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„Meine Trommel ist die schönste“
Kita Bugenhagen I Lübeck: Instrumente kennenlernen und selbst bauen
Von Martina Prasuhn

In einem spannenden Musik- und
Kunstprojekt lernten die Kinder der Kita
Bugenhagen I in Lübeck klassische Instrumente spielerisch kennen. Bei dem

Romeo (5) an der Trompete.

Projekt gemeinsam mit dem Verein
„Operette in Lübeck“ und der Kunstschule der Gemeinnützigen wurden alle
Sinne der Kinder angeregt. Sie fertigten
Instrumente aus unterschiedlichem Material an und musizierten gemeinsam.
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Zuvor waren die Kolleginnen und Kollegen intensiv geschult worden: Sie bauten zunächst eigene Instrumente. „Dadurch wussten wir, wobei die Kinder Hilfe brauchen würden“, erklärt Erzieherin
Andrea Binder.
Bei dem Projekt ging es um die Trommel, die Trompete, die Geige und die Flöte. „Meine Trommel ist die schönste“,
meinte Shakira (4). „Sie ist nicht so laut,
und das gefällt mir gut!“ Als der Profimusiker verschiedene Trommeln vorstellte,
wurden die Augen der Kinder immer größer. Die Trompete war dann etwas leichter zu gestalten. Ein Stück Schlauch, zwei
Trichter und viel Isolierband. Die echten
Instrumente forderten aber doch viel
Kraft und Luft. „Nun bin ich richtig aus
der Puste“, stellte Romeo (5) fest. „Aber
das ist schon cool, wenn da ein Ton herauskommt!“
Alle Kinder von eineinhalb bis sechs
Jahren konnten sich alle vier Instrumente selbst bauen. „Bei den Geigen haben
wir spontan die Eltern einbezogen,
denn das Aufspannen der Saiten war
doch schwer“, schmunzelt Erzieherin
Ulrike Schwerdtfeger, die besonders
von der Konzentrationsfähigkeit und
Ernsthaftigkeit der Allerkleinsten beeindruckt war.

Yelva (3), Chanina (3,5) und Immo (1,5) mit
ihren Geigen.
„Meine Geige ist so groß, da höre ich
richtig Töne“, meinte die dreijährige Yelva. Auch bei diesem Instrument waren
die Kinder überrascht, als die Profimusikerin kleine und große Geigen mitbrachte. Das hatten sie noch nie gesehen.
„Nun fehlt uns noch die Flöte, und
auch das wird spannend“, versprach Musikpädagogin Sylvia Springer-Dürkop, eine der Initiatorinnen des Projektes.
„Denn die Flöte ist das Einstiegsinstrument für viele Kinder.“
––––––––––––
Martina Prasuhn leitet die Evangelische Kindertagesstätte Bugenhagen I in Lübeck.
Alle Instrumente sind bei einem Mitmachkonzert zu hören und zu sehen: Sonnabend, 12.
Mai, 10 - 12 Uhr, Kolosseum Lübeck.

Mit dem Tiger auf Einkaufstour
Kita St. Christophorus Lübeck: Kostproben in gesunder Ernährung
Von Heidi Menorca

Vollwertige, genussvolle Ernährung und
ausreichend Bewegung von Anfang an
sind wichtig für die Gesundheit der Kinder. Mit dem „TigerKids“-Projekt der
AOK können die Kinder in der Evangelischen Kita St. Christophorus in Lübeck
spielerisch kalorienarme Lebensmittel
und Getränke kennenlernen. Dabei hilft
uns der Tiger. Er fährt mit der Lok und
sieben Waggons auf Einkaufstour und
kommt mit einer vielfältigen Auswahl an
Lebensmitteln und Getränken zurück.
Die Kinder schauen, staunen, erzählen
und probieren.
Das gemeinsame Kochen, Backen und
Zubereiten vermittelt den Kindern, dass
eine ausgewogene Ernährung abwechs-

Das wird mal ein Obstsalat.

lungsreich ist und gut schmeckt. Wir
nehmen uns Zeit und pflegen eine gemütliche Tischgemeinschaft. Beim Frühstück und Mittagessen steht ein „magischer“ Teller auf jedem Tisch: Wie von
Zauberhand füllt er sich immer wieder
mit frischem Obst und Gemüse.
Wir lernten auch unbekannte Obstsorten kennen, unter anderem Kaki. Die
Kinder wunderten sich über den Namen: „Die heißt nur so, als ob das Kaki
wär', aber das ist ein Obst!“ Nachdem
sich fast alle Kinder getraut hatten, ein
Stück zu probieren, sagte Mick: „Hey,
das schmeckt ein bisschen nach Nuss!“
Der Obstsalat, den die Kinder daraufhin
zubereiteten, war sehr beliebt. Besonders schnell wurden die Kaki-Stückchen
herausgepickt, obwohl das Obst eine
halbe Stunde zuvor noch unbekannt
war.
Später stand die Wahl der LieblingsObstsorte auf dem Programm: Alle Kinder hatten zwei Stimmen und durften
Glassteinchen auf ihre zwei LieblingsObststücke legen. Auf Platz eins landete
die Banane mit fünf Stimmen, auf Platz
zwei die Kaki mit vier Stimmen. Jeweils
drei Stimmen bekamen Apfel, Kirsche
und Birne. Aber auch Honigmelone,
Ananas, Kiwi, Zitrone oder Granatapfel

Auch Gemüse schnippeln kann Spaß machen.
wurden gewählt. Physalis, Rhabarber,
Stachelbeere und Johannisbeere gingen
leer aus.
Der Tiger begleitet uns seit einigen Wochen durch den Kindergartenalltag. Er
erzählt jeden Tag etwas Neues zum Thema Gesundheit, die Kinder betrachten
ihn als Gruppenmitglied und Spielkame-
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raden. Im Morgenkreis wird er mit begrüßt und verabschiedet. Die Reise der
„Lok, die alles weiß“ und sogar des Tigers
Geburtstag werden im Rollenspiel nachgespielt.
––––––––––––
Heidi Menorca leitet die Evangelische Kita
St. Christophorus in Lübeck.

