
Das Element Feuer erleben 
 
Das Thema „Feuer“ ist im Kindergarten eine „heiße Sache“ und besondere Herausforderung, da es auch 
immer eine besondere Gefahrenquelle darstellt. Trotzdem sollte man den Kindern den Zugang zu 
diesem Element nicht vorenthalten. 
 
Licht, Kraft, Verwandlung aber auch Vernichtung sind Eigenschaften des Feuers und es kommt darauf 
an, den Kindern einen sachgerechten, sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem Feuer und 
offenem Licht zu vermitteln. Wissen schafft Achtsamkeit und Respekt. 
 
Die Kinder gemeinsam mit SchülerInnen im Rahmen ihres Blockpraktikums verschiedene Erfahrungen 
sammeln. Im Bildungsbereich Natur und Technik wurden für die Kinder mehrere Zugänge geschaffen 
wie zum Beispiel: 
 
Kreativen Ausdruck fanden die Kinder beim Gestalten von kleinen Glaslaternen mit Seidenpapier, beim 
Malen mit Feuerfarben und beim Zeichnen mit Holzkohlestückchen auf Beton. 
 
Ein Streichholz entzünden, Experimente rund um das Brennen und Löschen von Kerzen mit 
unterschiedlichen Möglichkeiten, eine Teebeutel-Staun-Erlebnisgeschichte hören oder ein 
Kartoffelfeuer entzünden. 
 
Kreativen Ausdruck fanden die Kinder beim Gestalten von kleinen Glaslaternen mit Seidenpapier, beim 
Malen mit Feuerfarben und beim Zeichnen mit Holzkohlestückchen auf Beton. 
 
„Wie schütze ich mich vor Verbrennungen?“, „Was mache ich im Notfall?“ und „Wer hilft?“ (Feuerwehr) 
waren ebenfalls wichtige Inhalte der Erlebnisgrundlage. Viele neue Wörter wurden gelernt und das 
Singen passender Lieder verfestigte das Erlebte. 
 
Information und Partizipation der Kinder und Eltern waren uns ein großes Anliegen. So händigten die 
Schülerinnen zu Beginn ihrer Arbeit den Eltern eine wunderbar gestaltete Kindergartenzeitung mit 
Inhalten ihrer Arbeit aus. Von Seiten des Kindergartens erfolgte Information durch einen Elternbrief. 
 
Einen Höhepunkt erreichte das Thema, als wir uns entschlossen, zum Abschluss der 
Blockpraktikumswoche ein Lagerfeuer zu entzünden und Kartoffeln zu braten. 
 
In einer Art „Trockentraining“ wurden die Kinder auf das Feuermachen vorbereitet. 
 
Dazu gestalteten wir im Morgenkreis eine symbolische Feuerstelle, besprachen Verhaltensregeln, die 
Sicherheitsmaßnahmen und stimmten uns emotional auf unser Vorhaben ein. 
 
Im Garten wurden in einer Feuerschale unter reger Anteilnahme der Kinder die Vorbereitungsarbeiten 
erledigt und das Kartoffelfeuer entfacht. In der Abholphase gesellten sich einige Eltern zu uns, saßen 
fasziniert mit ihrem Kind beim Feuer und schauten genüsslich in die Flammen… 
 
Die Gemeinschaftserfahrung mit Liedern am Lagerfeuer, die Zu-Mutung des Riechens von Rauch, das 
Schmecken der köstlichen Kartoffeln waren nicht nur sehr sinnliche Erlebnisse, sondern das Zutrauen 
beim Beachten der Sicherheitsvorkehrungen stärkte die Gruppe in ganz besonderer Weise. Die 
Erfahrung eines offenen Feuers sollte trotz aller Gefahrenquellen den Kindern nicht vorenthalten 
werden. Gut durchdacht und vorbereitet lässt es die Kinder die Kraft der Schöpfung spüren! 
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