
Kinderhaus Regenbogen – erneute Zertifizierung als „Haus der 
kleinen Forscher“ 

Mit Beginn des neuen Kinderhausjahres erhielt die Einrichtung zum zweiten Mal für ihr 
Engagement in der naturwissenschaftlichen und technischen Frühbildung die Urkunde und 
Plakette „Haus der kleinen Forscher“ für die nächsten zwei Jahre. Die Kinder und 
Mitarbeiterinnen freuen sich sehr darüber.  

Mit der Projektdokumentation „Schneckenspiralen- von der Natur zur Technik“ hatten 
wir uns für die Weiterzertifizierung in Berlin beworben. Ergänzend zu diesem Projekt war es 
außerdem erforderlich der Prüfungskommission die Prozess-, Struktur- und 
Orientierungsqualität unserer gesamten pädagogischen Arbeit transparent zu machen.  

 

 

 

 

 

 

 

Seit mehreren Jahren begleiten wir nun die Kinder auf ihrer spannenden Entdeckungsreise in 
die Welt der MINT- Fächer. Es ist für uns immer wieder faszinierend zu beobachten, mit wie 
viel Freude und Engagement sich die Kinder mit den unterschiedlichsten Themen 
auseinandersetzen und kreative Ideen dazu entwickeln. Sie überlegen, formulieren 
Forscherfragen, diskutieren, stellen Hypothesen auf experimentieren, sammeln 
Erfahrungen, schaffen eigene Werke, dokumentieren und präsentieren ihre 
Projektergebnisse. So entstand auch folgendes Projekt. 

Gemeinsam überlegten und beschlossen mehrere Kinder, 
aus Schrauben ein Spiralenlabyrinth zu bauen, bei dem 
man mit viel Geschick eine Murmel entlang der Spirale 
kullern lassen kann. 
Sie diskutierten darüber, was sie alles dafür benötigen. 
Eines der Kinder meinte. „Wir brauchen Schrauben, viele 
und gleich große“. Ein anderes Kind antwortete: „Wir 
brauchen ein Holz, das nicht so hart ist, sonst bekommen 
wir die Schrauben nicht rein.“ Ein weiteres Kind ergänzte: „Die Spirale malen wir erst auf, 
sonst wissen wir nicht, wo die Schrauben hinmüssen“.  
 
 



Als die Kinder die Schrauben eindrehten, machten sie eine wichtige Erfahrung, die sie bei 
ihren Vorüberlegungen nicht bedacht hatten. Ein Kind sagte: “Oh, die Schauben sind zu weit 
auseinander. Die Murmel fällt dazwischen durch!“ 
Deshalb drehten sie die Schrauben wieder aus dem Holz und setzen sie enger aneinander. 
Nun überprüften die Kinder immer wieder mit der Murmel, ob die Abstände zwischen den 
Schrauben stimmten. Die Kinder unterhielten sich dabei: 
„Schrauben ins Holz drehen ist schwierig.“ „Man braucht ganz schön viel Kraft und wir 
müssen das Brett festhalten, sonst rutsch es weg.“  
Die Kinder erkannten, dass eine enge Zusammenarbeit notwendig ist, damit das gemeinsame 
Ziel erreicht werden kann. 
Als die Schraubenspirale fast fertig war, meinte eines der 
Kinder: “Die letzte Schraube muss so reingedreht werden, 
dass die Murmel nicht daran vorbei flitzen kann. Dann fällt 
sie nicht vom Spielbrett auf den Boden und man kann immer 
weiterspielen.  
Das Experimentieren mit dem Spiralenlabyrinth machte den 
Kindern sehr viel Freude. Verblüfft stellten sie fest, dass 
durch das Anstoßen der Murmel an den Schrauben, 
unterschiedliche Töne erzeugt werden.  
 
 
 
Herzlichen Dank allen Eltern, Kooperationspartnern und Weissacher Bürgern, die uns im 
Laufe dieses Projektes unterstützt haben. unterstützten 

Ihr Kinderhausteam Regenbogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


