45021 Unsere Stadt

Tipp
Laminieren Sie die
Baukarten, um sie
haltbarer zu machen.

Alter 3 bis 5
„Unsere Stadt“ lädt die Kinder ein, die Welt um sich herum wahrzunehmen und zu
entdecken, was es heißt, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Die Baukarten sollen die Kinder
dazu anregen, sich beim Bauen frei zu entfalten. Die nachfolgenden Ideen sollen zu neuen
Anwendungsmöglichkeiten der Bausteine anregen.

Primäre
Lernwerte:

- Beziehungen
verstehen
- Rollenspiel
- Rollen und
Verantwortlich
keiten

5 Ideen:
Sie das Bausteinset, um
*dieVerwenden
Struktur einer Gemeinschaft zu
erklären. Fragen Sie die Kinder nach
den verschiedenen Ortsteilen und deren
Besonderheiten sowie nach den Menschen,
die dort leben und arbeiten. Die Kinder
können Stadtteile und Gebäude bauen und
mit den Minifiguren einzelne Rollen darstellen.
Nutzen Sie das Bausteinset zur Problemlösung.
*Verteilen
Sie die Baukarten. Beschreiben Sie
eine Situation und bitten Sie die Kinder, die
Karten hochzuhalten, die ihrer Meinung nach
eine Lösung zeigen. Sagen Sie z. B., dass
etwas kaputt gegangen ist, und bitten Sie die
Kinder zu zeigen, wo Dinge repariert werden.
Die Kinder können diese Orte dann bauen.
Verwenden Sie das Bausteinset, um
*Zusammenarbeit
und die Idee, Teil eines
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Lassen Sie die Kinder Orte bauen, die
manche Menschen nur ungern aufsuchen
(z. B. Arztpraxis, Friseursalon), und sprechen
Sie über die Gründe. Mit den DUPLO Figuren
können die Kinder unangenehme Situationen
an diesen Orten nachspielen und dann
Vorschläge machen, wie man sie angenehmer
gestalten könnte.
Verwenden Sie das Bausteinset , um die
*Werte
einer Gemeinschaft zu erläutern.
Erzählen Sie von Wahrzeichen im öffentlichen
Raum, wie z. B. Statuen, Springbrunnen oder
besondere Gebäude, die an wichtige
Ereignisse, historische Figuren und
bestimmte Werte erinnern. Fragen Sie die
Kinder, welche Werte sie für wichtig halten,
und lassen sie sie dann ein Wahrzeichen für
ihre Stadt bauen, das diese Werte darstellt.

Vokabeln fur Kinder:
:

Videos mit
weiteren
Ideen finden
Sie hier:

Ganzen zu sein,
zu erkunden. Sprechen Sie über die
verschiedenen Räume in Gebäuden und
anderen Örtlichkeiten. Ein Park hat z. B.
verschiedene Bereiche: Spielplätze,
Grillplätze und Toiletten. Die Kinder können
verschiedene Bereiche nachbauen und dann
zu einem Ganzen zusammenfügen.

Nutzen Sie das Bausteinset für
*Rollenspiele.

• Gemeinschaft
• Verantwortung
• Rollen

• Tierpflegestation
• Autowerkstatt
• Krankenhaus

