Angebote für Kindertagesstätten im Kreis Kleve
Paulchen, der Kompostwurm, auf Nahrungssuche

Die Natur kennt keine Abfälle - und wir Menschen?
Wer fegt im Wald die Blätter weg?
Warum gehört meine Apfelkitsche in den "Biomüll"?
Und was hat ein Wurm damit zu tun?
Kompostwürmer beobachten, Regenwurmgläser herstellen, Blätter in unterschiedlichen
Rottestadien entdecken - Paulchen, der Kompostwurm nimmt die Kinder mit auf eine
Entdeckungsreise in seine geheimnisvolle Welt, so dass die Kinder erkennen, wie wichtig selbst
die kleinen Tiere sind. Sie werden zu einem rücksichtsvollen Umgang mit der Natur sensibilisiert.
Und sie entdecken, dass die Natur keine Abfälle kennt, weil alles in einem ewigen Kreislauf
wieder umgebaut, abgebaut und wiederverwertet wird.
Und unsere Abfälle? Paulchen, der Kompostwurm, erforscht mit den Kindern, wie auch unsere
Abfälle wiederverwertet werden können. Das Sortieren bekommt für die Kinder Sinn - schließlich
will Paulchen ja auch keine alten Joghurtbecher oder Batterien. Die Kinder erkennen, dass der
richtige Umgang mit Müll hilft, die Natur zu schützen und zu erhalten!

Papier - selbst recycelt

Woraus wird Papier gemacht?
In welchen Mülleimer gehört Papier?
Kann aus altem Papier wieder neues Papier werden?
Diese und weitere Fragen werden geklärt, während die Kinder aus alten Zeitungen selber
Recyclingpapier herstellen. Vielleicht gebrauchen sie danach das Papier achtsamer?

1,2 oder 3 – letzte Chance, vorbei!

Müll sortieren in einer temporeichen Spielaktion
Grün/blau, braun, gelb oder schwarz? In einer kurzen Einführung wird besprochen was in
welche Mülltonne gehört und was danach mit dem Müll gemacht wird. Dann überlegen die
Kinder, ähnlich wie in der bekannten Fernsehsendung „1, 2 oder 3“, zu welchem Mülleimer sie
laufen, wenn Papierreste, Taschentücher, Bananenschalen und andere typische Abfälle
zugeordnet werden sollen. Wer die wenigsten Fehler macht, wird zum Müllprofi gekürt.

Materialien zum Ausleihen:
Kindergartenkiste „Dem Müll auf der Spur“

Eine große Holzkiste mit einer umfangreichen Materialsammlung, mit der Sie ohne viel
Vorbereitung das Thema Abfall und Umwelt mit Ihren Kindern erarbeiten können (Müllauto,
Sach-, Bilder- und Bastelbücher, Broschüren, Spiele, Musik, Lupen u.v.m.).

Papierschöpfset Alles was Sie zur Papierherstellung für eine Gruppe benötigen:

Je 5 Schöpfrahmen, Messbecher, Schüsseln, Rührlöffel und Teigrollen, ein Mixer, ein Bügeleisen
sowie eine ausführlich Bildanleitung.

Wurmkiste

Hier wohnt Paulchen! Mit der ca. 40 x 40 x 22 cm großen Wurmkiste, gefüllt mit Komposterde,
kompostierbaren Abfällen und all den Tierchen, welche die Arbeit leisten, lässt sich der
biologische Abbauprozess erklären und teilweise auch beobachten.

Tastkästen

zum Selbstbefüllen. Gezielt Dinge ertasten ohne sie sehen zu können, ist immer spannend.

Mülltönnchen (klein) 30H x 25B x 20T cm in grün, blau, braun, gelb und schwarz (auch zum Verkauf) sowie
„Sauberer Mustermüll“ um spielerisch das Müllsortieren zu üben.

Exkursion
Entsorgungszentrum Geldern-Pont

mit Eingangsbereich, Fahrzeugwaage, Umladeanlage und Wertstoffannahme
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