt und zerrissen – gleichwohl
fügten sie sich am Ende zu einem
Bild zusammen. Erstaunlich!
Fazit: Die ganze Klasse fand
den Besuch wirklich „ulmglaublich“ – genauso heißt übrigens die
erste Show, die der Zauberer dort
aufführen wird. Nach den Sommerferien ändert sich das Programm.
Klasse 4b

Kinderreporterinnen und Kinderreporter vom Kinderhaus am
Waldesrand auf Recherchetour
beim Albgärtle in Lonsee. Ausgestattet mit unserem Reporterausweis und vielen Fragen haben wir
uns auf den Weg gemacht. Gestaunt haben wir gleich am Anfang über die vielen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten.
Der Inhaber Herbert Göhlich
und seine Mitarbeiterin Anisha
Haseloff wollten von uns wissen,
welches Gemüse und Obst jetzt
gerade bei uns in Deutschland
wächst, welches Gemüse also gerade Saison hat. Das war leider
gar nicht so einfach zu erraten, da
es vieles im Laden zu kaufen gibt,
das aus anderen Ländern importiert wird. Doch gemeinsam haben wir letztlich herausgefunden,
dass es aktuell folgende Sorten
sind: der Spargel, die Erdbeeren
und der Spinat. Vieles, das man
in der Obst- und Gemüseabteilungen von Supermärkten kaufen
kann, wird von weither angeliefert, manche Produkte kommen
mit dem Schiff hierher, und schon
reifere Früchte wie die Ananas
kommen sogar mit dem Flugzeug
nach Deutschland.
Im Albgärtle kann nicht nur
Obst und Gemüse gekauft werden, sondern auch verschiedene
Samen, Käse, Nudeln, Müsli und
noch viel mehr. Für Personen, die
nicht zum Einkaufen kommen,
bietet das Albgärte einen Lieferservice an. Für diese Fahrten packen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die verschiedenen
Kisten, und mit dem Albgärtlebus
werden diese ausgefahren.
Wenn es dann in einigen Wochen auf dem Feld von Herbert
Görlich etwas zu ernten gibt, sind
wir wieder auf Recherchetour
und helfen dann bei der Ernte mit.
Wir sind schon gespannt, was uns
da erwartet. Vielen Dank für den
interessanten Einblick und die leckeren knackigen Möhren und
Radieschen!

Vorschulkinder in Lonse besuchen das Albgärtle.
Foto: Kinderhaus am Waldesrand

Kritzel erzählt
Puh, ist das warm hier! Schwitzt

ihr auch so? Da hilft nur eins: ab
ins Freibad oder an den Badesee. Ich habe letztes Jahr einen
Schwimmkurs gemacht, inzwischen bin ich ein richtig guter
Schwimmer. Sogar tauchen kann
ich, das macht riesig Spaß! Und
ihr? Könnt ihr auch schon
schwimmen? Vielleicht sehen
wir uns bald mal beim Baden.

