
 

 

Projekt im Kindergarten Obermüli 

 

Es war ein kalter, grauer Dienstagmorgen im Januar 2020. Schon lange war der Besuch von 

Herrn Solero, der Vater eines Knaben im Kindergarten Obermüli, geplant. Er wollte mit den 

Kindern ein besonderes Projekt erarbeiten.  

 

Aber gerade an diesem Morgen hatte der bunte Elefant Elmar, die Jahresleitfigur des 

Kindergartens, eine Krise: er stand nicht mehr im Mittelpunkt! Nein, da gab es seit zwei 

Wochen eine weitere Figur, der Pinguin Pipp mit seinen vielen Fragen und lustigen 

Abenteuern. Elmar war schrecklich eifersüchtig. Er brauchte etwas Zeit, bis er sich beruhigt 

hatte und wir mit dem Projekt beginnen konnten.  

 

Endlich war es soweit: jedes Kind 

bekam ein Holzquadrat. Bei jedem 

war etwas Anderes eingezeichnet. 

Da gab es dunkelblaue und weisse 

Flächen, getrennt von schwarzen 

Linien. Die weissen Flächen durften 

nun von den Kindern mit Pinsel oder 

Kreide bemalt werden. Sie konnten 

diese aber auch mit diversen Materialien bekleben. Auf den Tischen befanden sich kleine 

Pompons, Pailletten, Holzstücke, Spachtel, Feenwolle, verschiedene Stoffe, Filzblumen und 

vieles mehr. Die Aufgabe lautete, für jedes weisse Feld nur ein Material oder eine Farbe zu 

verwenden.  

 

Die Aufregung der Kindergärtnerin K. Zappella und von Herrn Solero war gross: würden sich die 

Kinder an die Regeln halten können, die Materialien nicht zu vermischen und die blauen 

Flächen in Ruhe zu lassen? Die Aufregung war umsonst. Die Kinder arbeiteten sehr sorgfältig, 

konzentriert, ausdauernd und motiviert! Sie hatten sichtlich Freude an den vielfältigen 

Materialien und an den schönen Farben.  

 

Nach der Anstrengung tobten sich die Kinder 

in der Pause aus. Doch später tauchten 

Fragen auf. Ein Kind wollte wissen, ob es das 

vollendete Quadrat mit nach Hause nehmen 

könne. Es wurde besprochen, dass jedes Kind 

anders ist und wir einander brauchen, ob 

gross oder klein, ob von der Schweiz oder aus 

einem anderen Land, wir alle gehören 

zusammen im Kindergarten. Auch die 

Kunstwerke der Kinder würden eine Einheit, 

etwas Spezielles bilden.   

 

Nun durfte ein Kind nach dem anderen das gebastelte und bemalte Quadrat hinlegen. Die 

Spannung war gross. Was würde sich am Schluss daraus ergeben? Eine Figur nahm immer 

mehr Form an… Die Kinder hatten es schnell erraten:  

  



Aus all den Quadraten entwickelte sich ein wunderschöner, bunter Elmar-Elefant! Ein wahrer 

Farbtupfer im grauen Januartag. Das Werk kann nun in der Garderobe des Kindergartens 

Obermüli bestaunt werden. Endlich war unsere Leitfigur Elmar wieder zufrieden. Zum Glück! 

Gemeinsam mit Herrn Solero haben wir ein Kunstwerk erschaffen!  

 

Karin Zappella, Kindergärtnerin Obermüli 

Januar 2020 

 


