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 steht für die Fachbereiche athematik, nformatik, 

aturwissenschaften und echnik.  

In einer Welt, die von rasanten Veränderungen geprägt ist, sind MINT 
Kompetenzen immer mehr gefragt und beeinflussen viele Bereiche 
unseres Lebens. Es gibt in der Bildungskette bereits zahlreiche 
Initiativen, die MINT Kompetenzen im Bereich Kindergarten und Schule 
fördern und das Bewusstsein dafür stärken wollen.  

MINT umgibt uns im Alltag überall. Junge Kinder sind von Geburt an und 
von Natur aus neugierig und daran interessiert die Welt, die sie umgibt 
zu entdecken und zu erforschen. Sie wollen selbst aktiv werden, Dinge 
ausprobieren und im Experimentieren neue Erfahrungen machen. Und 
sie nutzen für all das die beste Lernform, die es in diesem 
Lebensabschnitt gibt – das Spiel. Ob beim Aufeinanderstapeln von 
Bausteinen, beim Matschen in der Sandkiste oder beim „Mithelfen“ in 
der Küche, überall werden MINT Erfahrungen gemacht. 

Kinder, die in ihren MINT-Kompetenzen gefördert und in ihrem Tun 
bestärkt werden, entwickeln ein positiveres Selbstkonzept in Bezug auf 
Naturwissenschaft und Technik. Dies hat zur Folge, dass sie sich 
zukünftig mit einem weit größeren Selbstvertrauen technischen 
Herausforderungen annähern und diese mit einem anderen 
Selbstverständnis meistern werden. Gerade deshalb ist der frühe 
Kontakt mit entdeckendem und forschendem Lernen im MINT-Bereich 
so wichtig. 

Von Anfang an wird beim Kind dazu in der Familie der Grundstein gelegt 
und damit der Weg für eine MINT-Begeisterung geebnet. Eltern-Kind-
Gruppen sind für viele Familien eine ideale Ergänzung in der Zeit vor 
dem Kindergartenbesuch. In diesen Gruppen von annähernd 
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Gleichaltrigen mit ihren Begleitpersonen werden schon immer MINT 
Themen aufgegriffen und auf verschiedenen Ebenen (Hören, Sehen, 
Erleben, Tun) altersgerecht auf spielerische Art und Weise näher 
gebracht. Fingerspiele, Bewegungslieder, Vorlesesituationen und 
Spielaktionen mit Naturmaterialen und Alltagsgegenständen sind dabei 
ideale Methoden.  

Gleichzeitig erleben die Begleitpersonen in der Eltern-Kind-Gruppe wie 
man auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder eingehen und sich 
mit jungen Kindern diesen Themen nähern kann und werden ermutigt, 
das auch zu Hause im Alltag mit ihren Kindern zu tun. 

All das verstehen wir unter MINI-MINT - MINT ist von Anfang an ein Teil 
des Alltags unserer Kinder. 

Wichtig ist hier zu erwähnen, dass es nicht darum geht, Wissen, das in 
Kindergarten und Schule vermittelt wird vorwegzunehmen, sondern 
darum auf die Interessen der 0- bis 3- Jährigen in ihrem (Spiel-)Alltag in 
altersgerechter Form zu reagieren.  

Vorlesen ist in der Eltern-Kind-Gruppe ein wichtiges Werkzeug und kann 
als eine Art „spielerisches Förderprogramm“ verstanden werden. In 
Vorlesesituationen stärken Kinder ihr Gefühl für Sprache, ihr 
phonologisches Bewusstsein, trainieren Beobachten beim Anschauen 
von Bilderbüchern und ihre Phantasie und ihren Wortschatz. Sie lernen 
zu hinterfragen und Konzentration und Gedächtnis werden gefordert. 
Neben der Wissensvermittlung werden auch soziale Kompetenzen und 
Kommunikation geschult.

Die meisten Geschichten-, Sach- und Bilderbücher für junge Kinder 
liefern MINT Anreize. Diese können in den Vorlesesituationen mit Hilfe 
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von Angeboten zum Hören, Sehen, Entdecken und Be-greifen vertieft 
werden. 

In den letzten Jahren gab es in den Eltern-Kind-Gruppen der 
Katholischen Elternbildung bereits zahlreiche Initiativen zur Sprach- und 
Leseförderung von Anfang an. Im Rahmen eines vom BMBWF (damals 
BMUKK) geförderten Projektes konnten (2012-2015) alle Eltern-Kind-
Gruppen mit Bücherschatzkisten zu verschiedenen Themen ausgestattet 
werden. Nun sollen diese Bücherschatzkisten zur Vorstellung von 
einigen ausgewählten MINT Themen in Eltern-Kind-Gruppen genutzt 
werden. Dazu werden sie mit altersgerechten Bilderbüchern und diesen 
Broschüren zur Umsetzung von MINT Vorleseaktivitäten zu diesen 
Büchern ausgestattet.  

Auf den nächsten Seiten finden sich die Beschreibungen der 
ausgewählten Bücher, Vorlesetipps, Vorschläge für Lieder, Reime, 
Fingerspiele und zum Thema passende Bastel- und Aktionsideen. Gerne 
können diese natürlich verändert und den jeweiligen Bedürfnissen und 
Gegebenheiten angepasst werden.  
 

Viel Spaß beim Vorlesen und bei vielen „ igen“                

Erlebnissen in der Eltern-Kind-Gruppe! 
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Das bin ich & Das bist du 

Doris Rübel  

Wieso, Weshalb, Warum? – Sachbuchreihe mit 

Klappelementen, 16 Seiten  

Ravensburger Buchverlag, 2004 

Was kann ich mit meinen Händen alles machen? Wozu ist die Nase da? - 
Sich selbst kennen zu lernen ist wohl eine der schönsten Erfahrungen. 
Mit vielen Klappen spielerisch und kindgerecht lädt dieser Band dazu 
ein. Ein erstes Körperbuch für ganz Kleine, mit dem sie ihren Körper und 
ihre Gefühle kennen lernen können. 

Vorlesetipp 

Jede Seite des Buches lädt durch direkte Fragen zum Entdecken und 
Ausprobieren ein. Als Eltern-Kind-GruppenleiterIn kann man sich beim 
Vorlesen daher gut an diesen Fragen orientieren und Eltern und Kinder 
dazu animieren, mitzumachen und sich selbst zu entdecken.  
Beispiele: 
Kannst du das auch? – Gemeinsam mit den Kindern versuchen, ob sie wie 
die Mädchen und Buben im Buch auch schon hüpfen, Turm bauen und 
einen Ball treten können. Was können die Kinder noch? – Sie können 
vorzeigen und alle anderen können versuchen es nachzumachen.  
Wie heißen deine Körperteile? – Gemeinsam am Bild benennen und die 
jeweiligen Körperteile auch bei sich selbst finden und benennen.  
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Das bin ich. Ich zeig es dir.   

Heinz Janisch   

Pappbilderbuch, 24 Seiten  

Tyrolia, 2014  

Ein Lob an unsere Hände, Füße, Augen und Ohren. Wie sehe ich aus? 
Wie die Anderen? Eines wird schnell klar: Wir haben zwar alle Augen, 
Nase und Bauch, aber eigentlich sehen wir doch ziemlich unterschiedlich 
aus. Und erst die Tiere. Da gibt es welche mit langen Nasen, großen 
Ohren oder kurzen Beinen. Hier ergeben sich bestimmt viele spannende 
Gesprächsimpulse. Ein Buch zum Mitwachsen mit kurzen Zweizeilern 
und klaren Illustrationen für ein erstes Erkennen, Benennen und 
Vergleichen. 

Vorlesetipp 

Einzelne Seiten des Buches auswählen und gemeinsam erforschen und 
mit Fragen Gesprächsanlässe schaffen: Welches Tier hat eine lange 
Nase? Wie viele Beine hat ein Löwe? Welches Tier hat große Ohren? 
Was kann dein Mund alles machen? Einen Pappkarton mit 
verschiedenen Stofftieren mit markanten Körperteilen in die Mitte 
stellen und je nach Textstelle oder Gesprächsanlass herausholen. Wenn 
der Pappkarton groß genug ist, kann auch jeweils ein Kind drinnen Platz 
nehmen und herausschauen. Die Gruppe begrüßt dann die Kinder mit 
den Worten: „Hurra – du bist da!“ oder „Hurra, der/die (Name nennen) 
ist da!“ 
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Augen, Bauch und Hände. Mein erstes 

Körperbuch.    

Regina Schwarz    

Pappbilderbuch, 24 Seiten  

Ravensburger Buchverlag, 2018 

Mit diesem Buch beginnt eine Entdeckungsreise über den gesamten 
Körper. Von Kopf bis zu den Zehen werden alle wichtigen Körperteile 
vorgestellt. Mit schönen einfachen Reimen begrüßen wir Augen, Ohren, 
Nase & Co und erfahren auch, dass wir mit der Zunge zum Beispiel 
schmecken und sogar die Finger lecken können.  

Vorlesetipp 

Das Buch ist als richtiges Mitmach-Buch konzipiert. Die Eltern-Kind-
GruppenleiterIn kann die Reime vorlesen und die Gruppe einladen, das 
Gehörte gleich nachzuspielen. Dabei Eltern dazu ermuntern mit den 
Kindern nach den Körperteilen zu suchen. Für die Körpererkundung 
genügend Zeit geben. Dann z.B. die Augen schließen und zusätzlich mit 
den Händen abdunkeln.  
Welche Geräusche hört ihr mit euren Ohren? Mit Papier rascheln, 
Glocke läuten, mit Fingern am Boden trippeln.  
Was kann ich mit den Händen alles tun? Klatschen, mit Fingern 
schnippen, auf die Nase tippen.  
Ideen sammeln und gemeinsam ausprobieren. In einem Spiegel können 
sich Eltern und Kinder anschließend betrachten und über ihr Spiegelbild 
unterhalten. 
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Zu Beginn 

Guten Morgen, liebe Augen,  
liebe Ohren, lieber Mund. 
Guten Morgen, liebe Schultern,  
lieber Bauch so kugelrund. 
 
Guten Morgen, liebe Hände,  
liebe Füße, liebe Knie. 
Auch den Po, auf dem ich sitze,  
den vergesse ich doch nie.  
 
Guten Morgen liebe Leute – 
So begrüßen wir uns heute.  

Die jeweiligen Körperteile 
berühren, mit den Schultern 
zucken, Bauch streicheln 
 
 
Hände reiben, Füße und Knie 
berühren oder schütteln, den Po 
streicheln oder aufstehen und 
wackeln 
 
Winken oder Hände reichen 

 

Bewegungsspiel 

Meine Hände sind 
verschwunden, habe keine 
Hände mehr! 
Ei, da sind die Hände wieder, 
tralalalalalala. 

Die Hände verschwinden hinter 
dem Rücken, tauchen bei der  
2. Zeile wieder auf. Jedes Kind 
lässt sich ein Körperteil einfallen, 
das man verschwinden lassen 
könnte (Nase, Mund, Füße, 
Zähne, Ohren,…) 
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Lied: Fitness-Lied  

Quelle: https://www.pinterest.at/pin/792703971885580706/  

Melodie traditionell nach „Dornröschen war ein schönes Kind“  
 

2. Die Schultern wandern noch und tief, hoch und tief, hoch und tief.  
    Die Schultern wandern hoch und tief, hoch und tief.  

3. Die Arme kreisen vorwärts nun, vorwärts nun, vorwärts nun.  
    Die Arme kreisen vorwärts nun, vorwärts nun.  

4. Die Hände klatschen jetzt ganz laut, jetzt ganz laut, jetzt ganz laut.  
    Die Hände klatschen jetzt ganz laut, jetzt ganz laut.  

5. Der Po der wackelt hin und her, hin und her, hin und her.  
    Der Po der wackelt hin und her, hin und her. 

6. Die Beine stampfen ganz fest auf, ganz fest auf, ganz fest auf.  
    Die Beine stampfen ganz fest auf, ganz fest auf.  

 

https://www.pinterest.at/pin/792703971885580706/
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Lied: Hände waschen (jeder Körperteil einsetzbar)

2. Haare waschen, Haare waschen    
muss ein jedes Kind. 
Haare waschen, Haare 
waschen bis sie sauber sind. 
Nun sind die Haare sauber, ja, 
doch leider ist kein Handtuch da. 
Drum müssen wir sie schütteln, 
schütteln, schütteln, schütteln. 
Drum müssen wir sie schütteln, 
bis dass sie trocken sind. 

3. Füße waschen, Füße waschen 
muss ein jedes Kind. 
Füße waschen, Füße waschen 
bis sie sauber sind. 
Nun sind die Füße sauber, ja, 
doch leider ist kein Handtuch da. 
Drum müssen wir sie schütteln, 
schütteln, schütteln, schütteln. 
Drum müssen wir sie schütteln, 
bis dass sie trocken sind. 

Quelle: https://www.lieder-archiv.de/haende_waschen-notenblatt_100507.html  

https://www.lieder-archiv.de/haende_waschen-notenblatt_100507.html
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Lied: Kopf und Schulter, Knie und Fuß 

So wird´s gemacht: Während gesungen wird, berühren die Kinder selbst 
oder die Eltern die genannten Körperteile. Am Ende des Liedes wird 
man immer schneller, und am Ende gehen alle Bewegungen 
durcheinander.  

Quelle: http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=22&titelid=557  

http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=22&titelid=557


 mit von Anfang an die Welt entdecken  

12 

 

Lied: Ich habe einen Kopf  

2. Die Augen, die sind hier, der Mund mit man spricht,  
    Die Nase, Nase mitten im Gesicht,  
    Die Nase, Nase mitten im Gesicht. 

3. Ich habe ja so viel Haar, und Füße um zu stehn.  
    Und Muskeln, Muskeln die kann ein jeder sehn, 
    und Muskeln, Muskeln die kann ein jeder sehn. 
 
4. Zehn Finger hab ich hier, zehn Zehen wackeln froh,  
    und hinten, hinten da hab ich einen Po, 
    und hinten, hinten da hab ich einen Po. 
 
5. Die Beine um zu gehn, die Ohren die sind hier.  
     Jetzt weißt du, weißt du, weißt du viel von mir,  
     jetzt weißt du, weißt du, weißt du viel von mir. 
 
6. Ja, alles, was ich hab, das hast du ebenso,  
    drum tanzen, tanzen, tanzen wir so froh,  
    drum tanzen, tanzen, tanzen wir so froh. 

 Quelle: https://www.pinterest.at/pin/344666177723483955/?lp=true 
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Fingerspiel: Ein wunderschöner Luftballon 

Durchführung: 
Mit einer Faust wird der Luftballon dargestellt. Je nach Textstelle 
berührt die Faust die genannten Körperteile. 1x vorzeigen und dann die 
Begleitpersonen einladen, den Spruch mit ihren Kindern auszuprobieren.  
 

Es war einmal, es war einmal, ein 
wunderschöner Luftballon. 
Er schwebte hoch und nieder und 
immer, immer wieder. 
 
Nun ist er im hohen Bogen -  
auf deinen Kopf geflogen. 
 
Dann ist er im hohen Bogen -  
auf deinen Bauch geflogen.  
 
Dann ist er im hohen Bogen -  
auf deine Beine geflogen  
 
Dann ist er im hohen Bogen -  
auf deine Nase geflogen  
 
Nun ist’s genug und 1- 2- 3, rufen wir 
die spitze Nadel herbei! Die macht 
einmal „Päng“ mit lautem Knalle! Nun 
klatschen wir in die Hände alle! 

Die linke Hand wird zur Faust 
geschlossen und schwebt hoch und 
nieder 
 
 
Faust auf den Kopf setzen 
  
 
Faust auf den Bauch setzen 
 
 
Faust auf die Beine setzen  
 
 
Faust zur Nase führen  
 
 
Der rechte Zeigefinger ist die Nadel 
und tippt linke Faust an. 
Die Faust öffnet sich und alle 
klatschen laut in die Hände 

 

Tipp: In der Faust kann ein Luftballon versteckt werden, der zum Schluss 
gezeigt wird. Nun kann das Fingerspiel noch einmal mit dem 
aufgeblasenen Luftballon gesprochen werden.   
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Mein Körper kann malen: Hand- und Finger-Baum 

Material: Fingerfarben (braun, grün, rot, gelb), Zeichenblätter, Pinsel  

Vorbereitung: Tisch abdecken, Fingerfarben auf flache Teller 
portionieren, Möglichkeit zum Händewaschen bereitstellen 
(Wassereimer mit Handtuch) 

Durchführung: Die Baumstamm-Farbe wird auf die Hand gestrichen und 
auf das Papier gedrückt. Nun die Fingerspitze in Fingerfarbe tunken und 
beliebig viele Blätter in verschiedenen Farben auf das Blatt tupfen.  

 

Tipp: Wer nicht so gerne in Fingerfarben „badet“, kann die Hand auch 
auf braunes Tonpapier pausen, ausschneiden und aufkleben.  
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Strichmännchen - Sprüche 

Material: Buntstifte, mehrere Blätter Papier 

Vorbereitung: Die Malsprüche etwas größer herauskopieren und auf 
den Tisch legen. Papier und Buntstifte bereitlegen.  

Durchführung: Die Erwachsenen nehmen ihre Kinder auf den Schoß, 
sprechen das kurze Gedicht und zeichnen entsprechend dazu die 
Strichmännchen. Natürlich können die Kunstwerke dann auch angemalt 
werden. 

Sprüche:  

Punkt, Punkt, Komma, Strich,  
fertig ist das Mondgesicht. 
Einen Kloß und eine Kartoffel, 

fertig ist mein lieber Stoffel.  

 

 

Punkt, Punkt, Komma, Strich, 
fertig ist das Mondgesicht. 
Und zwei spitze Ohren, 
so wird sie geboren. 
Ritze-ratze, ritze-ratze, 
fertig ist die Miezekatze.  

  



 mit von Anfang an die Welt entdecken  

16 

 

 

 
Punkt, Punkt, Komma, Strich, 
fertig ist das Mondgesicht. 
Gleich zwei kleine Ohren dran, 
dass es nun auch hören kann. 
Kleine Butter - kugelrund 
wie ein Käse - so gesund! 
Arme wie eine Acht, 
ist das nicht eine Pracht? 
Dazu Beine wie eine Sechs, 
ei, ich glaub, das ist eine Hex´! 

 

 

 

Quelle: 
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=317&titelid=1528 

 

  

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=317&titelid=1528
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Mein Hautgefühl 

Die Haut bedeckt unseren ganzen Körper, schützt ihn vor Verletzungen 
und ist unser schwerstes Organ. Über die Haut spüren wir auch, ob 
etwas weich, hart, warm oder kalt ist. 

Was können wir über die Haut wahrnehmen? Begleitpersonen und 
Kinder berühren Materialien mit unterschiedlich beschaffenen 
Oberflächen: z. B. einen weichen Wollschal, ein kratziges Handtuch oder 
Metallsieb, ein Paket gefrorene Erbsen, eine Wärmflasche, einen 
feuchten Lappen etc. Welcher Gegenstand fühlt sich angenehm an, 
welcher nicht – und warum? Sammeln Sie mit den Kindern die Begriffe, 
die sie zum Beschreiben der Materialien brauchen.  
 

Licht und Schatten – Experiment in der dunklen Jahreszeit  

Mein Körper wirft Schatten. Doch wie entsteht ein Schatten? Wann wird 

er groß? Wann wird er klein? 

Material: 1 weiße Wand oder 1 weißes Leintuch, 2 Lichtquellen: 

Taschenlampe und/oder verstellbare Lampe, unseren Körper bzw. 

einzelne Körperteile  

Versuch: 
Wir stellen die eine Lichtquelle auf einen kleinen Tisch oder am Boden, 
die weiße Fläche (Wand oder Leintuch) sollte sich in 30-50 cm Abstand 
davon befinden. Das Kind begibt sich zwischen die Lichtquelle und die 
weiße Fläche. Wenn es nun den Abstand zur Lichtquelle verändert, dann 
verändert sich auch die Größe des Schattens. Je näher das Kind an der 
Lichtquelle, desto größer der Schatten.  
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Hand und Fuß-Fossilien  

Fossilien sind versteinerte Lebewesen aus der Urzeit. Wir machen 
unsere eigenen Fossilien aus Salzteig. 

Material: Mehl, Salz, Wasser, ev. Speisestärke, Öl, Lebensmittelfarbe 
oder Kurkuma, Nudelwalker 

Vorbereitung: Mehl, Salz und Wasser im Verhältnis von 2:1:1 in eine 
Schüssel geben. Um den Teig geschmeidiger zu machen, kann die Hälfte 
des Mehls durch Speisestärke ersetzt und etwas Öl dazugegeben 
werden. Wer möchte kann auch Lebensmittelfarbe oder natürliches 
Farbpulver (z.B. Kurkuma) dazugeben. Wasser dazugeben und alles zu 
einem glatten Teig kneten. Falls der Teig zu klebrig ist, noch Mehl 
hinzufügen. Fertig. 

Durchführung: In kleine Portionen teilen, noch mal durchkneten, 
auswalken und Hände oder Füße 
vorsichtig hineindrücken. Zum 
Aushärten entweder über mehrere 
Tage in Heizungsnähe trocknen lassen 
oder – wenn es schneller gehen soll: für 
30 min. bei 60 Grad Celsius, danach 30 
min. bei 100 Grad Celsius und für zwei 
Stunden bei 120 Grad ins Backrohr 
geben. Achtung! Der Teig verträgt keine 
allzu große Hitze. 

Tipp: Wenn die Fossilien aufgehängt werden sollen, vor dem Trocknen 
ein Loch stechen.  



mit von Anfang an die Welt entdecken

 

19 

 

Mein Körperschema: 

Material: Stifte, große Papierbögen, Musik 

Durchführung: Ruhige Musik wird eingeschaltet. Eltern und Kinder 
nehmen sich einen Papierbogen, die Kinder legen sich ausgestreckt 
drauf. Die Begleitperson zeichnet die Umrisse des Kinderkörpers auf das 
Papier und benennt, welcher Körperteil gerade umrundet wird. 

Tipp: Natürlich kann auch nur die Hand abgepaust und die einzelnen 
Finger benannt werden.  

 

 

In meinem Körper ist was los 
Sibylle Mottl-Link, Fréderic Bertrand 
Loewe Verlag, 2016 

Ein besonderes Körperbuch, das Kinder auf eine 
abenteuerliche Reise durch den menschlichen 
Körper entführt. Mit vielen Klappen und witzig-
wimmeligen Bildern zum Lernen und Entdecken. 

 

Oho, wem gehört der Tierpopo?  
Thorsten Saleina  
arsEdition, 2015  

Ein humorvolles Mitmachbuch: Neun Tiere werden 
von hinten gezeigt. Durch das Öffnen von großen 
Klappen macht das Kind überraschende 
Entdeckungen und erfährt so die Lösung.    

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Sibylle+Mottl-Link&search-alias=books-de&field-author=Sibylle+Mottl-Link&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Fr%C3%A9deric+Bertrand&search-alias=books-de&field-author=Fr%C3%A9deric+Bertrand&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Thorsten+Saleina&search-alias=books-de&field-author=Thorsten+Saleina&sort=relevancerank
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