
 

Projekt- Dokumentation für jedes Projekt im Rahmen des Naturpark-Kindergartens 

Präambel 

Die gemeinsam durchgeführten Projekte werden im Projektverlauf spätestens Ende des 

Kindergartenjahres dokumentiert. 

 Nachweis für die (Re-)Zertifizierung 

 Austausch im Naturpark-Kindergarten-Netzwerk 

 öffentliche Sichtbarmachung der Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 Reflexion für den Verlauf der Projektarbeit 

  

Jahresbericht des Naturpark-Kindergartens 

Kindergarten:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Gemeinde/Träger: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Eingereicht am: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Eingereicht von:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Überblick der Projekte: 

Projekte mit Themenkomplex Kooperationspartner Öffentlichkeitsarbeit Gesamtzahl 
der Kinder 

 
 

Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

Text eingeben Text eingeben Text eingeben Zahl 
eingeben 

 



 

Projekt-Dokumentation  
 

 

1. Projektbeschreibung  

Projekttitel Wieso gibt es im Winter Tomaten? 

Hintergrund zur Projekt-Idee: 

Welche Kindersituation hat zur 

Projektauswahl geführt? 

Mehrere Kinder sitzen am Frühstückstisch. Ein Kind hat eine 
kleine Cocktailtomate dabei. Ein anderes Kind fragt: " Wo 
kommen jetzt eigentlich die Tomaten her? Meine Oma hat keine 
mehr im Garten." Es entsteht ein reger Austausch zwischen den 
Kindern. Das war für uns der Anlass, aus diesem Thema ein 
Projekt zu starten. 
 

Projektkurzbeschreibung Wir führten unterschiedliche Angebote zum Thema Tomate 
durch. Im Morgenkreis besprachen wir mit den Kindern wo die 
Tomaten im Winter her kommen. Da war natürlich schnell klar 
aus dem Supermarkt. Doch wie kommen die Tomaten in den 
Supermarkt und wo wachsen die Tomaten. Diesen Fragen sind 
wir nachgegangen.  
Anschließend durfte jedes Kind einen Tomatensamen pflanzen 
und pflegen.  
Jede Tomate ist rot. Stimmt das oder gibt es auch andersfarbige 
Tomaten? Dieser Frage sind wir bei einem kreativen Angebot 
nachgegangen und haben in einem Buch viele verschiedene 
Tomatensorten entdeckt. Diese wurden anschließend 
künstlerisch dargestellt.  
Als kleine Entspannungsübung gab es eine Partnermassage: "Wir 
säen Tomaten" 
Zum Abschluss des Projektes gab es eine Tomatenverkostung. 
Jedes Kind durfte Tomaten von zu Hause mitbringen, erzählen 
wo die Tomaten her kommen, wie sie aussehen und dann wurde 
gemeinsam probiert.  
 

Bezug des Projektes zur 

Lebenswelt der Kinder 

Für die Kinder ist es ganz normal in den Supermarkt zu gehen 
und alles zu bekommen was sie wollen. Doch wie kommen diese 
Lebensmittel in den Supermarkt. Wieso gibt es bestimmte 
Gemüse oder Obstsorten das ganze Jahr im Supermarkt aber im 
Garten bei der Oma wachst es nur im Sommer? Dieser Frage 
sind wir nachgegangen und haben so mit den Kindern das 
Bewusstsein für heimischen, saisonalles Obst und Gemüse 
vertieft. 
 



 

Bezug des Projektes zu den 

Handlungsfeldern des Naturparks  

Nachhaltigkeit 
Wertschätzen der regionalen Produkte 
saisonal einkaufen und essen 
 

 

2. Zielformulierung im Fokus der BNE 

Hauptbildungsziel                       

 

Tomaten sind bei allen Kindern bekannt und die meisten 

essen diese auch. Unser Ziel war es, den Kindern zu 

vermitteln, dass man Tomaten zwar jederzeit im Supermarkt 

kaufen kann, aber dass sie leider in den Wintermonaten und 

in den Frühling hinein von weit her geliefert werden. Das 

heißt aus Ländern, in denen es wärmer ist als bei uns in 

Deutschland.  

Welche Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung wurden aktiv umgesetzt?   
 
hinsichtlich Umwelt                    

(Ökologie) 

 

Die Kinder haben diese Gemüsesorte kennengelernt, wie sie 
aussieht, wie sie wächst und was sie zum wachsen braucht. 
Wie sie schmeckt und wieviel unterschiedliche Formen und 
Farben die Tomate haben kann.  
 
 

hinsichtlich Gesellschaft                 

(Kultur und Soziales) 

 

Durch das Aussäen der Tomatenpflanze wurde das Interesse 

und die Eigenverantwortung der Kinder geweckt. Sie lernten 

was eine Pflanze zum Wachsen braucht, dass man sie 

pflegen muss, damit man dann auch etwas ernten kann.  

hinsichtlich Wirtschaft                  

(Ökonomie) 

Die Kinder haben erfahren, dass die Tomaten im Winter eine 

weite Reise hinter sich haben, bis sie bei uns im Supermakrt 

liegen. Sie haben die Transportmittel kennengelernt 

(Flugzeuge, Schiffe, LKW) und welche Kosten damit 

einhergehen.   

Wir haben mit den Kindern besprochen wie man im Winter 

auf Tomaten verzichten kann, was man stattdessen essen 

kann. 

Kompetenzförderung 

 

 

Durch aktives Mitwirken bei den einzelnen Aktivitäten 
konnten die Kinder sich selbstständig Wissen aneignen, 
verinnerlichen und weitergeben.  
 
 
 



 

3. Rahmenangaben 

Wie viele Personen aus dem 

Kindergarten-Team begleiteten das 

Projekt? 

Zwei Fachkräfte der Farbwelt werden das Projekt begleiten. 

Wie viele Kinder waren beteiligt? Es waren alle Kinder der Farbwelt an dem Projekt beteiligt. 

Welche Altersgruppe wurde 

angesprochen? 

Die Kinder waren zwischen 4 und 6 Jahren alt. 

Welche Zeitspanne umfasste das 

Projekt? 

das Projekt umfasste ca. 3Wochen 

Welche externen Partner wurden 

einbezogen? 

Aufgrund von Corona leider keine 

Wobei wurden die Familien der 

Kinder mit einbezogen? 

Die Kinder bekam die Aufgabe beim einkaufen darauf zu 

schauen wo die Tomaten her kommen. Hierbei benötigten 

sie die Hilfe der Eltern. 

Die Tomatenpflanze durfte nach einiger Zeit mit nach Hause 

genommen werden um im Garten oder einem größeren Topf 

eingepflanzt zu werden.  

Welche Lernorte außerhalb des 

Kindergartens wurden mit 

einbezogen? 

Spaziergang  

Supermarkt (Die Kinder mit ihren Eltern) 

Welche besonderen Materialien 

wurden verwendet? 

Tomatensamen, Blumekästen, kleine Tontöpfe, Blumenerde 
 

Welche besondere 

Literatur/Lieder/Geschichten 

wurden verwendet? 

 

Bilderbuch : Tinkas Tomaten von Sanne Dufft 

Sachbuch: Tomaten 200 Sortenempfehlungen aus aller Welt 

4. Projekttagebuch von Bildungsangeboten 

Projekteinstieg und Hinführung zum 

Thema 

Im Morgenkreis das Thema der Kinder aufgreifen. (Wo 

kommt die Tomate im Winter her? ) Kinder darauf 

sensibilisieren, zu Hause nachzufragen ob die Eltern es 

wissen. Oder in Prospekten und im Supermarkt zu schauen 

was an der Tomate steht. 

Angebote im Projektverlauf     

Welche Bildungsfelder wurden dabei 

berücksichtigt? 

- Der Weg der Tomate vom Stock bis in den Supermarkt 

Da den Kindern die Frage aufkam, woher die Tomate im 

Winter kommt. Starteten wir unser Projekt mit dieser Frage. 



 

Im Vorfeld sollten die Kinder zu Hause nachfragen, oder in 

Prospekten und im Supermarkt nachschauen. Eine Erzieherin 

hat ein Prospekt mit in den Kindergarten gebracht. Dort 

haben wir nachgesehen wo die Tomaten her kommen. Mit 

Hilfe eines Globus haben wir uns die Strecke vom 

Herkunftsland bis nach Deutschland angesehen. Anhand von 

Bildkarten konnten die Kinder nun herausfinden welche 

Transportmittel auf der Strecke genutzt wurden. So kamen 

wir in einen regen Austausch. 

Ziele:  

- Die Kinder bekommen durch den Globus ein Gefühl dafür     

wie weit die Strecke ist, welche die Tomaten zurücklegen 

- sie bekommen ein erstes Verständis für Nachhaltigkeit 

indem sie selbst "entdecken", dass der Weg sehr weit ist und 

die vielen Transportmittel genutzt werden 

- Sie erweitern ihr Wissen und erlernen respektovllen 

Umgang im Gespräch mit anderen 

 

 

 

Tomaten basteln 

Anhand eines Tomatenbuches haben wir festgestellt, dass es 

ganz viele verschiedene Tomatensorten gibt. Sie 

unterscheiden sich in Größe, Farbe und Form. Die Kinder 

waren sehr fasziniert, da ihnen nur die gängige rote Tomate 

bekannt war. 

Eine Erzieherin hat kleine Luftballons und kleister 

mitgebracht. Die Luftballons werden mit einer Luftpumpe 

aufgeblasen und jedes Kind bekommt einen. Zwei Kinder 

dürfen das Kleisterpulver im Wasser anrühren. Die anderen 

Kinder reißen Zeitungspapier in Stücke. Nun durften die 

Kinder ihren Ballon mit Kleister bestreichen, anschließend 

die Zeitungspapierschnipsel darauf legen und glatt streichen. 

Nach zwei Schichten Zeitungspapier kam eine Schicht weißes 

Papier. Nun musste alles trocknen. 

Am nächsten Tag waren die Ballons getrocknet und jedes 

Kind konnte seine "Tomate" in der gewählten Farbe 



 

anmalen. Der Stil wurde mit Hilfe eines grünen 

Pfeifenputzers gestaltet.  

Ziele:  

- Taktile Wahrnehmung durch das kleistern 

- Feinmotorik durch Papierreisen 

- kreativität wird gefordert, jedes Kind gestaltet seine eigen 

Tomate, nach eigenen Vorstellungen 

 

 

Partnermassage "Wir säen Tomaten" 

Es wurde ein Stuhlkreis gerichtet und im Wechsel durfte 

immer ein Kind sitzen bleiben und das nächste sich vor das 

sitzende Kind stellen.  Die Erzieherin hat kurz mit den 

Kindern besprochen was bei einer Massage wichtig ist und 

auf was geachtet werden muss. (es soll dem Kind gut tun, 

nicht zu feste drücken,…) Dann hat die Erzieherin erklärt, 

dass die Kinder nun auf dem Rücken ihres Vordermannes 

einen Tomatensamen aussäen dürfen. Die Erzieherin erzählt 

die Geschichte (s. Anhang) und die sitzenden Kinder machen 

die Bewegungen dazu. Zur Hilfe macht sie die Bewegungen 

in der Luft. So können die Kinder sich vorstellen wie sie diese 

Auf dem Rücken darstellen sollen. 

Ziele: 

- Schult die taktile Wahrnehmung 

- soll dem Kind helfen zur Ruhe zu kommen, die 

Bewegungen auf dem Rücken tragen zur Entspannung bei 

- Das Sozialverhalten wird gefördert, jemandem anderen 

etwas gutes tun 

 

 

Was braucht die Tomatenpflanze zum wachsen? 

Dieser Frage haben wir uns im Morgenkreis gestellt. Die 

Kinder haben verschiedene Ideen gesammelt, welche wir 

anhand von Bildkarten festhielten und heraussuchten was 

richtig ist und was falsch. Anschließend haben wir überlegt 



 

wie aus einem kleinen Samen eine große, runde Tomate 

wird. Hierzu gab es ebenfalls Bildkarten, die die 

verschiedenen Entwicklungsstadien einer Tomatenpflanze 

darstellten. Der Grundstein war gelegt nun konnten wir uns 

an unsere eigenen Tomatenpflanzen wagen. 

Ziele: 

- die Kinder lernen den Wachstumsprozess der pflanze 

kennen 

- sie erlernen Kommunikationsfähigkeit aber auch aktives 

zuhören und ausreden lassen der anderen Kinder 

 

 

Wir pflanzen Tomaten 

Eine Erzieherin hat Tomatensamen mitgebracht. Zuerst 

schaut sie mit dem Kind den Samen genau an. Nacheinander 

dürfen die Kinder einen kleinen Tontopf mit Pflanzerde 

füllen. Danach haben sie die Erde festgedrückt, um dann 

zwei kleinen Samenkörner darauflegen zu können. Mit ihrem 

Zeigefinger drückten die Kinder die Samen etwas in die Erde 

hinein und haben ein bisschen Erde darüber geschoben. 

Schließlich haben die Kinder das Ganze noch gegossen und 

auf die Fensterbank im Gruppenraum gestellt. Dort 

bekommen die Pflanzen viel Sonne und dem Samen fehlt es 

an nichts zum wachsen.  

Damit man die Töpfe unterscheiden kann, durfte sich jedes 

Kind ein kleines Tomatenschild basteln. Dafür malten sie 

eine kleine Tomate auf ein Papier und schrieben ihren 

Namen dazu. Eine Erzieherin hat es anschließend noch an 

einem Schaschlikspieß befestigt.  

Gespannt haben die Kinder jeden Tag geschaut ob man 

schon eine kleine Tomatenpflanze erkennen kann. Nach ein 

paar Tagen war es soweit, die Tomatensamen keimten.  

Immer im Wechsel haben die Kinder ihre Tomaten gegossen. 

Sie haben immer wieder geschaut, ob und wie sich die 

Pflanze verändert hat. Schließlich haben die Kinder ihre 

Tomatenpflanze mit nach Hause genommen. Da sie für die 

Fensterbank zu groß geworden waren. 



 

Ziele: 

- Die Kinder lernen wie eine Tomate entsteht 

- sie erfahren was eine Pflanze zum Wachsen bruacht 

(Sonnenlciht, Erde, Wasser) 

- Sie übernehmen Verantwortung für die Pflege der kleinen 

Tomatenpflanze 

- Das Sozialverhalten wird gefördert, weil die Kinder sich 

gegenseitig (bspw. beim Gießen) helfen und sich gegenseitig 

erinnern. 

 

Spaziergang: 

Bei einem Spaziergang durch die Reben und das 

anschließend Wohngebiet, hatten wir Einblick in einzelne 

Gärten und konnten entdecken dass dort auch schon 

diverses Gemüse angepflanzt wurde. Gemeinsam haben wir 

gerätselt was aus diesen Pflanzen später einmal wird. Die 

Kinder haben immer wieder neue Gärten entdeckt und Spaß 

daran zu rätseln welche Gemüsesorte aus den einzelnen 

Pflanzen wächst.  

 

Ziele: 

- aufmerksames Beobachten und entdecken 

- kreativität, welche Gemüsesorte könnte daraus wachsen 

- motorische Fertigkeiten durch den Spaziergang 

 

Öffentliche Ergebnispräsentation/ 

Abschluss des Projektes  

 

Zur Ergebnispräsentation haben wir für die Eltern Plakate 

gestaltet. Diese werden vor dem Gruppenraum ausgestellt. 

Darauf sind die verschiedenen Aktivitäten zu sehen. Was für 

die Kinder besonders spannend war und was sie Neues 

gelernt haben.  

 

 

 

 



 

5. Zusammenarbeit: Angebote außerhalb des Kindergartens 

Welche Exkursionen haben 

stattgefunden? 

Wir haben einen Spaziergang mit den Kindern gemacht.  

Wie wurden die 

Kooperationspartner ins Projekt 

eingebunden? 

Aufgrund von Corona gab es keine Kooperationspartner 

Wie haben die Kooperationspartner 

das Projekt mitgestaltet? 

- 

Wie gestaltete sich die Elternarbeit?  Um den Eltern zu veranschaulichen, wie das Projekt verlief 

haben wir Plakate gestaltet und diese vor dem 

Gruppenraum ausgehängt. 

Wie kam das Projekt in der 

Öffentlichkeit an? 

- 

 

6. Mehrwert 

Was war am Projekt besonders 

wertvoll? 

Die Projektkinder haben in der Gruppe ein wertvolles 

Miteinander erlebt. Sie haben gelernt aufeinander und auf 

die Natur Rücksicht zu nehmen, und mit dem Gegenüber 

wertschätzend umzugehen.  

Die Kinder haben erfahren was es heißt "Bewusst 

einzukaufen" Sie haben gelernt was regionale und saisonalle 

Produkte sind und warum es besser ist diese zu kaufen und 

im Winter auf manches Obst und Gemüse lieber zu 

verzichten. 

  

Wer hat alles einen Nutzen von 

diesem Projekt? 

Die Kinder, aber auch wir als Fachkräfte haben unser Wissen 

erweitert. Wir waren überrascht wie präsent dieses Thema 

bei den Kindern ist.  

Die Kinder haben ihre Tomatenpflanzen mit nach Hause 

genommen und so auch die Eltern und Familien 

miteinbezogen.  

Wie haben sich die Kinder ins Projekt 

eingebracht?  

Die Kinder haben große Begeisterung für das Thema 

entwickelt. Sie waren stolz auf ihre eigenen 

Tomatenpflanzen und haben immer daran gedacht zu 

gießen und nachzusehen ob die Pflanze gewachsen ist. So 

haben die Kinder Eigenverantwortung für ihre Pflanze 



 

übernommen.  

Viele Kinder haben im Nachhinein erzählt, dass sie die 

Tomaten zu Hause weiter gießen und auch schon einzelne 

Tomaten wachsen.  

Was hat die Kinder veranlasst ihre 

eigenen Wünsche/Interessen 

einzubringen? 

Wir als Fachkräfte haben großen Wert auf den Austausch 

mit den Kindern gelegt. So wurde nach jedem Angebot mit 

den Kindern reflektiert und sie konnten eigene Ideen 

miteinbringen und weiter forschen. 

Welche Bedeutung hat das Projekt 

für das heutige/zukünftige Leben der 

Kinder?  

Die Kinder haben gelernt was eine pflanze alles braucht zum 

wachsen, wie lange man warten muss bis letzendlich die 

Frucht geerntet werden kann.  

Die Kinder gehen vielleicht bewusster einkaufen und fragen 

Mama oder Papa aus welchem Land das Obst und Gemüse 

stammt.  

 

 

7. Fazit und Ausblick 

Was nehme ich persönlich aus dem 

Projekt mit?  

Das Arbeiten in Kleingruppen ermöglicht intensiver auf die 

einzelnen Kinder und deren Wünsche oder Bedürfnisse 

einzugehen. 

Die einzelnen Angebote werden zwar im Vorfeld geplant, es 

ist jedoch immer eine gewisse Flexibilität gefragt. Die Kinder 

haben oft viele verschiedene Ideen, welchen sie am Besten 

gleich allen Nachgehen wollen. Hier ist es wichtig 

gemeinsam mit den Kindern einen Plan zu erstellen und 

abzustimmen auf welche Aktivität die meisten Kinder Lust 

haben oder was sie interessiert.  

Welche Verbesserungsvorschläge 

gibt es?  

- 

Welche Ideen der Weiterführung des 

Projekts gibt es? evtl. an Schulen?  

 

Man kann dieses Projekt natürlich ausweiten auf andere 

Obst oder Gemüsesorten, die man mit den Kindern bespricht 

und anpflanzt.  

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? 

 

 

 

 

 

 


