
„Kleine Entdecker“ suchen „Große Entdecker“ 

 

Wie viel Wasser steckt in Obst und Gemüse? Wann werfen Zwerge lange Schatten? Gibt es 

eckige Seifenblasen? Warum tanzt die Rosine im Mineralwasser? 

Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement WirKT ist Träger eines neuen 

Projektes namens „kleine Entdecker – ganz groß“. „Ziel des Projektes ist es, Kinder im 

Kindergartenalter für naturwissenschaftliche Fragen und die Wunder der Natur zu begeistern 

und einen experimentellen Zugang zu naturwissenschaftlich-technischen Themen zu 

gewähren“, berichtet Sandra Hahn von WirKT. Hier werden die Kinder zu Wasserdetektiven, 

werden spielerisch geometrische Formen entdeckt oder das Gesetz der Schwerkraft 

erforscht. Experimente mit Draht und Faden, mit Spiegel und Spülmittel, mit Lupe und 

Magnet gehören zum Programm.  

Mathe ist doof - oder? Wer erinnert sich nicht an diesen Satz aus seiner Schulzeit. Aber 

gerade bei den kleinen Entdeckern erleben die Kinder bereits im Kindergartenalter, dass 

Mathematik und Technik eine Menge Spaß machen können. Dabei helfen viele kleine 

Experimente und Versuche.  

Große Entdecker gesucht! 

Um die Wunder der Natur zu entdecken brauchen die „kleinen Entdecker“ in verschiedenen 

Kindergärten im Landkreis Kitzingen große Forscher. Dabei muss man selbst kein „Einstein“ 

sein, d.h. naturwissenschaftliche Vorkenntnisse sind nicht notwendig, da es sich um einfache 

Themen handelt. Entscheidend sind die Begeisterung und das Interesse für Naturwunder 

und das gemeinsame Experimentieren. In einer vorangestellten eintägigen Schulung der 

gemeinnützigen Bildungseinrichtung Science Lab, erhalten die Ehrenamtlichen das 

notwendige Wissen und das „große Forscherbuch“, das als Grundlage für die das 

Experimentieren dient. Auf folgende Eigenschaften kommt es an: Haben Sie Freude daran, 

mit Kindern Experimente durchzuführen? Sie lassen sich geduldig ein Loch in den Bauch 

fragen? Sie haben freie Zeit, die Sie gerne in ein spannendes Projekt einbringen möchten? 

Dann sind Sie bei den kleinen Entdeckern genau richtig! 



Im Jahr 2012 wurde das Projekt von der Landesarbeitsgemeinschaf der Freiwilligen-

Agenturen/ Freiwilligenzentren ins Leben gerufen und erhält dabei Unterstützung von der 

Bayerischen Sparkassenstiftung und der LBS Bayern. 

Das WirKT Koordinierungszentrum begleitet die Freiwilligen im Landkreis Kitzingen während 

des gesamten Projektes und steht bei Fragen jederzeit helfend zur Seite.  

Alle interessierten Freiwillige sind herzlich aufgerufen, sich bei Sandra Hahn im 

Koordinierungszentrum WirKT zu melden, unter Telefon 09321-9254284 oder per E-mail 

unter info@ehrenamt-wirkt.de. 


