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Neuigkeiten, Meldungen und Tipps für
„Kita-Kinder gehen raus“- Einrichtungen

Liebe Kita-Fachkräfte,

kalendarisch hat er erst vor kurzem begonnen, der Sommer, doch 
wettermäßig ist er schon in vollem Gange. Das sorgt dafür, dass draußen auf 
den Grünflächen ordentlich was los ist. Blattläuse gibt es viele in diesem Jahr 
und wurden bestimmt schon von den Kindern entdeckt, sie sitzen manchmal 
dicht an dicht auf Stielen und Unterseiten von Blättern von z.B. 
Holundersträuchern, Obstbäumen, Beerensträuchern oder Rosengewächsen. 
Welches Lebewesen sich darüber richtig freuen kann, erfährt man beim 
Weiterlesen. Dazu passend gibt es einen Spieletipp zum Ausprobieren mit der 
Gruppe. 

Außerdem haben wir ein paar organisatorische Ankündigungen in eigener 
Sache und machen auf einen Wettbewerb zu nachhaltigem Spielzeug sowie 
ein Gemüsebeet-Projekt aufmerksam.

Schöne Grüße aus der Koordinierungsstelle Umwelt Bildung Bremen

Was gibt es gerade draußen zu entdecken? 

Zur Zeit findet man auf Ästen und Blättern viele 
kleine schwarz-orange käferähnliche Tierchen. 

Diese Tierchen sind 
Marienkäferlarven 
auf Blattlausjagd. 
Sie wachsen und
häuten sich viermal.
Nach 3-6 Wochen
verpuppen sie sich dann und schlüpfen als gelber 
Marienkäfer. Die rote Farbe und die schwarzen 
Punkte erscheinen erst nach einiger Zeit.

(Informationen aus: „Summen, brummen, krabbeln, 
kriechen – Krippenkinder entdecken Tiere auf der Wiese“ 
von Heike Jung, Verlag an der Ruhr, 2014) 

www.gartenjournal.net

Kita-Wettbewerb 
„Nachhaltig spielen“

Bis zum 15. August 
können Kitas bei dem 
von der Fachagentur 
Nachwachsende 
Rohstoffe e.V. 
veranstalteten Wett-
bewerb mit selbst-
gebasteltem Spielzeug 
aus nachwachsenden 
Rohstoffen teilnehmen. 
Zu gewinnen gibt es 500 
Euro.

Mehr Infos unter
https://www.nawaro-
spielzeug.de/kita

https://www.nawaro-spielzeug.de/kita


Spiele-Tipp: Das Marienkäfer-Spiel

Hintergrund: In der Natur sind Marienkäfer die natürlichen Fressfeinde 
der Blattläuse, weswegen ihr Vorkommen stark voneinander abhängt. 
Wächst die Population der Blattläuse, haben die Marienkäfer mehr 
Nahrung und können sich somit vermehren. Gibt es nun mehr Fressfeinde 
für die Blattläuse, verringert sich ihre Population wieder, wodurch auch 
die Population der Marienkäfer sinkt, die weniger zu fressen haben. 
Durch dieses Muster entsteht ein Wechselspiel zwischen Marienkäfern und 
Blattläusen. 

Spielanleitung: Aus der Gruppe wird eine Person ausgewählt, die zum 
Marienkäfer wird. Der Rest der Kinder sind Blattläuse. Der Marienkäfer 
wird gekennzeichnet (z.B. mit einer Wäscheklammer) und ist in diesem 
Spiel der Fänger.

Bei dem Spiel muss nun der eine Marienkäfer Blattläuse fangen, welche 
dann selber zu Marienkäfern werden und sich bei der Spielleitung eine 
Wäscheklammer abholen können, um als Marienkäfer gekennzeichnet zu 
sein. Mit der Zeit gibt es immer weniger Blattläuse, bis nur noch eine 
letzte Blattlaus überbleibt, die gewonnen hat. Diese ist in der nächsten 
Runde der erste Marienkäfer. 

Termine und 
Ankündigungen

1. Netzwerktreffen

Am 31. August von 14 bis 16 Uhr 
findet das erste Netzwerktreffen 
der am Projekt beteiligten Kitas 
statt, bei dem aus jeder Kita ein bis 
zwei Fachkräfte teilnehmen sollten. 
Der Ort steht nicht fest und wird 
noch bekanntgegeben.

Alle angemeldeten Kitas, bei denen 
der praktische Start noch aussteht, 
sind natürlich bei Interesse 
trotzdem herzlich eingeladen!

Das Projekt „Kita Kinder gehen raus“ wird gefördert durch:

Evaluation Module und
Verlängerung Flächenpatenschaften

Alle Kitas, die die Modulphase beendet 
haben, bekommen von uns demnächst ein 
kurzes Evaluationsformular zugeschickt, mit 
dem wir dann auch die bestehenden 
Flächenpatenschaften um ein Kita-Jahr 
verlängern werden.


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2

