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„Ich lese  

damit mein Kopf den Sport der Worte 

betreibt.“ 
 

Heidi Maria Artinger 
 
 
 
 
 

Projektleitung Janik Frech 

https://www.parikita.de/de/
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Einleitung 
 
Menschen wachsen zunehmend mit digitalen Medien auf. Eine Welt ohne digitale 

Medien scheint undenkbar. Das Smartphone in unserer Hosentasche ist mittlerweile 

um ein vielfaches leistungsfähiger als die ersten PCs und lässt uns auf nahezu jeden 

Inhalt an jedem Ort, zu jeder Zeit zugreifen. Es entsteht der Eindruck über 

unbegrenztes Wissen zu verfügen, welches kaum noch von uns gefiltert werden kann. 

Wir haben uns deshalb aufgrund von Beobachtungen zum Rechercheverhalten der 

Jungen und Mädchen entschieden, ein Projekt zum Thema Zeitung durchzuführen. 

Dafür haben wir mit den Nürberger Nachrichten in Zuge des Projekts „CleverKids“ 

kooperiert. Unser Projekt hat in den Pfingstferien stattgefunden und sollte den 

Mädchen und Jungen Gelegenheit bieten das „alte“ Medium Zeitung besser 

kennenzulernen. Das begrenzte Wissen der tagesaktuellen Zeitung sollte als 

Recherchequelle, Gestaltungsobjekt und Spielgerät verstanden werden. Auch sollte 

der Blick auf den historischen Kontext in Bezug auf Zeitung geschult werden. Die 

Wichtigkeit, die dieses Medium in der Vergangenheit hatte, sollte im Vergleich zum 

Smartphone dargestellt werden. Auch konnten sich die Mädchen und Jungen selbst 

als Reporter*innen und Redakteur*innen ausprobieren und so spielerisch die 

einzelnen Teilbereiche der Tageszeitung kennenlernen.  

 

Projektziele: 
 

 Alle Hortkinder nutzen die Zeitung während der Projektwochen 

 Die Mädchen und Jungen lernen neue Verwendungsmöglichkeiten in Bezug auf 

das Medium Zeitung 

 Die Jungen und Mädchen äußern eigene Ideen, Anregungen und Wünsche 

 Kooperationsangebote zur Stärkung der sozialen Kompetenzen 

 Wissenserwerb über Zeitungsrecherche; sowohl durch direkte Recherche, als  

auch durch Faktensammlung zur Geschichte der Zeitung 

 Die Jungen und Mädchen leben sich kreativ bei unterschiedlichen 

gestalterischen Angeboten aus 

 Die Mädchen und Jungen haben Freude an dem Ferienprojekt 

  

https://www.parikita.de/de/


 

 
 
 

 

 

KINDERHORT KRAKAUERSTRASSE | Krakauer Straße 6 | 90451 Nürnberg 

 

 

 
1. Ferienwoche 26.05. – 28.05.2021 

 

Am ersten Ferientag wurden die Jungen 

und Mädchen über die im Laufe der 

Woche stattfindenden Aktivitäten 

informiert. Wichtig dabei ist, dass die 

Mädchen und Jungen aus 

verschiedenen Workshopformen 

selbstständig auswählen konnten.  

In der ersten Woche gab es verschiedene Workshops, mit einem Schwerpunkt auf 

Kreativität in Form von Gestaltungsangeboten und eines Theaterworkshops. 

Außerdem wurden verschiedene 

Bewegungsspiele, mit dem Ziel der 

Förderung der physischen Kompetenzen 

und Kooperationsfähigkeit angeboten. 

Anschließend hatten die Mädchen und 

Jungen Gelegenheit sich für die für sie 

interessanten Workshops verbindlich einzutragen.  

  

https://www.parikita.de/de/
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Gestalten einer Collage mit Sadet 
 
 

Die Jungen und Mädchen haben sich im 

Zuge eines Kreativworkshops eine 

Woche lang intensiv mit dem Thema 

Zeitung und Gestalten mithilfe von 

Zeitung beschäftigt. Im Vorfeld dieses 

Workshops hatten die Jungen und 

Mädchen Gelegenheit sich über Aktuelles 

mithilfe der Tageszeitung „Nürnberger 

Nachrichten“ zu informieren. Ein seit über 

einem Jahr für uns alle sehr wichtiges 

Thema, ist die weltweite Pandemie, ausgelöst durch das Coronavirus. Die aus dem 

Begriff Corona, durch Jungen und Mädchen des Kinderhorts Krakauer Straße, 

abgeleitete Wortneuschöpfung 

„Doofrona“, wurde am ersten 

Ferientag mittels einer Collage 

aus Bildern und Textbausteinen 

der aktuellen Zeitung 

festgehalten. Diese Collage 

schafft neben Beteiligung in 

Form von Wertschätzung 

gegenüber der sprachlichen 

Kreativität auch eine Möglichkeit 

Gefühle und Sorgen, hinsichtlich 

der Pandemie, zu verarbeiten.  

 

 

 

https://www.parikita.de/de/
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Als Erweiterung der Collage haben die 

Mädchen und Jungen am zweiten und 

dritten Ferientag Figuren aus Draht, 

Zeitung und Kleister gefertigt, welche 

symbolisch das Coronavirus vertreiben. 

Die Gestaltung der individuellen 

Figuren gibt dne Jungen und 

Mädchen Raum ihre Kreativität 

selbstbestimmt auszuleben.  

 

 

 

 

 

„Logo“ mit Ayse 

 

Einige Jungen und Mädchen 

haben gemeinsam mit Ayse 

die aktuellen Kindernach- 

richten „Logo“ verfolgt. Sie 

bekamen mittels digitaler 

Medien einen Überblick über 

wichtige Vorgänge in der Welt 

und konnten den Unterschied 

zwischen digitalen und 

analogen Medien erleben. Auch konnten sie den Ablauf eines Interviews beobachten. 

Ziel dieser Aktivität, war die Verknüpfung zwischen digitalen und analogen Medien 

herzustellen. Darüber hinaus bekamen die entsprechenden Jungen und Mädchen die 

Aufgabe sich selbst Fragen zu momentan wichtigen Themen zu überlegen, da sie 

nächste Woche selbstständig ein Interview mit Passant*innen führen und auswerten 

sollten, um selbst zu Reporter*innen und Redakteur*innen werden zu können. 

 

https://www.parikita.de/de/
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Theater mit Ayla 

 

In der ersten Ferienwoche hatten die Mädchen und Jungen zudem Gelegenheit auf 

Grundlage des Projektthemas Zeitung 

eine Theatervorstellung zu planen. Die 

Vorstellung sollte sich mit dem Thema 

Zeitung im Wandel der Zeit befassen. 

Dazu hatten die Jungen und Mädchen 

Gelegenheit sich mithilfe der Tablets und 

der Printausgabe der aktuellen 

„Nürnberger Nachrichten“ über 

Zeitungen zu informieren. Darüber  

welche Themen durch sie wiedergegeben werden und welche Unterschiede zwischen 

Zeitung früher und Zeitung heute bestehen. Auch hatten die Mädchen und Jungen die 

Möglichkeit ihre Meinung innerhalb eines 

Gesprächskreises zum Thema Zeitung zu 

äußern. Was finden sie gut an Zeitungen, 

was finden sie weniger gut. Für das 

geplante Theaterstück wurden an den 

folgenden Tagen Ideen gesammelt, 

welche Inhalte den Besucher*innen des 

Stücks zum Thema Zeitung vorgestellt werden 

sollten.  Im Zuge dieser Recherche haben sich die 

Mädchen und Jungen WIssen über Zeitungen und 

deren Inhalt angeeignet, reflektierten sich durch 

Kundgabe des eigenen Standpunktes und fanden 

Zusammenhänge bezüglich des Themas Zeitung 

damals und heute. 

 

 

 

https://www.parikita.de/de/
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Am nächsten Tag hatten die Mädchen 

und Jungen Gelegenheit sich zu 

überlegen wie ihr Theaterstück aussehen 

soll und welche Rollen darin vorkommen. 

Die Hortis hatten Gelegenheit ihre Ideen 

und Wünsche zu äußern und 

anschließend mittels demokratischer 

Abstimmung zu entscheiden, welche Idee sie umsetzen wollen. Auch konnten sie in 

dem gewählten Szenario ihre eigene Rolle festlegen und das spielen,  

worauf sie Lust haben. Auch wurden Requisiten, die für die Umsetzung der eigenen 

Idee benötigt werden von den Mädchen und Jungen selbst hergestellt.  

Am dritten Tag haben die Jungen und Mädchen ihr Rollenspiel geübt um es am 

nächsten Tag befreit vortragen zu können. Auch wurden selbstgestaltete Tickets 

verteilt.  

 

 

Die Jungen und Mädchen lernen infolge des Theaterspiels, das Hineinversetzen in 

eine andere Rolle. Dadurch entwickelt sich die Fähigkeit der Empathie und 

Perspektivübernahme. Zusätzliche Unterstützung bei der Weiterentwicklung dieser 

Kompetenzen erhalten die Mädchen und Jungen, durch die Absprachen die sie 

untereinander treffen. Diese schulen die Kommunikationsfähigkeit und 

Kontaktfähigkeit und sind somit grundlegend zur Entwicklung der Empathie. Die selbst 

gestalteten Tickets sind eine motivierende Anregung für die Mädchen und Jungen, 

welche nicht direkt, sondern als Gäste bei der Aufführung mitwirken, sie mussten sich 

die Tickets durch körperliche Aktivität in Form von fünf Hampelmännern verdienen. 

https://www.parikita.de/de/
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Am vierten Tag war es soweit, und die Theateraufführung konnte endlich den Gästen, 

mit gültigen Ticket, vorgeführt werden. Die 

Gäste hatten im Zuge der Vorführung die 

Möglichkeit Neues (und Altes) über die 

Zeitung zu erfahren. Die Darsteller*innen 

zeigen ihre Expertise während des 

Schauspiels, durch das Schlüpfen in 

unterschiedliche Rollen. 

 

Im Zuge der Rechereche, den Austausch und die abschließende Vorführung, konnte 

die Darsteller*innengruppe als solche wachsen. Sie haben es geschafft in ihren Rollen 

zu bleiben und diese konsequent vorzuspielen, trotz Aufregung sich vor anderen 

Kindern zu zeigen.  

 

Zeitungsspiele mit Janik 

 

Im Zuge unserer Zeitungswochen hatten die 

Mädchen und Jungen auch Gelegenheit den 

praktischen Nutzen der Zeitungen für 

Bewegungsspiele zu erfahren. Den Jungen und 

Mädchen wurden einmal täglich verschiedene 

Bewegungsspiele, die mithilfe 

von Zeitungen gespielt 

werden angeboten.  

https://www.parikita.de/de/
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Die Gruppen 

konnten mittels der 

Spiele Impulse 

sammeln, wie sie 

bekannte Spiele mit 

wenig Material neu 

spielen können oder 

wurden durch 

unbekannte Spiele motiviert sich auf das Thema Zeitung 

einzulas- sen.  

 

Die durchgeführten Spiele waren der Eisschollenlauf, bei dem die Jungen und 

Mädchen mit einer festgelegten Anzahl an Zeitungen einen 

Zielpunkt erreichen sollen, ohne den Boden zu 

Berühren. Der Transport der Zeitung an einen 

Zielort ohne bestimmte Körperteile zu benutzen. 

Der sogenannte Dreibeinlauf, bei dem je zwei 

Jungen und/oder Mädchen gemeinsam eine 

eingerissene Zeitung 

transportieren mussten, 

ohne sie zu zerreißen. Die Reise nach 

Herusalem,  diverse Wurfspiele, beispielsweise eine 

Zeitungsschlacht, wer baut den höheren Turm mithilfe von 

Zeitung?, Fangspiele und das sogenannte Briefkastenspiel, 

bei dem die Mädchen und Jungen bestimmte Zeitungen 

bestimmten Briefkästen zuorden sollen. 

 

https://www.parikita.de/de/
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Derartige Spiele unterstützen die 

Kooperationsfähigkeit der Jungen und 

Mädchen, da einzelne Spiele nur 

gemeinsam gelöst 

werden können. 

Außerdem wachsen 

die einzelnen 

Gruppen fester 

zusammen, da die Gruppenrollen innerhalb der wechselnden 

Spiele verteilt werden. Gegenseitige Achtung und Beziehung 

zu anderen Jungen und Mädchen ist eine wichtige 

Voraussetzung, damit die Spiele überhaupt gelingen können 

und somit das wichtigste Ziel in 

Bezug auf Kooperations- und 

Bewegungsspiele. Zudem 

konnten die Mädchen und 

Jungen. Ihre Kreativität und 

eigene Ideen in die Spiele einbringen und 

wurden durch bestimmte Aufgaben angeregt das zu tun. 

 

Stempeldruck mit Cecilia  

 

Die Mädchen und Jungen hatten im Zuge eines Workshops zum Thema 

Druckmethoden die Möglichkeit eine Stempeldrucktechnik selbstständig 

auszuprobieren. Drucktecniken sind gerade in 

Bezug auf das Thema der Projektwoche 

interessant, da den Jungen und Mädchen Wissen 

über den Zeitungsdruck vermittelt werden kann, 

indem sie selbst praktische Lernerfahrungen 

sammeln. Dazu hatten die Hortis die Gelegenheit 

ihre persönlichen Abdrücke mittels Stempel, Rollen 

und Wasserfarbe auf Papier zu hinterlassen.  

https://www.parikita.de/de/
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Sie waren somit die Verfasser*innen ihrer eigenen 

Werkstücke, vergleichbar mit den 

Zeitungsautor*innen, der neuesten Tageszeitung.  

Die Mädchen und Jungen haben in Folge dieses 

Workshops die Möglichkeit gehabt ihre Krativität 

auszuleben, unterschiedliche Arten von Stempeln 

auszuprobieren, den Zusammenhang zwischen 

Stempeln und Zeitungsdruck kennenzulernen und 

konnten ihre Hand-Augenkoordination schulen. Vor 

allem haben sie jedoch sichtbare Spuren 

hinterlassen und waren somit selbstwirksam. 

 

Zeitungsfakten mit Cecilia 

 

Wer sorgt dafür, dass die Zeitung am Kiosk erhältlich ist? Wer kümmert sich darum, 

dass täglich neuer und vor allem wichtiger Inhalt in der 

Zeitung steht? Wie läuft der Zeitungsdruck ab? 

 

 

 Einige Mädchen und Jungen haben gemeinsam mit 

Cecilia wichtige Fakten zur Zeitung mithilfe eines Films, 

recherchiert und diese auf einem Plakat festgehalten. 

Durch das Festhalten der Zeitungsfakten auf einem Plakat 

haben sich 

die Jungen 

und Mädchen intensiv mit für sie 

wichtigen Fragen in Bezug auf 

Zeitungen beschäftigt. Sie haben ihre 

lernmethodische Kompetenz, durch 

gezielte Rechereche und Auswertung, 

aber vor allem ihr Wissen erweitert. 

 

 

https://www.parikita.de/de/
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Zweite Ferienwoche 31.05. – 04.06.2021 

 

Skulpturen mit Sadet 

 

Da die Hortkinder ein besonderes Interesse am 

Gestalten der Pappmachefiguren hatten, bekamen sie 

die Möglichkeit in der zweiten Woche ihre in der ersten 

Woche gesammelten Erfahrungen zu vertiefen. 

Jedoch wurden in dieser Woche große 

Pappmacheskulpturen mithilfe von Draht und 

Kreppband aus Zeitungspapier gestaltet. Die 

individuellen Pappmachetiere wurden letztlich von 

den Mädchen und Jungen nach eigenem Ermessen verziert und angemalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parikita.de/de/
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Reportage mit Sarmila  

 

Die Jungen und Mädchen bekamen die 

Möglichkeit selbst zu Reporter*innen zu 

werden und Passant*innen zu 

momentanen Themen zu interviewen. Die 

gestellten Fragen haben sich die Mädchen 

und Jungen, seit der 

Nachrichtenbetrachtung in der Vorwoche 

selbst überlegt. Die Hortis haben ihre 

Interviews mittels Mikrofon und Tablet aufgezeichnet und sie anschließend 

ausgewertet.  

Das wenig überraschende Ergebnis, kaum ein*e 

Interviewpartner*in freut sich über Corona und seine 

Folgen. Jedoch ist es schön, wenn der Papa mehr 

zuhause ist. Die befragten Personen halten sich 

zudem sehr an die vorgeschriebenen Coronaregeln 

und gehen alles in allem sehr gewissenhaft mit der 

Pandemie um. Das Interview zeigte die vielfältigen 

Interessen der Befragten.  

Ziel dieser Aktivität war die Informationsbeschaffung, 

-verarbeitung und -auswertung. Außerdem konnten 

die Jungen und Mädchen ihre Personalen 

Kompetenzen erweitern indem sie sich fremden 

Menschen präsentieren und gezielt auf diese 

zugehen. Auch war es ihnen möglich theoretisch 

angelerntes Wissen praktisch umzusetzen und somit 

ihre Lernkompetenzen 

erweitern.  

https://www.parikita.de/de/
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Am Folgetag haben die an der Reportage beteiligten 

Jungen und Mädchen ihre Ergebnisse der 

Gesamtgruppe vor dem Mittagessen vorgetragen. 

Diese wurden somit über die direkte Nachbarschaft 

des Horts Krakauer Straße informiert und auch sie 

konnten ihr Wissen erweitern. Außerdem konnte die 

vorstellende Gruppe 

ihre Kompetenz sich zu 

zeigen weiter ausbauen. Darüber hinaus hatten sie im 

Zuge der Vorstellung Möglichkeit der Selbstwirksamkeit, 

da sie ihr neues Wissen und Methodik der restlichen 

Gruppe offenbart hat und sie sich als Verursacher des 

eigenen Handelns wahrnehmen konnten. 

 

Zeitungsanalyse mit Ayla 

  

In der zweiten Projektwoche haben sich 

einige Jungen und Mädchen gemeinsam 

mit Ayla mit den Inhalten der Zeitung 

auseinandergesetzt. Im Fokus stand 

hierbei nicht die Tragweite bestimmter 

Artikel, sondern es ging verstärkt darum, ob ein Artikel für 

die teilnehmende Gruppe und somit für Kinder interessant erscheint. Die Mädchen und 

Jungen haben gemeinsam die entsprechenden Artikel gelesen, sie haben sie 

besprochen und sich durch diese Auseinandersetzung mit 

den Artikeln Wissen angeeignet. Wissen in Bezug auf 

Kommunikationsfähigkeit beim gemeinsamen Besprechen 

der Artikel, aber auch inhaltliches Wissen.  

 

Außerdem haben die Jungen und Mädchen ihren 

individuellen Standpunkt zur Zeitung durch die Auswahl 

bestimmter, für sie interessanter Artikel verdeutlicht. Die Ergebnisse der Analyse 

wurden täglich auf einem Plakat kindgerecht festgehalten und in der Garderobe 

https://www.parikita.de/de/
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ausgehängt. Die Mädchen und Jungen haben somit ihre 

eigene Kinderzeitung gestaltet. Diese Fähigkeit dient der 

Förderung der lernmethodischen Kompetenz. Darüber 

hinaus hat sich die Gruppe im Vorfeld mithilfe des uns 

durch unseren 

Kooperationspartner, 

„CleverKids“ zur Verfügung 

gestellten, Lebenslauf der Zeitung befasst. Abschluss 

dieser Aktion war die tägliche Daumenbewertung des 

Angebots, welche nochmals den Standpunkt und 

Teilhabe an demokratischen Prozessen herausstellt.  

 

Sonstige Aktivitäten während der Pfingstferien 

 

Freie Zeit 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ausflug zum Kuhweiher 

Am Dienstag den ersten Juni haben einige Kinder 

gemeinsam mit Ayla und Sarmila einen Ausflug zum 

Kuhweiher unternommen. Dort konnten die Mädchen 

und Jungen Natur und gutes Wetter genießen. 

 

https://www.parikita.de/de/
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Ausflug zum Platz der Deutschen Einheit  

 

Am Mittwoch den zweiten Juni waren einige Kinder nachmittags gemeinsam mit 

Sarmila am Spielplatz des Platzes der Deutschen Einheit, um das gute Wetter 

auszunutzen und etwas Spaß mit den dortigen Wasseraparaturen zu haben.  

 

Besuch des Museums für Kommunikation 

 

Was heißt eigentlich „Kommunikation“? Wie 

entschlüsselt man geheime Botschaften? Erleben 

Sie die faszinierende Welt der Kommunikation. Ist 

das Motto des Museums der Kommunikation in 

Nürnberg. Dieses Motto ist sehr passend für 

unsere Ferienwochen zum Thema 

Zeitung. Auch die Zeitung als 

Medium bietet eine Form der Kommunikation.  

 

Gerade im historischen Kontext hat sich ihr Wert gewandelt und 

dennoch ist sie nach wie vor wichtiges Mittel der 

Informationsbeschaffung ob analog oder in der Tageszeitungsapp.  

Wir haben mit einer Gruppe Hortkinder gemeinsam das Museum der 

Kommunikation besucht. Die Gruppe konnte alte und neue Kommunikationsmethoden 

wie Rohrpost, Wählscheibentelefon und Tablets ausprobieren und erfuhr dabei etwas 

über den historischen Kontext 

und die Entwicklung der 

Kommunikationsmedien.  
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Gemüse- Ackerdemie 

Auch unsere Gemüse - Ackerdemie hat während der Ferien nicht pausiert, die 

Mädchen und Jungen haben sich täglich um ihre Pflanzen gekümmert und konnten 

das Wachstum Tag für Tag beobachten. Außerdem haben sie infolge 

ihrer Bemühungen Erfolge erzielt. „Schau mal meine 

Zuckerbohnenpflanze ist gewachsen!“, „Der Salat ist größer als der 

andere!“. Aber auch Fragen und 

Forderungen an die Natur sind 

gestellt worden: „Wann sind meine 

Kartoffeln fertig? Ich will 

Kartoffelchips machen!“ 

 

Abschlussbefragung 

Wie bei jedem Ferienprojekt hatten die Jungen und Mädchen auch diesmal die 

Möglichkeit uns Rückmeldung über das Projekt zu geben. Dies geschieht im Zuge 

eines Fragebogens, welcher abfragt an welchen Aktionen einzelne Jungen und 

Mädchen beteiligt waren, was ihnen am besten gefallen hat, welche Erfahrungen neu 

waren und schlussendlich einen Namen für unser Projekt erfragen. 

 

https://www.parikita.de/de/

