
 

 

Die vier Elemente als Projekt  

Die Kinder erarbeiteten kindgerecht und erlebnisorientiert in festen Gruppen etwas über diese vier Elemente. 

Sie begegneten den Elementen ihren Wesen entsprechend und konnten so ihre Sinne öffnen für den sensiblen und 

respektvollen Umgang mit der Umwelt und sich selbst. 

Erde, Wasser, Feuer und Luft ergänzen sich in genialer Weise. 

Kein Wasserdampf ohne Wärme, kein Feuer ohne Luft, kein Feuerlöschen ohne Wasser. 

Außerdem sollte eigenständiges Handeln durch Naturerfahrungen und Experimentierfreude unterstützt werden. 

 

Die einzelnen Projekte 

Erde 

Hier wird den Kindern vermittelt, dass die Erde sowohl Menschen als auch Tieren und Pflanzen als Lebensraum dient. 

Viele Beobachtungen und Experimente erleichtern den Kindern den Umgang mit der Natur, wie z. B. 

 Kleister- und Erdmalereien, 

 Herstellen eines Maulwurfhügels, 

 Krabbeltiere am Erdtisch beobachten, 

 Erde fühlen und damit spielen. 

 

Wasser 

Das Element Wasser ist jedem Kind bekannt und sie kommen zum Staunen, was man alles damit tun und darin finden 

kann. Das Wasser wird durch Kochen und Gefrieren in verschiedene Aggregatzustände gebracht und beobachtet. Mit 

Hilfe eines Aquariums können die Kinder das Element als Lebensraum für kleine Wasserbewohner und Pflanzen 

kennen lernen. Ein Wasserbecken gibt die Möglichkeit, ausgiebig zu experimentieren. Dies kann eine tolle Zeit beim 

Tauchen, Planschen, Entdecken, Begreifen und Nasswerden werden. 

 

 

 



Feuer 

Alles ist heiß und aufregend, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Die Kinder lernen den richtigen Umgang mit Feuer. 

Was tun wir, wenn es brennt? Wie bauen wir Ängste ab? 

 Besuch bei der Feuerwehr 

 Nahrungsmittel am Lagerfeuer zubereiten 

 Kohlestifte am Lagerfeuer herstellen 

 Feuerkostüme gestalten 

 Feuerbilder erstellen 

 

Luft 

Gäbe es keine Luft, wäre die Erde unbewohnbar. 

Wir könnten nicht atmen. Ohne die Luft wäre es unerträglich heiß und in der Nacht würde eisige Kälte herrschen. 

Die Kinder werden von diesem Element fasziniert sein, weil etwas, was man nicht sieht, so wichtig und spannend ist. 

Die Experimente "Wo finden wir Luft", "Wie schwer ist Luft" und "Was macht die Luft" würden den Kindern viel Spaß 

machen. 

Der Kreativität beim Gestalten verschiedener Luftbilder, Windräder, Pustecollagen und vielem mehr sind keine 

Grenzen gesetzt. 

Außerdem kann man Bewegungsangebote wie z. B.                                                   

 Bewegungsspiel Erde-Feuer-Wasser-Luft,  

 Tanzen mit Luftballons, 

 Singen und Tanzen zum "Fliegerlied", 

 Yoga. 

 

 

                        

         



 

 

 



 

 

     

 

 



 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elemente im Glas – Basteln mit Kindern 
 Es geht nun um die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft.  

 

Elemente im Glas 

Was man dazu braucht 

 Kleine Fläschchen oder Gläser 
 Watte (Drogerie) 
 Glitzer 
 Lebensmittelfarbe, Wasserfarbe oder Acrylfarbe 
 Etwas zum “stopfen” (Schaschlikspieß) 
 Spritze oder Pipette bei kleinen Flaschen 
 

Wie man es macht 

Die kleinen Flaschen findet man in Billigläden. Alternativ kann ein kleines Marmeladenglas oder eine 
verschließbare Flasche verwenden. 

Schritt 1 

Als erstes füllt man etwas Glitzer in die Flasche. 

Schritt 2 

Dann mischt man etwas Wasser mit der gewünschten Farbe an. Man kann zuerst dunklere Farben nehmen, 
dann wird es nach oben hin heller. Also z.B. erst dunkelblau, dann blau, dann hellblau) 
Jeder nimmt sich seine Flasche, füllt das gefärbte Wasser am Besten mit einer Pipette oder einer Spritze hinein. 

 



Schritt 3 

Nun kommt die Watte zum Glitzer-Wasser-Gemisch. Stopft so viel Watte in die Flasche, bis das Wasser nicht 
mehr aufgesogen wird. Man kann dazu einen Schaschlickspieß nehmmen. 

Schritt 4 

Die Schritte 1-3 mit helleren oder anderen Farben wiederholen. 

Wenn die Flaschen bis oben hin gefüllt sind, kann die Flasche mit Hilfe von Heißkleber verschlossen werden. 
Zum Schluss noch einen Faden um die Gläschen binden, so kann man sie auch um den Hals tragen.  

 

Was ist euer liebstes Element? Ich liebe ja das Meer, deshalb mag ich das blaue Wasserfläschchen am liebsten. 
Natürlich kann man auch jede andere Farbe in die Flasche füllen, in lila und rosa Stelle sehen die Flaschen auch 
sehr schön aus, aber auch in jeder anderen Farbe. 

 

                      

 

 


