MINT GIRLS-CHALLENGE
International Daycare Center Villach Judendorf (Sonnenstrahl)
Zur Teilnahme an der MINT-Girls Challenge haben wir uns gemeinsam mit den
Kindern unserer Feuerforschergruppe (Kinder von 3 bis 6 Jahre) das „Sustainable
Development Goal – SDG“ LEBEN UNTER WASSER ausgesucht. Gemäß unserem
Konzept, welches das forschende Lernen der Kinder in den Vordergrund des
pädagogischen Interesses stellt, ist es uns wichtig die Bildungsarbeit nach den
Interessen und Neigungen unserer Kinder zu gestalten. Natürlich konnten sich die
Mädchen und Buben sofort etwas unter dem Thema vorstellen und die Diskussion
begann...

Was sind die Probleme des SDGs und was sind die Auswirkungen?
Diese Ideen der Kinder wurden auf einem Plakat gesammelt:
•
•
•
•
•
•
•

Es gibt leider oft Wasserverschmutzung
Tiere werden dadurch krank und sterben
Tiere werden durch Müll verletzt
Der meiste Müll verrottet nicht und ist gefährlich für Menschen und Tiere
Die Natur sieht nicht mehr schön aus
Auch Pflanzen werden krank oder müssen sterben – so haben auch Tiere im
Wasser kein Versteck oder Futter mehr
Leider wird das Problem durch Menschen verursacht (Boote, Schiffe,
Flugzeuge, Müll, Abwasser)

Wie kann dieses SDG erreicht werden? (Wasser sauber halten, Leben im Wasser
schützen)
•
•
•
•
•
•

Wir sollen unser Wasser beschützen
Wir erzählen anderen Menschen, dass Wasser wertvoll ist und Tiere darin leben
Wir könnten den Müll aus dem Wasser holen
Wir sagen laut „Wirf das nicht weg!“ → Müll gehört in den Mülleimer
Wir nehmen Stoff statt Plastik (beim Einkaufen)
Wir untersuchen das Wasser und machen es wieder gesund

Bei dieser letzten Idee blieben wir hängen und erzählten den Kindern über die MINTGirls Challenge und ob wir ein paar Mädchen finden, die dieses Thema gerne
beforschen würden. Das Interesse war groß und die Buben nicht sehr erfreut, dass ein
Forscherangebot NUR für Mädchen sein sollte. Wir einigten uns darauf, dass alle
Kinder mitforschen und ein paar interessierte Mädchen für diese besondere
Challenge zu einem Ausflug zum Thema mitkommen dürfen. Die weiteren Ideen
entwickelten wir wieder gemeinsam.
Zuerst musste geklärt werden, welche Tiere und Pflanzen denn nun von
Wasserverschmutzung betroffen sind

Von Meerestieren und Korallen bis hin zu heimischen Fischen hatten die Kinder
unzählige Ideen. Gleichzeitig beleuchteten wir, wie Müll und Abwasser diese Tiere
beinträchtigen. Nach langem Überlegen wurden heimische Flüsse zum Thema
unserer Unterhaltung. Hier können wir selber anfangen, etwas zu verändern. Sogar
Kinder können das. Doch welche Tiere gibt es eigentlich in Villachs Flüssen? Oder ist
unser Wasser vielleicht schon verschmutzt?
Ausflug zum Teufelsgraben an der Fellach
Schnell wurde klar: wir brauchen naturwissenschaftliche Expertise! So fragten wir bei
einer lieben bekannten Biologin, ob sie uns mehr über unsere Wasserwelt in Kärnten
erzählen kann. Weil vor allem bei der Arbeit mit Kindern probieren über studieren

geht, lud sie uns prompt zu einem Ausflug zu einem unserer Bäche ein. Schnell
fanden wir einen sicheren Platz zum Forschen und machten uns an die Arbeit.

Wir bekamen die Tierwelt unter Wasser von einer echten Biologin erklärt. Angeblich
hausen viele Tiere nur in sauberen Gewässern. Doch kann man dieses Wasser
trinken? Die Mädchen blieben kritisch.

Eigentlich sieht das Wasser ganz sauber aus. Und darin sollen viele Tiere wohnen?
Wir machten uns auf die Suche nach
•
•
•

Köcherfliegenlarven aus Steinen und Sand
Steinfliegenlarven
Eintagsfliegenlarven uvm.

Und siehe da – wir hatten Erfolg! Mit Sieben, Pinseln, Lupen und allerlei Behältern
gelang es den Mädchen Flussbewohner zu finden, sie anhand der Bilder zu
identifizieren und sie zur Beobachtung vorsichtig in eine Wanne zu befördern.
Stundenlang hielt die Begeisterung der Kinder an.

Unter dem Mikroskop konnten die Tiere noch genauer beobachtet werden

Wir erfuhren, dass das vorkommen dieser Tiere eine ausgezeichnete Wasserqualität
bestätigen. Dieses Wasser kann man ohne Bedenken auch trinken. Glück gehabt!
Die Erkenntnisse der Mädchen wurden auch den anderen Kindern im Kindergarten
nähergebracht. Anschließend stellte sich die Frage:
Was können wir nun trotzdem für die Wassergesundheit tun?
Alle Ideen waren willkommen. Aus vorhergegangenen Experimenten war den
Kindern bereits eine Methode bekannt, mit der schmutziges Wasser gefiltert werden
kann. Aus verschiedenen Behältern, Steinen, Sand und einem Kaffeefilter bauten wir
diesen WASSERFILTER noch einmal nach. Gespannt wurde der Prozess beobachtet.

Auch wenn unser Wasser weitgehend sauber ist, ist es wichtig, sich Gedanken zu
machen, wie Wasserverschmutzung verhindert werden kann. Folgende Ideen hatten
die Kinder dazu:
•
•
•

Noch mehr Wasserfilter bauen und das Wasser säubern → dauert aber lange
Einen Oktopus lernen, wie man Müll im Meer sammelt
Die Menschen so verzaubern, dass sie keinen Müll mehr ins Wasser schmeißen

•

Eine Kreatur bauen, die Müll sammeln kann

Wie könnte so eine Kreatur aussehen, und was soll sie können?
Aussehen
U-Boot
Getarnt als Fisch, um
andere Tiere nicht zu
erschrecken

Fähigkeiten
Müll einsammeln
Müll fachgerecht
entsorgen

Wie ein Hund, damit die
Fische Angst haben und
wegschwimmen, so
werden sie vom Müll nicht
verletzt

Schwimmen im Wasser

Wie ein Oktopus mit vielen
Armen

Gehen aus dem Wasser
Fahren zur Mülldeponie
Müll erkennen

Wie? Wodurch?
Mit Zangen oder Greifarmen
Mit einem
Navigationssystem vom
Meer zu einer Müllhalde
fahren
Flossen, Steuerung durch
einen Menschen im U-Boot
oder auch von außerhalb
durch ein I-Pad, mit
Sonnenlicht gesammelt auf
der Fahrt zur Müllhalde
Ausfahrbare Füße, die im
Sand und auf Steinen
gehen können
Ausklappbare Räder, weil
fahren schneller ist, als
gehen
Mit einer Kamera
Durch einen Signalton wird
angezeigt, dass Müll
einzusammeln ist

Nach einer sehr angeregten Ideensammlung machten sich die Kinder ans Werk und
baten um eine Vorlage für das U-Boot (darüber waren sie sich einig). Jede konnte
ihre Ideen dann selber aufzeichnen und den anderen Kindern präsentieren. Die
Zeichnungen wurden sehr individuell und glichen sich in vielen Punkten, weshalb nun
mehrere Varianten aufgelistet werden.
Die Kinder arbeiteten so motiviert und begeistert mit und hoffen sehr auf eine
Auszeichnung für ihre wunderbaren Entwürfe!

Emsiges Planen und verschriftlichen der Ideen

Präsentation der Visionen vor der Gruppe

Auch Nicolas’ Entwurf MUSSTE dabei sein

