
Kiga-Report Mai 2022 

Im Kiga-Report berichten wir Ihnen von kleinen und großen Erlebnissen im 

Freispiel der Schatzinsel und deren pädagogische Bedeutung. 

Webrahmen und Strickliesel 

Im Forscher-Raum wird seit einiger Zeit fleißig gestrickt und gewebt. Hier werden 

nicht nur die klassischen Webrahmen eingesetzt, sondern auch selbst gebastelte 

Stricklieseln, Strickgabeln und sogenannte Bommel-Wickler. Der Fantasie sind 

hier keine Grenzen gesetzt und aus den einzelnen Werkstücken der Kinder 

entstehen unter anderem Taschen, Schals, kleine Teppiche oder sogar Hand-

Stulpen. Für eine Tasche benötigt man beispielsweise einen fertigen Teppich vom 

Webrahmen, einen Hänkel von der Webgabel und einen Bommel. Das kann dann 

schonmal ein paar Wochen dauern bis man alle Teilstücke beisammen hat. Viele 

Kinder verbringen deshalb viel Zeit im Forscherraum (Die Schatzinsel -Taschen – 

Frühjahrs - Kollektion muss ja schließlich bald rausgebracht werden 😊) 

        

         

Ausflug in die Pädagogik-Handarbeiten 

Weben galt viele Jahre als altbacken, dabei ist es sehr gesund für Körper und 

Geist, senkt den Blutdruck, baut Stress ab, stärkt das Selbstvertrauen und 

fördert die Kreativität. Kinder sind durch das Weben gefordert das logische 

Denken zu entwickeln. Auch für die motorische und geistige Entwicklung ist es 

sehr wichtig. 

Das Kind lernt, dass man durch konzentriertes Arbeiten tolle Ziele 

erreicht.  Durch Handarbeiten üben die Kinder unter anderem auch Frustration 

auszuhalten und zu überwinden. Sie lernen dadurch locker zu bleiben und sie 

können einfacher mit Rückschlägen umgehen. Handarbeiten sind also in jedem 

Fall ein Gewinn für Kinder. 



 

Ton-Werkstatt 

Als wir unsere Anzuchtstation nicht mehr brauchten, weil alle Pflanzen nach 

draußen gepflanzt wurden, hatten wir im Bauraum eine freie Ecke und damit die 

Chance auf einen neuen Bau-Bereich: die Ton-Werkstatt. Nach einer kleinen 

Einführung dürfen die Kinder hier, wie an der Werkbank, selbstständig arbeiten, 

tüfteln und erschaffen. Viele Werkzeuge stehen bereit, um den selbsttrocknenden 

Ton in Form zu bringen. Es sind bereits kleine Kunstwerke entstanden, die die 

Kinder im trockenen Zustand eigenständig bemalt haben.  

 

      

 

     

 

Ausflug in die Pädagogik- Ton Arbeiten  

Es ist nicht nur eine spaßige Freizeitbeschäftigung, an der die Kinder ihre Freude 

haben, Tonen und Töpfern fördern auch die Kreativität und die Feinmotorik. 

Gleichzeitig stärkt das Kneten und Formen auch die Handmuskulatur, die 

spätestens beim Schuleintritt für das Schreiben hilfreich sein wird.  

Ton bietet ein breites Spektrum von Möglichkeiten der Betätigung, des 

Bewirkens, Veränderns, Gestaltens und wieder Verwerfens, mit oder ohne Ziel 

und Zweck. Kinder können verschiedenste elementare Erfahrungen mit 

Konstruktion, Statik, Physik und Chemie machen. 
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