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Einfaches Zubehör verwenden
•

Lichteffekte erzeugen: Experimentieren Sie mit alten CDs. Sie
reflektieren das Sonnenlicht. Versuchen Sie mit Ihrem Kind, das
Licht an die Wand zu projizieren.

•

Selbst einen Regenbogen machen. Füllen Sie an einem sonnigen
Tag ein kleines Becken mit Wasser. Halten Sie einen Spiegel so ins
Wasser, dass die Sonne auf den Teil des Spiegels scheint, der im
Wasser steht und die Sonnenstrahlen an die Zimmerdecke
reflektiert werden. Finden Sie nun gemeinsam heraus, welche
Farben der Regenbogen hat. Er hat nämlich immer dieselben
Farben in derselben Reihenfolge. Erklären Sie Ihrem Kind, dass
alle diese Farben im weissen Licht der Sonne enthalten sind und
Sie mit dem Spiegel nun das weisse Licht „gebrochen“ haben.
Das heisst, mit dem Spiegel haben wir das weisse Licht in seine
verschiedenen Farbteile aufgetrennt. Lassen Sie Ihr Kind den
Regenbogen zeichnen, wenn es möchte.
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Fortsetzung: Einfaches Zubehör verwenden
•

Wenn Sie zum Arzt oder ins Spital gehen müssen, nehmen Sie ihr
Kind mit, wenn es möchte und lassen Sie es beobachten, was der
Arzt oder die Krankenschwestern dort machen und welche
Geräte sie benutzen. Vielleicht darf man sogar etwas näher
betrachten. Erklären Sie Ihrem Kind, wofür die Geräte und
Instrumente verwendet werden. Zu Hause können sie eventuell
eine temporäre Notfallstation einrichten: Nehmen Sie ein Sofa
oder Bett als Krankenbett, dazu Pflaster, Stoffstreifen oder
Haushaltspapier als Verband, einen Fiebermesser, einen selbst
gebasteltes Stetoskop (das Gerät, mit dem der Arzt den
Herzschlag abhört). Nun können die Notfallpatienten (die kleine
Schwester oder die Stofftiere) kommen und sich verarzten lassen.
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Fortsetzung: Einfaches Zubehör verwenden
•

Wenn Ihr Kind in der Badewanne badet, zeigen Sie ihm, wie man
noch mehr Schaum machen kann, indem man etwas mehr
Schaumbad ins Wasser gibt und dann kräftig mit den Händen
das Wasser schlägt. Wie viel Schaum können Sie gemeinsam
machen? Wozu ist der Schaum da?
Info: Die Seife im Schaum zieht kleine Schmutzteile wie ein
Magnet an, zum Beispiel auch fettigen Schmutz, den Wasser
alleine nicht wegwaschen kann. Diese Schmutzteile bleiben an
der Seife hängen und werden dann zusammen mit der Seife
weggespült.
 Wortschatz: nass, schaumig, Schaum, Wasser, viel, mehr,
weniger, sehr viel.
 Tipp: Wenn Sie Ihr Kind in der Küche einmal beschäftigen
müssen, damit Sie kochen können, lassen Sie im Spülbecken
etwas lauwarmes Wasser einlaufen, geben Sie Spülmittel
dazu und lassen Sie Ihr Kind mit dem Schwingbesen
Schaum schlagen.
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