
Hallo liebe Kinder, 
 
wisst ihr noch, worum es bisher in unseren Briefen mit unserem Projekt-Forschungsthema 
WASSER ging? Wir erinnern noch einmal: 
 
WASSER brauchen wir zum LEBEN – Trinken, Essen 
 
WASSER erleben wir in unserem Wetter: Wasserdampf steigt auf, WOLKEN, REGEN 
 
WASSER kann auch schmutzig werden z.B. beim Putzen der Kita, beim Tische Abwischen, 
beim Abwaschen oder wenn wir einfach Müll ins Wasser werfen bzw. SCHMUTZ hineinfließt. 
 
WASSER ist auf der Erde zu finden in Seen, Quellen, Bächen, Flüssen und im MEER. 
 
Ein Kita-Kind hat vor kurzem gemeint: „Mit WASSER kann man SPASS haben. Oh ja, das 
finden wir auch und haben gefragt, wobei Wasser Spaß macht oder wie Wasser Freude 
macht.  
 
Baden   
 
                                                   Seifenblasen 

Wasser spritzen  
                                      Wasser-Rutschen (Kita: Regenhose rutschen)   
 
Wasser-Gurgel-Lied 
 
Wasser-EIS 
 
                   
                              
                                               Wasser-Spielplatz 
 
Spaß macht auch zu schauen wo Wasser zu finden ist. Manchmal zeigen Zeichen, WASSER-
SYMBOLE den Weg oder auch was wir dort mit Wasser tun können. Das ist wunderbar. Wir 
zeigen euch hier mal einige. Vielleicht seht ihr sie auf der Straße oder im Haus, oder an einer 
Badestelle.  
 

 
Forscheraufgabe: Was bedeuten diese Zeichen? 
 



Es ist erstaunlich, wie und in welcher Form wir Wasser finden können.  
 
Wo findet man Wasser 
 
Es gibt auch Orte auf der Welt und Zeiten, wo Wasser ganz wenig oder gar nicht da ist. 
 
Bei zu wenig Wasser im Körper bekommt der Mensch Durst.  
 
Bei starker Hitze verdunstet Wasser und die Erde wird trocken. 
 
Wie gut, dass es den Wasserkreislauf gibt. 
 

 
 
Auch dazu haben wir ein ganz schönes Bilderbuch mit einer Begleit-CD in der Kita. Es heißt 
„Filip Frosch und das Geheimnis des Wassers“ von Marko Simsa und Hans-Günther Döring 
 
Das Thema „WASSER“ wird uns sicherlich täglich weiter begleiten und das wie wir erfahren 
und geforscht haben über das tägliche Trinken und Hände waschen hinaus.  
 
Wir achten weiter auf unser so wichtiges WASSER zum LEBEN. 
 
Für heute fertig, Ende, Schluss 
mit von der Quelle bis zum Fluss. 
sowohl bei Sonne, auch bei Regenguss: 
Aus der Kita einen Gruß. 
 
Herzlichst Euer Kita-Team 

https://youtu.be/Rd5KF4-5jXA?t=8

