
Projektwoche im Kindergarten 2023: Die vier Elemente 
 
Vom 6. Februar bis 10. Februar 2023 fand die Projektwoche «Die vier Elemente» statt. Wie 
letztes Schuljahr durften die Klassen in verschiedenen Kindergärten etwas Neues, Spannendes 
erleben. Als gemeinsamer Einstieg wurde jeden Tag das Lied «Oisi vier Elemänt» von Andrew 
Bond gesungen.  
 
Im Heiget 1 und 2 erlebten die Kinder das Thema Erde mit einem Wurmterrarium und mit 
Erdfarben. Ausserdem konnten sie verschiedene Dinge basteln:  einen Graskopf, eine Flasche 
mit farbigem Sand/Erdschichten und eine Samenbombe. 

 
Im Heiget 3 und 4 gab es viele Experimente mit 
Wasser. Wie kann das Legomännchen mit etwas 
Knete schwimmen? Was schwimmt, was sinkt? 
Ausserdem gab es noch tolle Spiele und die Kinder 
konnten Wassergeräusche erraten. Auch ein 
Tropfenrennen wurde angeboten. 
 
Auch in den Kindergärten Mitte und Obermüli gab es 
Experimente zum Thema Luft. Wie lange kann der 
Atem angehalten werden? Wie kann unser Ausatmen 
verändert werden? Prusten, zischen, brüllen… Wie 
wird aus einer Lage eines Papiertaschentuchs ein 

fliegender Teppich? Wie weit fliegt ein aufgeblasener 
Ballon, wenn man ihn loslässt? Der Wind bringt vieles in Schwung und lässt die Luft «sichtbar 
machen»: Seifenblasen, Pingpongbälle im Labyrinth, Federn, aber auch das gebastelte 
Windrad.    
   



 
Im Mettlen war das Feuer 
angesagt: es gab viele 
Rollenspiele, Kerzen durften 
angezündet und mit 
Wachsstiften verziert werden, 
Experimente wurden 
durchgeführt und am Schluss 
gab es sogar einen 
Feuerwehrausweis! 
 

 
An den Nachmittagen gab es für die Kinder im 2. Kindergartenjahr eine spannende 
Geschichte und Spiele zu den vier Elementen. Zum Leben braucht es alle vier und diese 
sollten in Balance sein, daher wurden viele spannende Balance-Experimente durchgeführt 
und ein riesiges Jenga gespielt. 
 
Als Höhepunkt der Projektwoche gab es am Mittwoch in der Mehrzweckhalle eine thematisch 
passende Puppentheateraufführung «Die Regenfee» des Puppentheaters «Chnopf». 
 
Auch in diesem Jahr war die Projektwoche ein voller Erfolg! Die Rückmeldungen der Kinder 
waren sehr gut! Sie hatten viel Freude an den durchgeführten Sequenzen, den gebastelten 
Werken, aber auch an den vielen Spielmöglichkeiten in den Kindergärten.  
 
Im Namen des Kindergartenteams 
Karin Zappella 
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