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Wir begrüßen eine neue Familie bei uns und freuen uns sehr auf die kommende Zeit.  

Nanu? Im Morgenkreis befinden sich viele 
bunte Gegenstände… grüne Bauklötze, rote 
Becher, blaue Bausteine, gelbe Kissen … die 
Kleinen Füße sind verwundert und warten auf 
die Auflösung. „Wir starten das Projekt Alle 
meine Farben!“, hieß es dann von einer 
Erzieherin. In den nächsten Wochen dreht 
sich alles rund um die Farben. Im Morgenkreis 

wurden die Farben zuerst besprochen und auf sortiert. Alle gelben Gegenstände 
kamen auf ein gelbes Plakat, alle blauen Gegenstände auf das blaue Plakat … usw.  

Die KitaKids starten in das Projekt mit einem 
Farbenexperiment. Sieben Gläser stehen 
nebeneinander. In dem ersten, dritten, 
fünften und siebten kam sehr viel Wasser 
rein. Der erste Becher wurde mit roter 
Lebensmittelfarbe gefärbt, der dritte mit 
blauer, der fünfte mit gelber und der siebte 
ebenfalls mit roter Farbe. Dann kamen 
Streifen von einer Zewarolle in die Becher. Und dann hieß es abwarten. Es dauerte 
nicht lange da tropften die ersten bunten Wassertröpfchen in die leeren Behälter. 
Und am Ende staunten die KitaKids nicht schlecht! Die Tröpfchen aus dem roten 
und dem blauen Becher wurden lila! Und diese aus dem blauen und gelben wurden 
grün! Das war ein tolles Experiment und wurde nachmittags in der Abholsituation 
gleich den Eltern stolz erzählt! 

Für die MiniKids wurde eine Wanne voll Wasser gefüllt. Anschließend kam noch 
etwas Spülmittel hinzu und dann konnte die große Schaumparty starten! Dazu noch 
etwas bunte Farbe und die Freude war groß! Freudestrahlend zeigten die MiniKids 
ihre Hände voll mit buntem Schaum.  

Eine andere Kleingruppe hat Wäscheklammern in 
unterschiedlichen Farben angemalt. Rote, gelbe, 
blaue … und dann kam die Frage auf: „Was 
machen wir nun mit den bunten 
Wäscheklammern?“ Auf einer CD wurden bunte 
Farbklekse gemalt und die Kinder konnten die 
Wäscheklammern zu der dazugehörigen Farbe 
stecken. Da war etwas Geschick gefragt, weil 



die Wäscheklammern nicht so leicht zu öffnen waren. Aber mit etwas Übung war 
das dann keine Schwierigkeit mehr. Das hat sehr viel Spaß gemacht. 

Es folgten viele weitere bunte Angebote um das Thema Farben. Es gab tolle 
Bewegungsspiele mit bunten Tüchern (ähnlich wie Feuer, Wasser, Sturm). Und ein 
neues Lied wurde ebenfalls einstudiert: „Viele bunte Farben gibt es auf der Welt. 
Doch es gibt eine die mir besonders gefällt. Jeder der rot hat kommt zu uns in den 
Kreis ..“ Jedes Kind bekam ein Tuch mit einer anderen Farbe und somit konnten alle 
am Ende in die Mitte und mit den Tüchern tanzen! 

Was für ein gelungenes Projekt bei den Kleinen Füßen! Da ist die Vorfreude auf den 
März schon ganz hoch 


