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Kaum etwas fasziniert Kinder so sehr wie ein Feuer.

Feuer ist freigesetzte, sichtbare Energie. Die fl ackern-

den Flammen, die Gefahr, aber auch die Wärme und

das Gefühl der Zusammengehörigkeit an einem

Feuerplatz – all dies macht die Faszination des Feu-

ers aus. Nicht umsonst wurde Feuer in der Antike

neben Wasser, Erde und Luft zu den vier Elementen

gerechnet, aus denen alles „Sein“ besteht.

Mit diesem Heft möchten wir Ihnen einen Weg zei-

gen, wie Sie mit Kindern in inklusiven Gruppen das

Thema so bearbeiten und erschließen können, dass

die Faszination des Feuers durchaus bestehen bleibt

– darüber hinaus aber auch ein naturwissenschaft-

liches Verständnis für den Vorgang der Verbrennung

entsteht. 

Sicher, mit Feuer zu arbeiten, ist nicht ganz ungefähr-

lich, doch in vielen Jahren, in denen wir Kinder bei 

den Experimenten mit Feuer begleiteten, gab es noch 

niemals eine ernsthafte Verletzung oder etwa ein Un-

glück mit Feuer. Wenn wir die Kinder vernünftig anlei-

ten und ihnen vor allem etwas zutrauen, dann werden 

sie verantwortungsvoll mit dem Feuer umgehen!

Es geht in diesem Heft nicht um spektakuläre Experi-

mente, sondern um Versuche, die Kinder in die Lage

versetzen, eine neue Fertigkeit zu erlernen oder sich

einen Zusammenhang zu erschließen.

Liebe Erzieherinnen und Erzieher,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen!

Machen wir uns also auf zu den feurigen Experimenten!
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An die Experimente mit Feuer müssen Kinder behut-

sam herangeführt werden. Selbstverständlich muss

der Arbeitsplatz der Kinder sicher sein. Das bedeutet,

dass – falls im Zimmer experimentiert wird – alle

Kinder mit einer feuerfesten Unterlage arbeiten

müssen. Hierzu reicht oft schon ein Porzellanteller

oder eine doppelte Alufolie. In der Reichweite jedes 

Kindes sollten mit Wasser gefüllte Schüsseln 

stehen. Diese Schüsseln dienen im Notfall (der hof-

fentlich niemals eintrifft) dem Löschen eines kleinen 

Feuers, vor allem aber können hier abgebrannte 

Streichhölzer hineingeworfen werden, damit die glü-

henden Enden keinen Schaden anrichten können.

Die meisten Experimente in diesem Heft sind so

angelegt, dass jedes Kind für sich arbeiten und so

seine eigenen Erfahrungen sammeln kann. Gerade

beim Feuer sind die Vorerfahrungen der Kinder sehr

unterschiedlich. Einige Kinder sind bereits geübt,

wollen dies gerne zeigen und „herumkokeln“, andere

trauen sich kaum, ein Streichholz anzuzünden.

Das eigene Arbeitstempo und gegebenenfalls eine

behutsame Unterstützung bei ängstlichen Kindern

sind daher wichtig. Gerade bei Kindern, die anfangs

wenig Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten haben,

wächst das Selbstvertrauen mit jedem angezündeten

Streichholz. Legen Sie also ausreichend Material

bereit! Bei einigen Experimenten sollte in der Gruppe

gearbeitet werden, so ist das Anzünden eines 

Lagerfeuers oder das gemeinsame Staunen bei der

„Mini-Explosion“ ein Gruppenerlebnis der besonde-

ren Art.

Im Anschluss an diesen einführenden Teil finden Sie

Kopiervorlagen, die den Kindern (und Ihnen) als 

Arbeitsanleitungen dienen können. Sie können die 

Kopien aber auch nach dem jeweiligen Versuch an 

die Kinder verteilen, um das Experiment zu vertiefen. 

Die Kinder erstellen so nach und nach ein eigenes 

„Forscherheft Feuer“. Die Forscherblätter liegen in 

zwei Ausführungen vor: einer ausführlichen 

Version mit Arbeitsanleitung (weiße Ziffer) und einer  

reduzierten Form, die fast ganz ohne Text aus-

kommt (graue Ziffer). Auf diese Weise ist neben dem 

gemeinsamen Experimentieren in inklusiven Grup-

pen auch eine differenzierte Nachbereitung möglich. 

Wieweit Sie die Vorlagen überhaupt verwenden, 

können Sie natürlich selbst entscheiden. In manchen 

Gruppen ist es schön und passend, die Experimente 

auf diese Weise festzuhalten, andere Kinder experi-

mentieren lieber ganz frei. Auf jeden Fall gilt: Der Ver-

such selbst ist das Wichtigste!

Tipp: Probieren Sie alle Versuche zunächst einmal

selbst aus!

Spaß am Experimentieren

Damit es nicht gefährlich wird: Feuer-Regeln
Kinder sind durchaus vorsichtig und umsichtig – sie haben einen 

natürlichen Respekt vor Feuer. Dennoch ist es wichtig, im Vorfeld die 

Regeln zu besprechen. Nicht jedem Kind ist klar, wie schnell beispiels- 

weise Haare in Brand geraten können ... Sie finden daher die 

„Feuer-Regeln“  als erstes Blatt für das Forscherheft der Kinder.
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Versetzen wir uns doch kurz in die Steinzeit. Begin-

nen wir den Feuerkurs auf dem Boden sitzend und

besprechen, welche Bedeutung das Feuer wohl für

die Menschen damals hatte. Mit Sicherheit hat jedes

Kind hierzu Ideen!

Wir starten mit dem ersten Experiment: „Feuer 

schlagen wie in der Steinzeit“ . Wie unsere 

Vorfahren wollen wir ein Feuer schlagen. Hierzu 

benötigen wir einen Feuerstein (Flint). Diesen können 

Sie – beispielsweise an einem Ostseestrand – fi n-

den, jedoch auch käufl ich erwerben (Bezugsquelle 

siehe Materialliste auf Seite 16). Wichtig ist, dass der 

Feuerstein nicht die Form einer Feuersteinknolle hat, 

sondern aufgebrochen ist, dann hat er sehr scharfe 

Bruchkanten. Schlägt man zwei Feuersteine gegenei-

nander, passiert allerdings nichts. Zusätzlich brauchen 

wir ein geeignetes „Feuereisen“ (als Ersatz für den 

steinzeitlichen Schwefelkies, auch Pyrit bzw. Markasit 

genannt), das aus Stahl besteht (siehe Materialliste). 

Schlagen die Kinder mit voller Kraft das Feuereisen 

auf die Kante des Feuersteins, gelingt es ihnen mit 

einiger Übung, Funken zu erzeugen. (Schutzbrille 

tragen, da die Steine splittern können.) Die Funken 

selbst entstehen im Stahl (also nicht im Stein), von 

dem winzige Stückchen abgeschlagen werden, die 

durch die Aufschlagenergie zu glühen beginnen. Das 

Experiment ist für Kinder faszinierend, gerade weil 

die eigene Kraft eingesetzt werden muss und gerade 

weil es gar nicht so einfach ist. In der Regel gelingt es 

allen Kindern, Funken zu schlagen und so den ersten 

Schritt zum eigenen Feuer zu vollziehen.

Doch wie entwickelt man aus dem kurzlebigen Fun-

ken ein Feuer? Hierzu benötigen wir Zunder, also ein

leicht entzündliches 

Material. Seit der 

Steinzeit wurde

dafür ein 

bestimmter 

Baumpilz ver-

wendet, der 

Zunderpilz oder 

Zunderschwamm 

genannt wird.

Dieser ist nicht immer leicht zu fi nden. Aber Sie kön-

nen mit den Kindern Zunder aus Baumwolle selbst

herstellen, die Anleitung fi nden Sie auf dem Blatt

„Das brennt wie Zunder!“ . Sie müssen

hierfür eine gut verschließbare Metalldose, zum 

Beispiel eine Bonbondose, vorbereiten und in deren 

Deckel ein kleines Loch (2–3 mm) stechen. Zusam-

men mit den Kindern können Sie die Dose nun lo-

cker mit  einigen Lagen Baumwollstoff (gut geeignet 

ist eine alte Jeans) füllen. Dann brauchen Sie ein 

kleines Feuer, in das die Dose gelegt wird. Durch die 

Hitze beginnt die Baumwolle zu verkohlen, aus dem 

Loch der Dose steigt Rauch auf. Sobald kein Rauch 

mehr entweicht, können Sie die Dose aus dem 

Feuer nehmen und das Loch mit etwas Erde oder 

Ein Feuer entzünden:
erste Outdoor-Experimente 
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einem kleinen Aststück verschließen. Nach ein paar 

Minuten, wenn die Dose abgekühlt ist, kann der 

Deckel entfernt werden. Die Kinder werden schwarz 

verkohlte Stoffstücke vorfi nden, die einen 

sehr brauchbaren Zunder ergeben. 

Und Sie werden feststellen, dass es

Kinder sehr fesselt, solche einfa-

chen Dinge wie Zundermaterial-

selbst herzustellen. Es ist nicht 

einfach, den mit Feuerstein und 

Schlageisen hergestellten Funken 

auf den Zunder treffen zu lassen. 

Es erfordert Geschick und es ist auch 

ein bisschen Glücksache – der Funke muss halt 

richtig „überspringen“. Aber manche Kinder mögen

diese Herausforderung! Wenn es zu schwierig 

ist, helfen Sie mit einem Streichholz nach: 

Setzen sie einen kleinen Glutpunkt in 

den Zunderstoff. Es ist für alle span-

nend zu sehen, wie Glut in dem 

verkohlten Stoff entsteht – und 

durch behutsames Pusten wei-

terentwickelt werden kann. Damit 

aus der Glut im Zunder eine 

Flamme entstehen kann, braucht 

sie neue Nahrung. Hierzu eignen sich 

Info: Feuerbesteck

 Es ist nicht genau bekannt, wann unsere Vorfahren begannen, 

Feuer zu nutzen. Archäologisch gesichert ist ein Feuerplatz im Norden 

von Israel, der auf die Zeit vor 790.000 Jahren datiert wird. Die ersten 

vom Menschen genutzten Feuer waren wohl auf natürlichem Weg entstan-

den – durch Blitzschlag oder Vulkane.

Erst viel später entwickelten die Menschen die Technik des Feuerschlagens. Vermutlich war die 

Entdeckung, dass ein Funke entsteht, wenn zwei bestimmte Steinsorten (Schwefelkies und Feuerstein) 

aufeinandergeschlagen werden, ein Zufall. Daraus entwickelte sich eine der wichtigsten Kulturtechniken.

In der Steinzeit (ab ca. 9.600 Jahre vor Christus) gehörte ein „Feuerbesteck“ wohl zur normalen „Haus-

haltsausstattung“: Die Menschen benutzten meist das Mineral Pyrit (griechisch pyr: Feuer), das aus Eisen 

und Schwefel besteht und auch Schwefelkies genannt wird, gemeinsam mit dem Feuerstein (Flint), 

einem harten Quarzgestein, das bei Bruch scharfe Kanten bekommt. Wird der Schwefelkies auf eine 

Feuersteinkante geschlagen, entstehen Funken. Mit diesen Funken werden zunächst Zundermaterialien 

zum Glimmen gebracht – um dann mit nachgelegtem Reisig, Baumharz und Holz das Feuer zu entzün-

den und zu nähren.

Die Nutzung des Feuers ist ein außerordentlich wichtiger Schritt: Es bietet Schutz vor wilden Tieren,

spendet Wärme an kalten Wintertagen, Licht in der Dunkelheit und nicht zuletzt wird das Essen durch

die Zubereitung am Feuer leichter verdaulich und genießbar. Hatte man ein Feuer, musste es gut gehütet

werden: Geriet es außer Kontrolle, bestand Gefahr für das eigene Leben, ging es aus, war es äußerst

mühsam, ein neues zu entfachen.
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