
 Projekt Presco: Geschichte der Raupe Nimmersatt (von Theresa Manger, seit 06/11 bei "Manda") 
 

    
 

Mit der Vorschulklasse habe ich mit der Lehrerin das Projekt der Raupe Nimmersatt umgesetzt. Über mehrere 
Wochen haben wir die Geschichte immer und immer wieder gemeinsam mit den Kindern wiederholt. Zeichnungen 

der einzelnen Wochentage, die in der Geschichte vorkommen, wurden gemalt.  
 

 

Danach haben wir drei große Themen dazu angefertigt: Einmal eine Collage über die Schmetterlinge und Raupen, 
als zweites Thema haben wir Zeichnungen der einzelnen Wochentage, die in der Geschichte vorkommen, gemacht.  

Die Kunstwerke wurden anschließend im Klassenzimmer aufgehängt. Zusätzlich haben wir die Nachmittage auch 
zum Spielen mit den Kindern genutzt, was meiner Meinung nach zu einer verbesserten Bindung zu den Kindern 

geführt hat und das Arbeiten danach wirklich merklich erleichtert hat, da sie durch die Spielnachmittage einen 
Ausgleich zum stundenlangen Stillsitzen hatten und zur künstlerischen Arbeit, die ihnen viel Konzentration 

abverlangte. 
 

Kunstprojekt: "Das bin Ich-Buch" (von Theresa Manger) 

 

 
 

Gemeinsam mit der Alphabetisierungsklasse wurde für jedes Kind ein so genanntes "Ich-Buch" erstellt. Über 
mehrere Wochen haben wir unterschiedliche Themen erarbeitet und so ist nach und nach eine kleine Biographie 

der Kinder in künstlerischer Form entstanden. 
Zu den Themen gehörten: eine Titelseite, Name, Alter, Familie, Hobby, Träume, Selbstportrait und spätere 

Berufswunsch. Zur Einleitung habe ich mit Hilfe des Lehrers immer ein kleines Spiel oder eine Animation gemacht. 
So haben wir z.B. für die Selbstportraits immer zwei Kinder vor die Klasse geholt und die übrigen Kinder die  beiden 

Gesichter vergleichen lassen. So wurden viele interessante Unterschiede festgestellt z.B. er hat größere Augen, er 
hat lockigere Haare, er hat dickere Backen. Da viele Kinder etwas Angst hatten sich vor der Klasse zu zeigen, habe 

ich sie am Ende aufgefordert, noch jeweils zu sagen, was sie an den unterschiedlichen Gesichtern schön fanden. 
Die Kinder fanden überraschend viele Dinge, die sie schön fanden.  

Da die Kinder Anfang Oktober das Projekt verlassen haben, da sie eingeschult wurden, wurde ihnen das fertige 
Buch als eine Art Abschlussarbeit und Erinnerung an "Manda"  überreicht. Am letzten Tag bei "Manda" haben wir 

das Projekt für alle Kinder präsentiert. Die Kinder wurden einzeln nach vorne gerufen und haben ihr fertiges Buch 

(das sie vorher noch nie gesehen hatten) mit einem kleinen Sack Süßigkeiten bekommen.  
Bei diesem Projekt ging es auch immer darum, sich mit der eigenen Identität auseinander zu setzen und zu 

erkennen, dass jedes Kind verschieden ist, angefangen von den äußeren wie Größe und Gesicht bis hin zu den 
inneren Unterschieden wie Charakter, Talente oder Hobbys.  

Ich glaube die Arbeit hat den Kindern Spaß gemacht. Es war interessant zu beobachten, wie unterschiedlich diese 
Kinder doch sind. Ihre Schicksale sind einander sehr ähnlich und doch hat jeder seine ganz persönliche Geschichte 

und es war spannend zu sehen, wie viel Zeichnungen über Charakter und das Leben der Kinder sagen konnte. 
Aufgefallen ist mir auch, dass die Kinder dieser Klasse auffallend kreativ gearbeitet haben. Zwar erklärte ich mit 

dem Lehrer das Thema vor jedem Unterricht, danach arbeiteten die Kinder allerdings sehr selbstständig. Es machte 



mir Spaß zu beobachten, wie jedes Kind durchgehend durch alle Zeichnungen und unterschiedlichen Themen 

seinen ganz eigenen Stil entwickelt hat und diesem auch bis zum Ende treu geblieben ist. 
Wenn es um das Präsentieren vor der Klasse oder das Erklären ihrer Zeichnungen ging, waren sie oft sehr 

verschüchtert. Manche, so hatte ich den Eindruck, waren dann auch unzufrieden mit ihren Zeichnungen. Umso 
schöner war es, ihre zufriedenen und stolzen Gesichter zu sehen, als sie das fertige Buch in der Hand hielten, von 

dem jedes einzelne ein kleines Kunstwerk war.  
Insgesamt glaube ich, dass es den Kindern gut tat, dass ihre Arbeit gewürdigt wurde. Der abschließende Tanz und 

die anschließende Feier waren ein schöner Abschluss ihrer Zeit bei "Manda", ebenso für die Lehrer und natürlich 
auch uns Praktikanten. 

 

Bildergalerie unter: http://www.zaza-faly.de/seiten/bildergalerie/#album-30  

 


