
Kleine Forscher spielen mit Licht 
 
Das „Haus der kleinen Forscher“ ist die größte Frühbildungsinitiative Deutschlands. Sie 
engagiert sich für die Förderung von Kindern im KITA- und Grundschulalter in den Bereichen 
Mathematik, Naturwissenschaften und Technik. Dazu qualifiziert und unterstützt sie über 
regionale Netzwerkpartner  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindertagesstätten, die mit 
dem erworbenen Wissen und Tipps ihre Schützlinge bei Experimenten mit Alltagsgegen-
ständen anleiten, die Welt spielend zu entdecken. Mit dem Mathematikum in Gießen wurde 
vor rund 6 Jahren ein prominenter und kompetenter Netzwerkpartner für die Region Mittel-
hessen gefunden. Dank der faszinierenden Ideen des Teams um Prof. Beutelspacher und 
der langjährigen Unterstützung des Projekts durch die Rittal Foundation haben schon mehr 
als ein Dutzend KITAs im Nordkreis die Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“ feiern 
können. Am 26.10.2017 hat nun auch die KITA in Manderbach ihre Urkunde und Plakette als 
„Haus der kleinen Forscher“ erhalten. 
 
Zur Feier dieses freudigen Anlasses zeigten die kleinen Forscher mit ihren Betreuern, dass 
sie diese Auszeichnung zu Recht erhalten haben. Wie ernst sie die Aufforderung zum 
Entdecken nehmen und dass sie eigene Ideen umsetzen wollen, statt sich nur auf das Nach-
spielen von Experimenten zu beschränken, demonstrierten sie den verblüfften Besuchern an 
dem Thema „Ritter und Burgen“ und dem Experimentierthema „Licht und Schatten“.  Bei der 
Nähe des Wilhelmsturms oder Burg Greifenstein war zu erwarten, dass die Nachbildung 
einer Befestigungsmauer ganz gut gelingt. Aus den Experimenten mit Licht und Schatten  
setzten die kleinen Forscher aber noch eins drauf. Sie wollten, dass ihre Burg in bunten 
Farben erstrahlt und nutzten ihre Erfahrungen aus den Lichtexperimenten, um mit dem 
Anleuchten von transparenten Materialien ihr Bauwerk optisch aufzupeppen. Täglich 
kommen neue Ideen hinzu und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf ähnlich 
regen Schöpfergeist bei den anstehenden neuen Themen. Da die Kindertagesstätte auch 
zwei rege Waldgruppen beherbergt, dürften die Themen und Ideen so bald nicht ausgehen. 
Wir wünschen den kleinen Forschern und ihren Betreuern auch weiterhin viel Freude und 
Kreativität beim Entdecken. 
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