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LIEBE KINDERGARTEN- 
LEHRPERSONEN
In dieser Version des Lehrmittels gehen wir gezielt auf die 
Kindergartenstufe ein und berücksichtigen in den Aufgaben-
stellungen vielfältige entwicklungsorientierte Lernzugänge. 
Weitere Ideen, welche sich für den gesamten Zyklus 1 eignen, 
finden Sie im Hauptdokumentes des Lehrpersonenkommen-
tars für die 1./2. Klasse.
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dein NAME

AUFBAU DES KIGA-LEHRMITTELS

wochenplan/postenplan

Jeder Wochenplan beinhaltet die Möglichkeit, 5 Posten 
abzubilden. Diese können von der Lehrperson beliebig 
zusammengestellt oder von den Kindern selbstständig 
gewählt werden. Insgesamt stehen 18 verschiedene 
Postenideen zur Verfügung. Denkbar ist auch, verschie-
dene Schwierigkeitsstufen pro Klasse vorzubereiten oder 
bei einzelnen SuS individuelle Aufgaben zu ergänzen.

Jede Aufgabe hat einen Kreis zum Abkreuzen, sobald die 
Aufgabe erledigt ist. Zudem sind drei verschiedene 
Smileys zu finden, welche der Selbstreflexion dienen (Wie 
gut ist dir diese Aufgabe gelungen?).

18 verschiedene Posten 

Vorbereitet sind 18 verschiedene Posten zur Ameise. 
Die Posten orientieren sich an der Entwicklung der 
Kinder (Entwicklungsorientierte Zugänge) und sind 
fachübergreifend organisiert. Durch die entwicklungs-
orientierten Zugänge wird eine Brücke vom Kindergarten 
zum fachlichen Lernen (Fachbereiche) ab der ersten 
Klasse gebaut.

Zu den verschiedenen Posten wird jeweils Hintergrundwissen zur Verfügung gestellt. Die LP entscheidet je nach 
Klasse, wie viel des vertieften Wissens in den Unterricht einfliessen soll. z.B. Aussehen der Ameise, Feinde der 
Ameise, Ameisen sind Insekten, Berufe der Ameise oder der Ameisenbau.

Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche Lehrplan 21: lu.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|5

Körper, Gesundheit und Motorik
Wahrnemung
Zeitliche Orientierung
Räumliche Orientierung
Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten
Fantasie und Kreativitiät
Lernen und Reflexion
Sprache und Kommunikation
Eigenständigkeit und soziales Handeln

Sprachen
Mathematik
Natur, Mensch, Gesellschaft
Gestalten
Musik
Bewegung und Sport

WWW.NATURFORSCHER.CH  |  AUFBAU
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Für jeden Posten gibt es ein vorbereitetes A4 Postenblatt. 
Einige Posten werden ins persönliche Entdeckerheft 
gelöst, andere auf ein Aufgabenblatt oder mit weiterem, 
bereitgestelltem Material.

Für die Lehrpersonen stehen vorbereitete Vorlagen zum 
Ausschneiden oder Kopieren bereit. Sie sind entsprechend 
gekennzeichnet.

DAS GEHÖRT ZUM KIGA-LEHRMITTEL

Die 18 postenaufgaben1

Entdeckerheft

Das Entdeckerheft für den Kindergarten ist im Format 
A5, quer, mit 12 Seiten. Es ist ein persönliches Sammel-
werk rund um das Thema Ameise und korrespondiert mit 
den Postenarbeiten. Die Seiten im Entdeckerheft bauen 
aufeinander auf und sind mehrheitlich selbsterklärend. 
Bei jedem Posten, den die SuS ins Entdeckerheft lösen 
sollen, gibt es diesen Vermerk.

2

Vorlagen zum Ausschneiden

Vorlagen zum Ausschneiden

und ev. Laminieren
und ev. Laminieren

Kopiervorlagen
Kopiervorlagen

Für Lehrpersonen, die nicht mit dem 
Für Lehrpersonen, die nicht mit dem 

Entdeckerheft arbeiten möchten, stehen 
Entdeckerheft arbeiten möchten, stehen 

klassische Arbeitsblätter klassische Arbeitsblätter 

mit demselben Inhalt zur Verfügung.
mit demselben Inhalt zur Verfügung.

Siehe Dokument «Unterrichtsmaterial»
Siehe Dokument «Unterrichtsmaterial»

WWW.NATURFORSCHER.CH  |  DAS GEHÖRT ZUM LEHRMITTEL
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Um das selbständige Arbeiten der SuS stärker zu 
fördern kann zusätzlich mit Postenplakaten gearbeitet 
werden, die im Format A3 an einer geeigneten Stelle 
im Kindergarten bereitgelegt oder aufgehängt werden. 
Das Postenplakat kann beliebig erweitert werden, 
z.B. mit einem Foto des Arbeitsplatzes im Kindergarten 
oder durch das Bild des Expertenkindes.

Zusätzlich können die Kinder am Plakat ihre «Namens-
klammer» (meist bereits für's Freispiel vorhanden) am 
Plakat befestigen, um zu zeigen, an welchem Posten sie 
gerade arbeiten. Die Anzahl Kinder pro Posten kann z.B. 
auf 3 Personen eingegrenzt werden. Für zusätzliche 
Ideen stehen leere Postenplakate bereit.

Hier kann ein Foto des 
Expertenkindes befestigt 
werden.

Hier kann ein Foto des 
Arbeitsplatzes (eingerich-
teter Posten) im Kindergarten 
als zusätzliche Orientie-
rungshilfe hingeklebt werden. Am unteren Rand des 

Postenplakates kann ein 
Umschlag aufgeklebt 
werden. Darin können die 
kleinen Postenbilder 
auf bewahrt werden.

 Postenplakate4

Um den Bezug zur Natur noch näher zu gestalten, können 
Ameisen im Insektenhaus beobachtet und die Erfahrungen 
im Entdeckerheft festgehalten werden. Die SuS lernen 
dabei auch den achtsamen Umgang sowie den Respekt 
und die Sorgfalt mit und vor den lebenden Tieren.

das Insektenhaus3

WWW.NATURFORSCHER.CH  |  DAS GEHÖRT ZUM LEHRMITTEL

Siehe Dokument
«LM-Ameise-KiGa-Postenplakate.pdf»
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Um das Abenteuer Ameise «erfahren» zu können, sollen 
die Kinder auch Zeit im Freien verbringen und nach 
Ameisen suchen, diese beobachten und entdecken. Im 
Kapitel «Outdoor- und Spielideen» befinden sich Ideen 
für das Erleben in der Natur.

Outdoor-  
und Spielideen

D‘Insekte-WältmeischerschaftD‘Insekte-Wältmeischerschaft

Hallo Ameisi, bisch du so chlii?Hallo Ameisi, bisch du so chlii?
Ja, säit s Ameisi: Scho immer gsiii.Ja, säit s Ameisi: Scho immer gsiii.

Und säg, wo läbsch? Din Läbesruum?Und säg, wo läbsch? Din Läbesruum?
Ganz zoberscht und zonderscht,  Ganz zoberscht und zonderscht,  

me glaubts jo chuum.me glaubts jo chuum.

Am liebste besch aber under de Wiese?Am liebste besch aber under de Wiese?
Ja, wiit ewäg vo euch Chender-Riiese.Ja, wiit ewäg vo euch Chender-Riiese.

Was machsch denn det onde ganz genau?Was machsch denn det onde ganz genau?
Ich schaffe und grabe am Ameisibau.Ich schaffe und grabe am Ameisibau.

Ameisi, ech stuune, du hesch  Ameisi, ech stuune, du hesch  
so vell Kraft!so vell Kraft!

Gwönnsch du ächt  Gwönnsch du ächt  
d‘Insekte-Wältmeischterschaft?d‘Insekte-Wältmeischterschaft?

KIGA UM 6.2 – Gedicht/Versli

versli / Gedicht
In Mundart. Wiederholung des erlernten Wissens.

Kinderbücher
Eine Sammlung an geeigneten Büchern.

bastelideen
Inspiration für ergänzende Bastelarbeiten.

WEitere Arbeitsblätter
Die fachübergreifenden Arbeitsblätter wurden für die 
1./2. Klasse entwickelt. Sie eignen sich aber auch auf 
der Kindergarten-Stufe als Ergänzung für nivaustarke 
und/oder schnelle Kinder. Die Sammlung umfasst 
mathematische Aufgaben, Konzentrationsübungen, 
Logicals und vieles mehr.

weitere Ideen 

5

6

WWW.NATURFORSCHER.CH  |  DAS GEHÖRT ZUM LEHRMITTEL

Siehe Dokument
«ameise-lehrmittel-arbeitsblaetter.pdf»



7

WEITERE PRODUKTE
Im NMG-Bereich gibt es wunderba-
re Naturthemen, die wir den Kinder 
vermitteln können. Unsere Vision ist 
es, diese Inhalte freudvoll und ab - 
wechslungsreich vorzubereiten. Es 
soll für die Schülerinnen und Schüler 
ein kleines Abenteuer werden, in die 
faszinierende Natur einzutauchen 
und jedem Lebewesen mit Respekt 
und Sorgfalt zu begegnen.

Gleichzeitig möchten wir auch den 
Lehrpersonen ein Erlebnis bieten, 
mit detailreich gestaltetem Material, 
abgestimmt auf den Lehrplan 21 
und flexibel und vielseitig einsetz-
bar. All unsere Lehrmittel sind 
online als Download verfügbar. So 
bleibt es möglich, sie laufend auf 
dem neusten Stand zu halten und 
weiter zu entwickeln. 

Aktuell läuft die Entwicklung eines 
Brettspiels, das zu all unseren 
Lehrmitteln passt. Damit werden 
die Lerninhalte vertieft – spielerisch 
und spannend.

Auch die Erfahrungen der Lehrper-
sonen in der Praxis helfen uns sehr, 
die Lehrmittel zu optimieren. Es 
stehen Umfragen für Lehrpersonen 
bereit. Wir freuen uns, wenn Sie 
daran teilnehmen.

Unsere Lehrmittel im Überblick:

Von der Raupe zum  
Schmetterling

Mit dem Raupenkasten

Von der larve zum  
MARIENKÄFER

Mit dem Marienkäferhaus

TIERISCHE 
LEBENSRÄUME

Mit dem Insektenhaus

«Tiere, Pflanzen und  «Tiere, Pflanzen und  
Lebensräume erkunden  Lebensräume erkunden  
und erhalten»und erhalten»

Hierzu steht auch ein Hierzu steht auch ein 
eigenes Lehrmittel  eigenes Lehrmittel  
für den Kindergarten für den Kindergarten 
zur Verfügung.zur Verfügung.

WWW.NATURFORSCHER.CH  |  WEITERE NMG-LEHRMITTEL
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THEMENEINSTIEG

Der Einstieg in ein Thema bedarf besonderer Aufmerk-
samkeit, um die Neugier und das Interesse der Kinder 
wecken zu können. Im Folgenden werden fünf Ideen 

aufgeführt, welche sich als Themeneinstieg oder auch 
als geführte Sequenzen zwischendurch eigenen.

VORSCHLAG 2: Puzzlebilder

Die LP legt die Bilder der Puzzlevorlagen in die Mitte, 
ohne sie zu zerschneiden. Die Kinder beschreiben, was 
sie darauf sehen. Die LP kann die Rückmeldungen 
differenzieren, indem sie gezielte Fragen stellt:

 ≥ Welche Farben siehst du?
 ≥ Was erkennst du auf dem Bild?
 ≥ Wo hast so etwas schon mal gesehen?
 ≥ Was gefällt dir auf den Bildern?
 ≥ Was findest du weniger schön?
 ≥ Welches Tier ist auf jedem Bild zu sehen?
 ≥ Was wisst ihr bereits über die Ameise?

Im Anschluss kann die Aufgabe weitergeführt werden, in-
dem die LP mehrere Gruppen macht (pro Puzzle eine 
Gruppe) und den Kindern ein bereits ausgeschnittenes 
und laminiertes Puzzle gemeinsam mit dem passenden 
Bild übergibt. Die Kinder versuchen anhand der Vorlage 
das Puzzle zusammenzufügen. 

Posten

Ameisenpuzzle 2

Füge das Puzzle mithilfe 

der Vorlage zusammen.  

Posten

Ameisenpuzzle 3

Füge das Puzzle mithilfe 
der Vorlage zusammen.  

Posten

Ameisenpuzzle 1
Füge das Puzzle mithilfe der Vorlage zusammen.  

VORSCHLAG 1: Bilderbuch

Ein Bilderbuch eignet sich wunderbar für den Themen-
einstieg im Kreis und kann sequenzweise erzählt 
werden.

«Ein Riese warf einen Stein» ist ein Buch, welches 
Einblick in das Leben und Schaffen der Waldameisen 
gibt. Zudem thematisiert es einen nachhaltigen und 
rücksichtsvollen Umgang mit den Tieren, da ein Kind 
aus Spass einen Stein in den Haufen wirft und damit 
sehr viel Chaos anrichtet.

WWW.NATURFORSCHER.CH  |  THEMENEINSTIEG

Siehe Dokument 
«LM-Ameise-KiGa-Postenarbeit.pdf»
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Ich zeichne drei Kreise aufs Papier –
was für ein Tier entsteht wohl hier?
Die Kreise sind gross – mittel – klein
und berühren sich ganz fein.

In der Mitte kommen 6 Beine hin,
drei rechts, drei links – das macht Sinn.
Am kleinen Kreis zwei Striche dran
dazu zwei Punkt als Augen, das ist schnell getan.

Ich sehe 6 Beine, Kopf, Hinterteil und Bauch
das sieht doch ganz nach einer Ameise aus.

VORSCHLAG 3: Fingerspiel und Verwandlung

Dieser Vers mit dem Fingerspiel eignet sich optimal, um sich dem Abenteuer 
«Ameise » weiter anzunähern. Die LP übt mit den Kindern den Vers und  
das Fingerspiel ein. Darauf aufbauend verwandeln sich die Kinder selbst in 
Ameisen und bewegen sich zum Vers gemäss den Anweisungen.

Ameisen laufen hin und her, 
(mit den Fingern über den eigenen Körper trippeln) oder 
(Kinder laufen im Raum auf allen Vieren langsam hin und her)

Ameisen fällt das gar nicht schwer.
(Finger krabbeln auf dem Bauch) oder
(Kinder werden etwas schneller)

Ameisen laufen auf und ab,
(Finger krabbeln über die Arme) oder
(Kinder bewegen den Kopf / Oberkörper hoch und runter)

Ameisen machen niemals schlapp.
(Finger krabbeln auf den Kopf) oder
(Kinder hüpfen mit den Beinen in die Luft, Arme bleiben am Boden)

Ameisen laufen rundherum,
(Finger krabbeln auf Oberschenkel) oder
(Kinder drehen sich um die eigene Achse)

Ameisen fallen müde um.
(Hände auf die Oberschenkel legen) oder
(Kinder legen sich auf den Boden) Quelle: kita-turnen.de/ameisen-fingerspiel

VORSCHLAG 4: Ameise Zeichnen

Die Lehrperson zeichnet zusammen mit den Kindern 
eine Ameise mithilfe einer rhythmischen Anleitung. 
Es ist sinnvoll, wenn die LP die Schritte ein paar mal 

vorzeigt und die Ameise mit den Kindern in die Luft oder 
auf eine Tafel zeichnet, bevor die Zeichnung dann aufs 
Papier kommt.

Die Ameise kann im Anschluss 
mehrfach nachgefahren werden, um 
die feinmotorischen Bewegungen zu 
trainieren.

drei Finger hochhalten
Hände fragend öffnen/Schultern hochziehen

WWW.NATURFORSCHER.CH  |  THEMENEINSTIEG
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VORSCHLAG 5: Gedankenreise zum Vorlesen und Mitmachen    

(Waldgeräusche an, langsam lesen) Lege dich auf den Rü-
cken. Strecke deine Beine aus und lege deine Arme auf die 
Seite. Schliesse deine Augen. Du wirst schwer, dein Kopf 
wird schwer, deine Schultern auch, deine Arme werden 
schwer, deine Beine und auch deine Füsse liegen nun 
schwer da. Sie bleiben ganz entspannt auf dem Boden lie-
gen. Atme tief ein und aus. Und noch einmal: Tief einat-
men, und wieder tief ausatmen. Jetzt darfst du richtig träu-
men ... um dich herum wird es plötzlich dunkel. Es wird 
Nacht. Es ist angenehm kühl und du spürst ein kleines 
Lüftchen um deine Nase. 

(Waldgeräusche langsam ausklingen lassen oder leise 
schalten) Plötzlich merkst du, dass etwas anders ist. Dein 
Körper verwandelt sich. Auf deiner linken und rechten Sei-
te wachsen Beine. Nun hast du 3 dünne Krabbelbeine auf 
der linken Seite und 3 dünne Krabbelbeine auf der rech-
ten Seite. An deinem Kopf wachsen 2 lange Fühler. Mit ih-
nen kannst du ganz gut tasten. Deine Augen werden gross 
und rund und plötzlich kannst du auch im Dunkeln sehen. 
An deinem Mund wachsen zwei grosse Zangen und du be-
kommst einen grossen Hintern. Wer bist du? Wo bist du? 

Du schaust mit deinen grossen Augen um dich und siehst, 
dass du in einer Höhle bist. Die Wände auf der Seite sind 
aus Erde. Du entdeckst einen Gang. Wohin der wohl führt? 
Schnell krabbelst du in diesen Gang hinein und kommst 
in eine andere Höhle. Wow, was du da siehst ist unglaub-
lich. In der Mitte steht eine grosse Ameisenkönigin und 
rund herum weitere Ameisen, die der Ameisenkönigin ihr 
Futter hinstrecken. Eine Ameise entdeckt dich und krab-
belt zu dir hin: «Hallo. Komm, wir müssen die Eier der Kö-
nigin in eine andere Kammer tragen. Hilfst du uns?»

Schnell krabbelst du zu den anderen hin und packst mit 
an. Kaum bist du fertig, entdeckst du Bauarbeiterinnen-
Ameisen, die gerade aus Holzstücken eine weitere Höhle 
bauen. Du flitzt durch die Gänge. Da ein Tunnel, links ein 
Gang, dort ein Weg. Wie in einem Labyrinth, denkst du. 
Plötzlich bist du in einer grösseren Kammer. Einige Amei-
sen tragen die Eier der Königin umher. Bald schlüpfen da-
raus neue Ameisen.

Aus einem Tunnelgang schimmert helles Licht. Woher das 
Licht wohl kommt? Du gehst neugierig darauf zu. Am En-
de des Tunnels stehen Ameisen-Wächterinnen, die den 
Eingang bewachen. Du merkst, dass du den Ausgang aus 
dem Nest gefunden hast. Die Wächterinnen begrüssen 
dich: «Hallo, kommst du uns heute besuchen? 

Eine weitere Ameise krabbelt auf dich zu und streckt dir 
ihre Fühler entgegen. Deine und ihre Fühler reiben sich 
aneinander zur Begrüssung. Du folgst ihr und einigen an-
deren Ameisen, die bereits alle hintereinander wie auf ei-
ner Strasse hinaus in den Garten gehen. Wohin die Reise 
wohl geht?

Platsch! Plötzlich landet vor dir ein Wassertropfen und 
platzt wie ein riesiger Wasserballon. Eine grosse Welle 
Wasser spühlt dich davon. Sofort rappelst du dich auf und 
siehst, dass alle Ameisen schnell zum Nest zurückren-
nen. Du eilst ihnen so schnell es geht hinterher. Platsch, 
platsch, platsch. Uff, du hast es geschafft und bist zurück 
unter der Erde, bevor der Regen so richtig losprasst. Jetzt 
bist du sehr müde und musst dich einen Moment ausru-
hen. Du wirst müde und schwer. Um dich herum wird es 
dunkel und du fällst in einen Traum.

(Waldgeräusche langsam wieder einschalten) Du atmest 
langsam ein … und aus … Plötzlich merkst du, dass du zu-
rück im Schulzimmer bist. Du hast wieder 2 Beine, 2 Ar-
me, eine Nase und einen Kopf ohne Fühler. Ausgestreckt 
liegst du da und lauschst noch etwas der schönen Wald-
musik. 

Hörbeispiel Waldgeräusche
auf YouTube
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