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Projekt-Dokumentation  
 
 

  
1. Projektbeschreibung  

 

Projekttitel Schmetterling, du Wunderding 

Projektkurzbeschreibung Die Kinder beschäftigen sich ausführlich mit der Meta-
morphose des Schmetterlings. 

Sie erleben die Entwicklung der Raupe zum Schmetterling 
mit einem Distelfalter-Anzuchtset. 

Sie beobachten Schmetterlinge in der Natur, gehen mit 
uns auf Raupensuche, entdecken in der Natur die Leib-
speisen verschiedener Schmetterlingsarten. 

Die Kinder erfahren, wie wichtig Schmetterlinge für das 
Ökosystem Wiese sind. 

Die Kinder lernen den Apfelwickler kennen und untersu-
chen, welchen Nutzen er hat bzw. welche Schäden er ver-
ursacht. 

Schmetterlinge und Raupen werden in verschiedenen Bil-
dungsaktivitäten erfahrbar gemacht - kreativ, auf Lern- 
und Aktionstabletts, motorisch in Bewegungsangeboten, 
mit Hilfe von Arbeitsblättern und in vielen Liedern, 
Sprechreimen, Gedichten, Geschichten und Fingerspielen. 

Die Kinder pflanzen einen Blühstreifen für Schmetterlinge 
und andere Insekten. 

Hintergrund zur Projekt-Idee/ Umweltbildung ist für den Naturpark-Kindergarten eine 
wichtige Aufgabe. In unserem Projekt entdecken und er-
forschen die Kinder Schmetterlinge und ihren Lebens-
raum. 

Schmetterlinge begegnen den Kindern im Früh-
jahr/Sommer in ihren heimischen Gärten und bei unse-
ren Spaziergängen im Umfeld der Kita. Deshalb haben 
die Kinder sicher schon gewisse Wertvorstellungen und 
Emotionen gesammelt. 

Bezug des Projektes zur Lebenswelt 
der Kinder 

Einordnung im Themenkomplex Das Projekt "Schmetterling du Wunderding" gehört in den 
Themenkomplex Wiese. 
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Bezug des Projektes zu den Hand-
lungsfeldern des Naturparks  

☒  Natur-
schutz und 
Landschafts-
pflege  

☐  Erholung    
und         
nachhaltiger 
Tourismus  

☒  Bildung 
für nachhal-
tige Entwick-
lung (BNE) 

☒            
nachhaltige      
Regional-
entwicklung  

 

 
 

2. Erreichte Ziele im Fokus der BNE 

 

Hauptziel 
 

Das Projekt öffnete den Kindern den Blick für die Welt der 
Schmetterlinge. Sie ist bunt und vielfältig wie die Schmet-
terlinge selbst. Die Kinder lernten die Schmetterlinge in 
jeder Lebensphase zu achten und zu schützen. 

Die Kinder erlebten das Wunder der Verwandlung und er-
warben ein Grundwissen über einen ökologischen Kreis-
lauf. Sie entdeckten den Lebensraum der Schmetterlinge, 
erlebten die Wiese als komplettes Ökosystem, in dem 
auch noch andere Insekten heimisch sind. 

Die Kinder erlebten die Natur als Quelle der Erfahrungen. 

Die Kinder fanden einen individuellen und emotionalen 
Zugang und eine positive Grundstimmung zum Ökosystem 
Wiese mit seinen Schmetterlingen. 

Die Kinder setzten sich mit dem Anlegen eines Blühstrei-
fens für den Erhalt der Schmetterlinge ein, übernahmen 
Verantwortung und entwickelten Empathie gegenüber ei-
nem Lebewesen. 

hinsichtlich Umwelt                       
(Ökologie) 
 
hinsichtlich Gesellschaft                 
(Kultur und Soziales) 
 
hinsichtlich Wirtschaft                  
(Ökonomie) 

Kompetenzförderung 
Sachkompetenz 
Methodenkompetenz 
Sozialkompetenz 
Selbstkompetenz 

 
  

3. Rahmenangaben zur Orientierung 
 

Welche Zeitspanne hatte das        
Projekt? 

Insgesamt waren wir fast 12 Wochen mit dem Projekt be-
fasst. Die Kinder zeigten sich sehr aufgeschlossen und mo-
tiviert, entwickelten immer wieder neue Interessen und 
Ideen. 

Wie viele Personen aus dem Kinder-
garten-Team begleiten das Projekt?  

Drei Erzieherinnen der Bauwelt begleiteten die Kinder bei 
ihren Entdeckungen. 

Projekt-Gruppengröße 26 Bauweltkinder 
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Altersgruppe der Kinder Zwischen 3 und 6 Jahren. Manche Angebote fanden in al-
tersspezifischen Gruppen statt, die meisten jedoch alter-
gruppenübergreifend. 

Welche Lernorte außerhalb des    
Kindergartens gab es? 

Wiesen und Wegränder bei vielen gemeinsam Spaziergän-
gen 

Welche externen Partner wurden 
einbezogen? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Wobei konnten die Familien der    
Kinder mit einbezogen werden? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Gab es besondere Materialien? Lupen und Becherlupen, ein Schmetterlingsanzuchtset, 
Material für Aktionstabletts und Werkangebote 

Gab es besondere Literatur? Diverse Sach-, Bestimmungs- und Bilderbücher, Bildkarten 
und Artenportraits. 

In der Mediathek Bühl haben wir uns ein Buchpaket zu-
sammenstellen lassen. 

Gab es zusätzliche Anschaffungen? Neue Lupen und viele Becherlupen, so dass jedes Kind auf 
Forschungsreise gehen konnte. 

Wer unterstützte das Projekt? Fränze Stein unterstützte und bereicherte das Projekt mit 
zahlreichen Ideen, Artenportraits und diversem Material. 

 
4. Projekttagebuch der Bildungsangebote 

 

Einstieg und Hinführung zum Thema Einstieg: Die kleine Raupe Nimmersatt, Eric Carle und be-
gleitendes Arbeitsblatt 

Gespräche: Lieblingsessen der Raupen, mehrere Arten-
portraits, Der Apfelwickler, mehrere Gesprächsanlässe 
bot das Thema "Die Wiese" 

Lieder/Kreisspiele: Zwei Mauseohren hätt ich gern mit 
musikalischer Begleitung, Schmetterling du kleines Ding 

Geschichten/Bilderbücher/Sachliteratur: Von der Raupe 
Kasimir zum Schmetterling, Raupe Lukas und begleitendes 
Arbeitsblatt, Die drei Schmetterlinge, Raupe Rosi mit be-
gleitendem Mandala, Buchpaket Mediathek 

Reime/Fingerspiele/Sprachrythmusspiele: Raupe Kasimir, 
Schmetterlingsreime, Wortbildung mit Klatschspielen 

Bewegung: Schmetterlingsschaukel, Schmetterlingspuzzle 
Stationenturnen, Schmetterlingstänze mit Chiffontüchern, 

Angebote im Projektverlauf 

Öffentliche Ergebnispräsentation/ 
Abschluss des Projektes 
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Bewegungsspiele und -geschichte von der Raupe zum 
Schmetterling, Schmetterlingsyoga, Raupenrennen, Rol-
lenspiel Raupe/Schmetterling 

Kreatives: Raupen in Aquarelltechnik, Was frisst die 
Raupe/Was ist dein Lieblingsessen Collage, Raupe aus 
Wollpompons, Schmetterlinge Klatschtechnik, Schmetter-
linge aus Filz, Schmetterlinge aus Knete und Ton, Schmet-
terlinge filzen, Schmetterlinge falten, Schmetterlingsflügel 
und Tanz, Handschmetterling, Schmetterling aus Holz, 
Ausmalbilder, Arbeitsblätter 

Aktionstabletts: Wachstumspuzzle, Legetablett Schmet-
teling, Zahlenpuzzle Schmetterling, Raupensegmente mit 
den Finger tupfen und zählen 

 

Outdooraktivitäten: Spaziergänge, Entdeckungstouren 

Anzuchtset Distelfalter 

Anlegen einer Schmetterlingswiese 

 

Sprechende Wände mit Fotos, kurzen Texten und kreati-
ven Werken der Kinder hielten die Eltern auf dem Laufen-
den. 

Projektabschluss war die feierliche "Freilassung" unserer 
Distelfalter, die mit großem Aufwand zelebriert wurde. 

Welche Bildungsfelder wurden dabei berücksichtigt? 

Gefühl/Mitgefühl: Partizipation und 
Respekt gegenüber Lebewesen  

Die Kinder erwarben Einfühlungsvermögen gegenüber 
einem Lebewesen, entwickelten Wertschätzung und be-
handelten die Schmetterlinge mit besonderer Sorgfalt 
und respektvoll. 

Die Kinder erwarben/vertieften ein Grundverständnis 
für Farben, ihre Intensität und Mischergebnisse.  

Sie erprobten Material und Farben spielerisch und fan-
den eigene, künstlerische Ausdrucksmittel.  

Sie schärften ihre Aufmerksamkeit und ihre Sinne. 

Die Kinder nahmen sich selbst und ihren Körper wahr. 
Sie vertieften Erfahrungen mit Hilfe ihres Körpers. 

Körper/Sinne: Erleben und Gestalten  

Denken/Sprache: Forschen und     
Experimentieren 

Sinn/Werte: Philosophieren mit    
vielseitigen Weltanschauungen        
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Sie arbeiteten kooperativ. 

Die Kinder lernten/vertieften mit großem Vergnügen Be-
griffe aus der Tier- und Pflanzenwelt. 

Sie schilderten Beobachtungen und Vorstellungen und 
gaben Erlebtes sprachlich weiter. 

Sie sammelten mathematische Grunderfahrungen über 
Symmetrie, zählten und erfassten Mengen, fanden Ord-
nungsbegriffe. 

Die Kinder hatten Lust zu forschen und zu entdecken. Sie 
zeigten dabei Freude und Ausdauer. 

Vor allem die älteren Kinder zeigten großes Interesse, 
Probleme kritisch von mehreren Seite zu betrachten. Am 
Beispiel des Apfelwicklers wurde ihnen klar, wie schwie-
rig es ist, zu entscheiden, ab wann man etwas gegen die 
Tiere unternehmen muss, um zu große Ernteschäden zu 
vermeiden.  

 

5. Zusammenarbeit: Angebote außerhalb des Kindergartens 
 

Welche Exkursionen haben stattge-
funden? 

Viele Spaziergänge in die nahe Umgebung auf der Suche 
nach Raupen, nach Schmetterlingen, nach Brennnesseln, 
Blühstreifen und Disteln. 

Eltern waren Beobachter und Unterstützer. Vor allem bei 
der Pflege der Raupen waren sie neugierig. Einige Eltern 
nahmen sich vor, auch für zuhause ein Anzuchtset zu be-
stellen. 

Die Kinder haben den Eltern von unserer Schmetterlings-
wiese im Garten berichtet. Auch hier fragten einige nach, 
was wir gepflanzt haben, um Schmetterlinge in den eige-
nen Garten zu locken. 

Immer wieder informierten sich die Eltern an unseren 
sprechenden Wänden und in den Portfolioordnern der 
Kinder über den Projektstand. 

Die Öffentlichkeit nimmt die Kinder bei unseren Spazier-
gängen wahr. Viele Menschen zeigen sich erfreut, wenn 
sie uns begegnen, suchen das Gespräch und lassen sich 

Wie wurden die Kooperations-
partner ins Projekt eingebunden? 

Wie haben die Kooperationspartner 
das Projekt mitgestaltet? 

Wie gestaltete sich die Elternarbeit?  

Wie kam das Projekt in der             
Öffentlichkeit an? 
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gerne von Schmetterlingen und anderen Wunderdingen 
berichten. 

 

6. Mehrwert 

Was war am Projekt besonders  
wertvoll? 

Die Kinder haben erfahren können, wie bunt und vielfältig 
die Schmetteringswelt aussieht 

Besonders beeindruckt zeigten sich die Kinder vom 
Schmetterlingsanzucht-Set. Lebende Tiere zu beobachten 
übt einen großen Reiz aus. Allerdings waren die Behälter 
für die Raupen sehr klein, wirkten bald milchig trübe und 
man konnte nicht besonders viel erkennen, weil wir die 
Behälter auch nicht groß bewegen wollten. Nachdem die 
verpuppten Raupen in die Volieren umgezogen waren, 
wurde es viel besser.  

Besonders schön empfanden die Kinder den Tag, an dem 
wir die geschlüpften Schmetterlinge in die Freiheit entlas-
sen wollten. Unterwegs wurden noch einmal die schöns-
ten Spiele, Reime und Lieder wiederholt. Die Voliere tru-
gen die Kinder mit allergrößter Wertschätzung. Einen der 
Schmetterlinge setzten wir schließlich auf ein großes 
Blatt, dass dann von Hand zu Hand gereicht wurde. Der 
Schmetterling blieb sitzen, als wollte er jedem Kind Auf 
Wiedersehen sagen. Das hat den Kindern sichtlich gefal-
len. 

Ein Aspekt des Projektes - das Anlegen des kleinen 
Schmetterlingsgarten - wird nun auch dauerhaft Teil unse-
res Außenanlagen bleiben. Wenn wir dort in Zukunft 
Schmetterlinge oder andere Insekten beobachten kön-
nen, wird das Anlass für viele  weitere Gespräche sein. 

Die Kinder haben sich mit ihren Fragen und Ideen einge-
bracht. Vor allem aber waren sie unseren Impulsen ge-
genüber stets aufgeschlossen und haben sich motiviert 
und engagiert bei Aktivitäten einbringen können. 

Beim Beobachten und späteren Freilassen der Schmetter-
linge äußerten einige Kinder den Wunsch, die Schmetter-
linge auch später noch sehen zu können - das zeigte uns, 
dass die Kinder sich emotional beteiligten und Wertschät-
zung entwickelt haben. 

Wer hat alles einen Nutzen von    
diesem Projekt? 

Wie haben sich die Kinder ins Projekt 
eingebracht?  

Was hat die Kinder veranlasst ihre  
eigenen Wünsche/Interessen        
einzubringen? 

Welche Bedeutung hat das Projekt 
für das heutige/zukünftige Leben der 
Kinder?  

Welche Lernziele wurden erreicht?  
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Die Kinder erlebten, wie ihre Fragen und Antworten als 
Anstoß für andere zum Weiterdenken wurden. Das Pro-
jekt regte die Kinder an, die Natur und die Welt in der wir 
leben wertzuschätzen. 

 

 

 

 

 

 

7. Fazit und Ausblick 

Was nehme ich persönlich aus dem 
Projekt mit?  

Besonders gefreut hat uns, dass der pädagogische Ge-
danke der hinter den verschiedenen Aktivitäten steckt er-
folgreich umgesetzt werden konnte: Die Kinder sind faszi-
niert vom hautnahen Kontakt zu den Tieren. Sie erkennen 
die biologische Vielfalt und begreifen ökologische Zusam-
menhänge. Damit haben wir erreicht, dass die Kinder 
veratnwortungsvoll mit der Natur umgehen. 

Das Projekt hat sehr viele Kinder erreicht. Voller Begeiste-
rung stürzten sie sich ins Natur-Erleben, wurden für den 
Artenschutz sensibilisiert und gehen künftig mit anderen 
Augen durch die Natur. 

Nicht alle ursprünglich angedachten Aspekte wurden um-
gesetzt. Schmetterlinge in anderen Kulturen haben wir 
ausgelassen, weil es einfach nicht recht dazupassen 
wollte. Es erschien uns wichtiger, heimische Arten ken-
nenzulernen. 

Was wir allerdings noch hätten thematisieren können, 
sind die Nachtfalter. Sie sind auch hierzulande sogar zahl-
reicher vertreten als ihre bunten Artgenossen. Um Diver-
sität und Artenvielfalt aufzuzeigen, hätten wir den Kin-
dern auch diese zeigen sollen - auch weil viele Menschen 
die Nachtfalter nicht mögen. 

Weiterführende Gedanken drehen sich um das Anlegen 
weiterer Blühstreifen. Wir sind rings um die Kita auf der 
Suche nach geeigneten Plätzen. 

Wurden die angestrebten Lern- und 
Entwicklungsziele erreicht?  

Welche Verbesserungsvorschläge 
gibt es?  

Welche Ideen der Weiterführung 
gibt es?  

Was bietet sich an, wiederholt      
aufgegriffen zu werden? 
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Auch im nächsten Jahr wollen wir ein Anzuchtset besor-
gen. Das macht nicht viel Mühe, ist aber für die Kinder ein 
echtes Highlight. 

 

 

8. Fotodokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 

☒  Geeignete Fotos unterstützen die Dokumentation um sie für Kollegen und Kolleginnen aus 

      der eigenen, sowie für die aus vernetzten Einrichtungen nachvollziehbar zu machen. 

☒  Es gab Presseberichte zum Projekt. Siehe Anhang 

☐  Es wird auf der Internetseite des Kindergartens vom Projekt berichtet. 

 

 


