
Inspirationen aus der Praxis 

Zu einzelnen Bildern und Leitgedanken haben Fachpersonen einer Kindertagesstätte Spielateliers 

durchgeführt und beschrieben: 

Stellt Tausende von Fragen 

 

 

Ich führte ein Atelier über Nautilus das Wesen. Daher 

verkleidete ich mich als Nautilus. Die Kinder hatten 

unzählige Fragen und es gab vieles zu erzählen: Wer ist 

Nautilus? Woher kommt er? Wieso ist er bei den Tieren? 

Die Augen der Kinder leuchteten. Für mich ein 

unvergessliches Erlebnis. 

Evelyne, Kindertagesstätte Nautilus, Luzern 

Beobachtet und schafft Zusammenhalt 

Ich habe mit 6 Kindern eine Raupe gebastelt. Diese wurde aus Verpackungsmaterial und einer 

Holzkugel als Kopf hergestellt. 

Bevor wir jedoch mit dem Basteln begannen, habe ich den Kindern die Seiten 14/15 im Buch gezeigt 

und mit Ihnen über Konflikte gesprochen. Danach bastelten alle eifrig. Für mich war das Thema 

erfolgreich umgesetzt und alle hatten riesen Spass 

Nathalie, Kindertagesstätte Nautilus, Luzern 

Gib Acht und überwinde Angst 

An unserem Frühlingsfest habe ich im Garten  eine Dunkelkammer 

errichtet und darin mit den Kindern Schattenspiele aufgeführt. Mit einer 

schwarzen Plane umhüllte ich unser Gartenhaus. Ein weisses Leinentuch 

und eine starke Lichtquelle dienten als Arbeitsmittel. 

Als Einführung schaute ich mit den Kindern die Seiten 18/19 im Buch 

an. Dunkelheit und Angst sind hier das Thema, welches wir gemeinsam 

im Dialog erforschten. 

Mehr Aufmerksamkeit erregten jedoch meine Vorlagen von 

Tiergestalten. Diese Schattenfiguren mit den Händen nachzubilden 

erwiesen sich für die Kinder als sehr anspruchsvoll. So kam es, dass sie 

anfingen ihre eigenen Figuren zu kreieren. Dies mit einer Fantasie und 

einem Eifer der mir persönlich sehr viel Freude bereitete. 

  

 

Roger, Kindertagesstätte Nautilus, Luzern   

  

  



  

Geborgen und beschützt fühlen   

Jedes Tier hat sein eigenes Heim, welches ihm 

Geborgenheit gibt. Diese Orte suchten und erlebten wir 

im Garten. 

Gemeinsam schauten wir, wo der Spatz wohnt. Auch 

zeigte ich den Kindern ein Vogelnest, das ich ein paar 

Tage zuvor gefunden hatte. Ein gutes Heim für die 

Fledermaus fanden wir unter dem Dach des 

Gartenhauses. 

Dann schauten wir das Muschelgefährt von Nautilus an. 

Ich zeigte den Kindern schöne, grosse Muscheln und wir 

betrachteten die Windungen. Sofort merkten sie, dass 

Schnecken ein ähnliches Haus haben. Aus meinem Korb 

holte ich für jedes Kind ein leeres Schneckenhaus einer 

Weinbergschnecke hervor. Die Kinder durften die 

Schneckenhäuser mit Farbstiften in den 

Regenbogenfarben bemalen und mit nach Hause nehmen. 
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