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sen, bauten ein Diorama, besuchten 
ein Naturkundemuseum und machten 
Vulkanexperimente. 

Carola Kammerlander,  
Eike Ostendorf-Servissoglou

Versteinerungen, Dinosaurier, Vulka-
ne: Kinder im Kinderhaus FrechDax in 
Stuttgart gingen ihren Fragen zu die-
sen Themen auf den Grund. Sie mach-
ten „Ausgrabungen“, schufen Dino-
saurierreliefs, malten Dino-Bilder, 
ließen sich Bücher zum Thema vorle-

„Warum  
sind Dinos 
ausgestorben?“   
Ein Dinosaurier-Projekt
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Wochenlang beschäftigte sich eine 
wechselnde Gruppe von Kindern des 
element-i-Kinderhauses FrechDax in 
Stuttgart intensiv mit „Dinosauriern“. 
Besonders aktiv waren einige der so-
genannten Schulhüpferinnen und 
-hüpfer – Fünf- und Sechsjährige, die 
bald in die Schule kommen.

Schätze „ausgraben“
„Die Kinder hatten in unserer Stein-
sammlung einen versteinerten Hai-
fischzahn entdeckt“, berichtet Sophia 
Pallas, die als Chemikerin für naturwis-
senschaftliche Themen und den als La-
bor bezeichneten Funktionsraum der 
Kita verantwortlich ist. „Da kamen na-
türlich Fragen auf: Wie kann etwas 
versteinern? Wie findet man Verstei-
nerungen und wie holt man Objekte 
aus dem Stein heraus? Ein Junge er-
zählte, wie er mit seinen Eltern auf der 
Schwäbischen Alb in einem Steinbruch 
nach Versteinerungen gesucht und 
Muscheln sowie Ammoniten gefunden 
hat. Wir beschlossen, den Vorgang 
nachzuvollziehen.“ Sophia Pallas be-
sorgte Gips, den die Kinder im Verhält-
nis zwei zu eins anrührten. Die Masse 
gossen sie in flache Plastik- oder Alu-
schalen, in die sie vorher Muscheln 
und Muggelsteine gelegt hatten. Am 
nächsten Tag nutzten sie Hämmer, Fei-
len, Bürsten und Pinsel, um ihre Schät-
ze – wie die Fossilienforscherinnen und 
-forscher – vorsichtig aus dem inzwi-
schen steinharten Gips zu befreien. 

Gipsreliefs von Dinofiguren 
„Aus dieser Aktion entstand der 
Wunsch, Dinos zu machen, die so aus-
sehen, wie die Dinofiguren, die wir in 
der Kita haben“, berichtet Sophia Pal-
las. „Wir experimentierten mit Knete, 
als ich einen Eimer Modellsand im 
Schrank entdeckte. Die Kinder mach-
ten daraufhin Abdrücke der Dinofigu-
ren im Sand und gossen die Vertiefun-
gen mit Gips aus. Am darauffolgenden 
Tag lösten sie ihre Gipsplatten mit den 
halben Dinofiguren aus dem Modell-
sandbett, befreiten sie mit Messer-
chen, Pinzette, Zahnbürste und Pinsel 
vorsichtig von Sandresten und fühlten 
sich dabei wie echte Paläontologinnen 
und Paläontologen.“ Einige der Kinder 
malten ihre Dinos anschließend an, an-
dere ließen sie weiß. Die meisten der 
Mädchen und Jungen wollten ihre 
Halbrelief-Figuren gerne auf Pappe 
aufkleben und aufhängen. Doch das 
erwies sich als schwierig, weil die 
Rückseite der Abdrücke uneben war. 
„Ein Kind hatte dann die Idee, Un-
ebenheiten mit Bastelmaterial auszu-
gleichen. Das funktionierte wunder-
bar, und wir konnten die Dinos auf der 
Unterlage befestigen“, berichtet So-
phia Pallas.

Anleitung für Dinosaurier-Reliefs
ßß Dinosaurier-Spielfiguren 
ßß Modellsand
ßß flache Gefäße (z. B. Aluschalen, 
Plastikdosen)
ßß Gips
ßß Werkzeug zum Säubern der Figuren 
(z. B. Messerchen, Pinzetten, Zahn-
bürsten, Pinsel)
Gips nach Packungsanleitung bzw. 
im Verhältnis 2:1 mit Wasser anrüh-
ren. Gefäß so hoch mit Modellsand 
füllen, wie nötig ist, um die ge-
wünschte Figur gut eindrücken zu 
können. Anschließend Dinofigur in 
den Sand eindrücken und senkrecht 
wieder daraus entfernen. Die ent-
standene Vertiefung mit Gips ausgie-
ßen. So über Nacht trocknen lassen. 
Am nächsten Tag Gips abheben und 
die entstandene Figur sorgfältig von 
Sandresten befreien. Evtl. anmalen 
und/oder aufhängen.
Tipp: Wenn man die unebene Rück-
seite mit Bastelmaterial unterfüttert, 
lassen sich die Reliefs besser auf ei-
ner Pappe befestigen.
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genommen. Kurator Dr. Michael W. 
Rasser begleitete die Kinder durch die 
Ausstellung und führte sogar die be-
eindruckenden Kellerräume vor, in de-
nen viele Millionen Sammlungsstücke 
lagern. Auch Labore und Präparations-
räume öffnete der Kurator für die 
Mädchen und Jungen. Sie erlebten 
mit, wie ein Präparator einen fossilen 
Fisch mit einem Druckluftstichel aus 
dem umgebenden Gestein herausprä-

parierte, und durften auch einmal 
selbst einen Blick durch sein Mikroskop 
werfen. Als Höhepunkt empfanden 
viele der jungen Besucherinnen und 
Besucher das große Diorama mit den 
riesigen Modellsauriern, das ihrem 
kleinen Diorama in der Kita erstaun-
lich ähnlich sah. Mit Michael W. Rasser 
konnten sie offene Fragen fachkundig 
besprechen. Besonders interessierte 
sie, wie die Dinos ausgestorben sind. 
Der Experte bestätigte, dass nach neu-
esten Erkenntnissen neben Meteori-
teneinschlägen Vulkanausbrüche da-
bei eine entscheidende Rolle spielten. 
Auf dem Rückweg in die Kita domi-
nierte dieses Thema die Gespräche. 

nen Spielzeugdinos leben können.  
Mit Zeitungspapier und Tapetenkleis-
ter gestalteten die Kinder eine Boden-
struktur, die sie anschließend in erdi-
gen Farben bemalten. In die noch 
feuchte Masse hatten sie Dino-Fußab-
drücke gepresst und damit die Entste-
hung der heute weltweit zu findenden 
Fußspuren-Fossilien (Ichnofossilien) 
nachvollzogen. In der Mitte des Ti-
sches modellierten die Jungen und 

Mädchen einen Vulkan. Denn aus ih-
ren Büchern wussten sie, dass es zur 
Zeit der Dinosaurier viele aktive Vulka-
ne gab, die sogar zum Aussterben die-
ser Lebewesen beigetragen hatten. 
„Auf Wunsch der Kinder, die ihr Mini-
Diorama möglichst naturgetreu ausse-
hen lassen wollten, besorgten wir im 
Fachgeschäft gemeinsam echte Pflan-
zen, die sie in ihre Landschaft integ-
rierten“, erklärt Jeannette Freitag. 

Besuch im Naturkundemuseum
„Wie groß sind eigentlich Dinos? So 
groß wie die Kita? Gibt es ausgestopf-
te Saurier?“ Diese Fragen kamen beim 
Diorama-Bau auf. Ein Junge schlug vor, 
ins Stuttgarter Museum am Löwentor 
zu gehen, denn dort gebe es Dinosau-
rier zu sehen. Der Vorschlag wurde an-

Wissen über Dinosaurier sammeln
Gleichzeitig hatten sich einige Kinder 
in der Kita auf die Suche nach Litera-
tur zum Thema gemacht – und waren 
auf ein Buch über Dinosaurier gesto-
ßen. Darin seien gar nicht alle wichti-
gen Informationen enthalten, beklag-
ten sie. Gemeinsam mit Erzieherin 
Jeanette Freitag beschlossen sie, einen 
Ausflug in eine Buchhandlung zu ma-
chen, wo sie sich nach langer Diskussi-
on auf die Anschaffung zweier weite-
rer Dino-Bücher einigten. „Es war 
erstaunlich, wie schnell die Mädchen 
und Jungen zu Expertinnen und Ex-
perten für das Thema wurden. Sie  
malten die unterschiedlichsten Saurier-
arten und schrieben jeweils den pas-
senden Namen darunter. Sie tauschten 
sich ausführlich über viele Details aus. 
Sie erzählten zum Beispiel, dass Dinos 
ihre Eier in Erdhaufen legten und es 
Flugsaurier mit unterschiedlichen 
Spannweiten gab. Auch ich habe da-
durch einiges gelernt“, sagt Jeanette 
Freitag. 

Ein Dinosaurier-Diorama entsteht
Zwei Mädchen begeisterten die Kin-
dergruppe von der Idee, einen Tisch 
mit Sand und Pflanzen in eine Land-
schaft zu verwandeln, in der die klei-

 „Der Vulkan im Sandkasten begann ,Lava’ zu spucken.“
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Vulkane im Sandkasten
In der Kita planten die Kinder darauf-
hin den Bau eines Vulkans draußen im 
Sandkasten. Sophia Pallas wusste, was 
zu tun ist, damit sich daraus „echte“ 
Lava ergießt. Die Kinder buddelten ein 
Röhrchen mit Natron und Wasser in 
den Sandhaufen ein, der den Vulkan 
bildete. Gemeinsam mit der Chemike-
rin hatten die Kinder außerdem eine 
Mischung aus Essig, Wasser, Farbstoff 
und etwas Spülmittel vorbereitet, die 
sie anschließend in die Natron-Lösung 
kippten – und schon begann der Vul-
kan, Lava zu spucken. „Wir hatten nur 
blauen Farbstoff, so dass unsere Lava 
diese ungewöhnliche Farbe hatte. Das 
erschien uns zunächst etwas unpas-
send. Doch nur wenige Tage später 
ging eine Meldung durch die Medien: 
Der Ijen-Vulkan in Indonesien war aus-
gebrochen und spuckte blaue Schwe-
felsäure-Lava.“

Die Kinder waren fasziniert von dem 
Experiment im Sandkasten und woll-
ten es drinnen in der Kita wiederho-
len, um dabei das Aussterben der Di-
nosaurier mit ihren Dino-Figuren zu 
inszenieren. Sie brachten den Vulkan 
im Diorama und später noch ein zu-
sätzliches Modell aus Pappe und Pa-
pier im Labor zum Ausbruch – dieses 
Mal mit roter Lava und aufgesteckten 
Wunderkerzen, die den Funkenflug 
darstellten.

Anleitung für einen Lava 
spuckenden Vulkan
Vulkan entweder aus Sand, Erde, 
Pappe und Papier (evtl. mit Tapeten-
kleister) oder Ton bauen
Für die Lava:

ßß Natron (ca. drei gehäufte Teelöffel)
ßß Wasser
ßß eine kleine Plastikflasche oder ein 
Plastikröhrchen
Natron in die Flasche geben, zur 
Hälfte mit Wasser füllen und gut 
durchschütteln
Flasche als „Schlot“ oben in den Vul-
kan einbauen
ßß Essig

ßß Wasser
ßß rote Lebensmittelfarbe oder rote 
Tinte
ßß ein Schuss Spülmittel
ßß Plastikflasche 
 
Essig und Wasser in der Plastikflasche 
im Verhältnis 1:1 mischen, Farbe und 
Spülmittel zugeben und umrühren. 
Essigmischung in die kleine Flasche 
mit der Natronlösung gießen. Die 
Lauge Natron und die Säure Essig re-
agieren sofort. Es entsteht Kohlendi-
oxid. Dieses Gas sieht man als feinen 
Rauch aufsteigen. Durch die Bläs-
chenbildung, die durch das Spülmit-
tel noch verstärkt wird, quillt die 
„Lava“-Masse in Strömen aus dem 
Vulkan. Je nach Zusammensetzung 
der Mischung fällt die Reaktion et-
was unterschiedlich aus. 
Tipp: Auf den Vulkan aufgesteckte 
Wunderkerzen können für zusätzli-
chen Funkenflug sorgen. Vorsicht: 
Natürlich muss hier umbedingt genü-
gend Abstand eingehalten werden, 
um Verbrennungen zu vermeiden.

 
Dino-Museum in der Kita
Was heute noch vom Dino-Projekt in 
der Kita zu sehen ist, sind Überreste 
des „Dino-Museums“, das zwei Jungen 
mit Vulkan, Dinosaurier-Abdrücken 
und -Zeichnungen ins Leben riefen. Ei-
nes der Kinder diktierte Sophia Pallas 
folgende Geschichte zu seinem Dino-
Bild: „Plötzlich droht Gefahr. Der T.rex 
greift an. Der Velociraptor greift an 
und springt auf den Riesenrücken und 
reißt ihm das Fleisch vom Rücken raus. 
Der Saurier fällt um und sein Skelett 
bildet sich. Ende.“ Wer das Museum 
besuchen wollte, brauchte eine der 
Eintrittskarten, die die beiden Jungen 
eigens gebastelt hatten. „Ihre Muse-
umsidee fand Anklang. Es bildeten sich 
Schlangen Interessierter, die auf Ein-
lass warteten“, erzählt Sophia Pallas.

Eltern helfen mit
Bei der Umsetzung des Dino-Projekts 
band das Kita-Team auch Eltern ein:  
Eine Mutter begleitete die Gruppe 
beim Museumsbesuch, eine andere 
setzte einen Wunsch ihrer Tochter um 
und buk in der Kita mit den Kindern 
an einem Nachmittag Kekse in Form 
großer und kleiner Dinosaurier.

Inzwischen haben die Mädchen und 
Jungen bereits wieder ein neues For-
schungsfeld entdeckt. Die Beschäfti-
gung mit Vulkanausbrüchen und der 
Bildung von Kratern führte sie zum 
Thema Raketen. 

MINT-Fachleute in Kitas
Wie die Chemikerin Sophia Pallas ar-
beiten diverse Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteiger aus Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik (kurz: MINT) in den element-
i-Kinderhäusern des Konzept-e-Netz-
werks. Um MINT-Themen in Kitas zu 
stärken, rief die element-i-Bildungs-
stiftung aus Stuttgart das Projekt 
„element-i macht MINT“ ins Leben. 
Weitere Information zu diesem Pro-
jekt: 
www.element-i-bildungsstiftung.de

Carola Kammerlander, Pädagogische Ge-
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