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1. Projektbeschreibung  

Projekttitel Warum brennt die Brennnessel? 

Hintergrund zur Projekt-Idee: 
Welche Kindersituation hat zur 
Projektauswahl geführt? 

Durch Kinderfragen: Warum brennt die Brennnessel ? Respekt 
und Faszination geht von dieser Pflanze aus, jedes Kind hat 
schon mal gehört: Achtung Brennnessel, die sticht !  
Durch das immer wiederkehrende Betrachten und Erleben 
verliert sich die Angst. Wie können wir sie anfassen, wer braucht 
sie, was brennt da, warum brennt sie, warum brennt sie nicht 
beim Essen? Lauter Fragen, die im Hier und Jetzt Platz haben 
dürfen und sich Zeit nehmen zum Beantworten. 
 

Projektkurzbeschreibung Wir wollten mit den Kindern die Vielfalt der Brennnessel als 
Wildkraut kennen und schätzen lernen. Genaues Betrachten und 
mutiges Anfassen, gefolgt vom nächsten Schritt, sie zu probieren 
und auszuprobieren, was wir Menschen alles damit machen 
können: Brennnesselsamen sammeln, trocknen und Salz damit 
herstellen, Brennnessel-Chips zubereiten, Brennnessel-Blätter 
für Tee sammeln. Auch handwerklich haben wir uns versucht: 
Wir haben Brennnesselfasern gesammelt und versucht, damit zu 
flechten, wir haben unterschiedliche Pflanzendrucktechniken mit 
den Blättern ausprobiert und letztendlich den Stoff für unsere 
selbstgebauten Laternen damit verziert. Damit auch die Eltern 
von all den spannenden Möglichkeiten erfuhren, gab es am Ende 
ein der Brennnessel gewidmetes Sommerfest. 
 

Bezug des Projektes zur 
Lebenswelt der Kinder 

Wir begegnen der Brennnessel täglich mehrmals auf unseren  
Touren. 

Bezug des Projektes zu den 
Handlungsfeldern des Naturparks  

Kennenlernen und Wertschätzen der heimischen Pflanzenwelt 

 

2. Zielformulierung im Fokus der BNE 

Hauptbildungsziel                       

 

Kennenlernen dieser wertvollen Pflanze mit ihrem eher  
schlechten Ruf, Wertschätzung von Wildpflanzen 

Welche Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung wurden aktiv umgesetzt?   



 

 
hinsichtlich Umwelt                    
(Ökologie) 

 

Wir wollten die Kinder herausfinden lassen, dass auch 
Pflanzen, die vermeintlich keinen guten Ruf haben, 
besondere und wichtige Eigenschaften besitzen und wertvoll 
sind. 

hinsichtlich Gesellschaft                 
(Kultur und Soziales) 

 

Hier ist unser Schwerpunkt gewesen, den Eltern am  
Sommerfest zu zeigen, wie wir den Wald in seiner ganzen 
Vielfalt nutzen. Was nur eine Pflanze für unterschiedliche  
Möglichkeiten bietet, wollten wir mit der Brennnessel 
aufzeigen. 

hinsichtlich Wirtschaft                  
(Ökonomie) 

Andere individuelle Wege aufzeigen:  
Wir haben die Brennnessel genutzt ( z.B. zum Drucken auf  
Stoff für die Laternen), um den Kindern und Eltern  
aufzuzeigen, es geht auch anders, ohne im Laden  
einzukaufen. 

Kompetenzförderung 

 

 

Eigene Grenzen austesten, sich trauen, mutig sein, die 
Brennnessel anzufassen und zu essen, neues Wissen 
umsetzen und weitergeben, auch an Eltern 

3. Rahmenangaben 

Wie viele Personen aus dem 
Kindergarten-Team begleiteten das 
Projekt? 

Alle ErzieherInnen 

Wie viele Kinder waren beteiligt? Alle Kinder unserer beiden Gruppen 

Welche Altersgruppe wurde 
angesprochen? 

Kinder von 2 bis 6 Jahren 

Welche Zeitspanne umfasste das 
Projekt? 

Von Juni bis Dezember 

Welche externen Partner wurden 
einbezogen? 

Keine, wir waren selbst "Experten" 

Wobei wurden die Familien der 
Kinder mit einbezogen? 

Am Sommerfest durften die Familien Brennnesseln sammeln 
und später als Chips am feuer probieren. 

Welche Lernorte außerhalb des 
Kindergartens wurden mit 
einbezogen? 

Wald und Wiesen 

Welche besonderen Materialien 
wurden verwendet? 

Keine besonderen 

Welche besondere 
Literatur/Lieder/Geschichten 
wurden verwendet? 

Brennnesselbuch von M.Frintrup 



 

 

4. Projekttagebuch von Bildungsangeboten 

Projekteinstieg und Hinführung zum 
Thema 

Kennenlernen dieser Pflanze durch genaues Anschauen 

Angebote im Projektverlauf     
Welche Bildungsfelder wurden dabei 
berücksichtigt? 

Wir haben die Sinne Fühlen/ Schmecken/ Riechen stark mit 
eingebaut, wie sieht sie aus, wo sind diese Härchen, was 
brennt, wie schmecken die Blätter und wie die Samen, 
Unterschiede wahrnehmen und beschreiben. Im Dialog sein, 
gemeinsam besprechen. 

Öffentliche Ergebnispräsentation/ 
Abschluss des Projektes  

 

Plakat am Sommerfest 

5. Zusammenarbeit: Angebote außerhalb des Kindergartens 

Welche Exkursionen haben 
stattgefunden? 

Unsere vielen Wanderungen im Alltag 

Wie wurden die 
Kooperationspartner ins Projekt 
eingebunden? 

Nicht relevant 

Wie haben die Kooperationspartner 
das Projekt mitgestaltet? 

Nicht relevant 

Wie gestaltete sich die Elternarbeit?  Die Eltern wurden beim Sommerfest animiert, gemeinsam 
mit den Kinder Samen und Blätter der Brennnessel zu 
sammeln um sie dann auf verschiedene Arten zubereitet, 
zu genießen. Außerdem haben wir sie mit unseren 
alternativen Stofflaternen zu neuem Wegen inspiriert. 

Wie gestaltete sich die 
Öffentlichkeitsarbeit? 

Die Eltern waren fasziniert am Sommerfest, die Kinder 
trauen sich die Brennnessel anzufassen und sogar zu essen, 
sie haben den Eltern erzählt: "Die Erzieher machen das 
immer so" und gezeigt, wie man die Brennnessel verreiben 
muss, bevor man sie isst und auch wie man sie anfassen 
kann ohne sich weh zu machen. 

 

6. Mehrwert 

Was war am Projekt besonders 
wertvoll? 

Das Projekt lief einfach so nebenher, immer, wenn wir 
unterwegs wieder Brennnesseln sahen, wollten die einen sie 
einfach nur anfassen, die anderen trauten sich ein Blatt 
abzumachen und wieder andere wollten ein Blatt essen oder 
die Samen. Die Gespräche und Ideen waren ständig präsent. 



 

Wer hat alles einen Nutzen von 
diesem Projekt? 

Wir als Kindergarten mit den Kindern und deren Familien. 

Wie haben sich die Kinder ins Projekt 
eingebracht?  

Mit vielen Fragen, ihrem Interesse und ihrer Wissbegierde. 

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

Einmal natürlich die Präsenz der Pflanze überall und unser 
Nachfragen 

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

Uns ist es wichtig, die Kinder auf das Leben vorzubereiten. 
Die Wertschätzung gegenüber der Natur und Wissen über 
einzelne Pflanzen und deren Wirkung kann zu einem 
erfüllten und zufriedenen Leben helfen. 

 

7. Fazit und Ausblick 

Was nehme ich persönlich aus dem 
Projekt mit?  

Mir war die Vielfalt der Einsetzungsbereiche der Brennnessel 
nicht bewußt und bei solchen Aktionen wird immer wieder 
deutlich, was die Natur uns einfach so für wahre Schätze 
anbietet. 

Welche Verbesserungsvorschläge 
gibt es?  

Was ich mir gut vorstellen kann, ist auf die Wirkung der 
Brennnessel als Heilpflanze mit ihren wertvollen 
Inhaltsstoffen noch näher einzugehen und evtl. in 
irgendeiner Weise an die Eltern weiterzugeben. 

Welche Ideen der Weiterführung des 
Projekts gibt es? evtl. an Schulen?  

 

Wir setzen für unsere Hochbeete evtl. im Frühjahr noch eine 
Jauche an. Vll. Wäre es ein guter Start für ein Krautbüchlein 
mit ihren Vorzügen und Heilwirkungen, was die Kinder als 
Abschluss ihrer Kindergartenzeit bekommen. Grundsätzlich 
finde ich, sollte über das Fach Sachkunde viel häufiger auch 
auf die Gesundheit eingegangen werden, damit die Kinder 
wissen bzw. lernen, wie sie sich selbst helfen können und 
was sie sich Gutes tun können. Vielleicht können wir auch 
die Tiere, die von der Brennnessel leben, beim nächsten Mal 
noch mit einbinden. 

 

8. Fotodokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 

☒  Unterstützen geeignete Fotos die Dokumentation um sie für Kollegen und Kolleginnen aus 

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

☐  Gab es Presseberichte, o.Ä. zum Projekt? 

☐  Wird auf der Internetseite des Kindergartens (sofern vorhanden) vom Projekt berichtet? 


