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„Alles was rollt“

Bärbel Voss

„Spielphysik“ und Alltagstechnik mit 
 Rädern, Rollen und schiefen Ebenen sind 
bei Kindern in Kindergärten und Grund
schulen gleichermaßen beliebt. Umso 
mehr bietet sich „Alles was rollt“ auch   
in der Lernwerkstatt an.

EinE LErnwErkstatt ist ein Arbeitsbereich mit an
sprechenden Materialsammlungen, die neugierig ma
chen und zum Erkunden einladen. Die Kinder lernen 
in Themenzusammenhängen, probieren aus, beobach
ten und handeln selbstbestimmt und beschreiten 
 damit ihren individuellen Lernweg. Voraussetzung 
 dafür ist, dass die Lehrkraft auf die Bedürfnisse der 
Kinder eingeht, Umwege zulässt und sich in die Rolle 
eines Lernbegleiters und Dialogpartners begibt.

Zusammenhänge und Übergänge fördern

In unserer Lernwerkstatt arbeiten Vorschulkinder aus 
dem Kindergarten und Grundschulkinder der 1. bis 4. 
Klasse sowohl in altershomogenen als auch in gemisch
ten Gruppen zusammen. Die Lernwerkstatt versteht 

die Altersmischung als pädagogische Chance. Durch 
das Gefälle an Fähigkeiten und Kenntnissen lernen die 
Kinder voneinander – auch indem sie sich helfen.

Im Mittelpunkt steht jeweils ein Projektthema, das 
Lehrkraft und Erziehungspersonal gemeinsam vor
bereiten. Es knüpft an konkrete Lebenssituationen der 
Kinder an und greift in diese ein. So wird die Fähigkeit 
gefördert,  Zusammenhänge zu erkennen und vernetzt 
zu denken. Die Angebote bearbeiten die Kinder mal 
einzeln, mal mit selbst gewählten Partnern. Die Grup
penarbeit hilft, das Thema in seiner Vielschichtigkeit 
zu erkennen und sich in besonderer Weise als Lern
gemeinschaft zu erleben.

Die gemeinsame Projektplanung wie die kooperative 
Nutzung der Lernwerkstatt durch Kindergarten und 
Schulkinder erzeugen eine institutions öffnende Zusam
menarbeit. Die Kindergartenkinder lernen bereits vor 
dem Übergang in die Schule die dortige Atmosphäre 
kennen, indem sie mit Schulkindern lernen. Erzie
hungs und Lehrpersonal übernehmen zusammen 
Verantwortung für die Bildungsbiografien der Kinder,
indem sie beide Bereiche miteinander abstimmen und 
so einen erfolgreichen Übergang ermöglichen.

Projektumsetzung in der Lernwerkstatt

Die Projektthemen für die Werkstattarbeit sollten um
fangreich sein, ohne zu kompliziert zu werden, und 

Ein altersgemischtes Projekt in der Lernwerkstatt
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Abb. 1: Links: 
Rollversuch an 
der schiefen 
Ebene; rechts: 
der Material
schrank präsen
tiert sich (oben), 
Planungszeich
nung des links 
zu sehenden 
 Dosenfahrzeugs 
(Mitte); Eier
kartonrenner im 
Bau (unten).

Fotos: Bärbel Voss 



Dokumentation
Die Prozesse und Ergebnisse der Lernwerkstattarbeit 
werden in verschiedenen Formen dokumentiert und 
präsentiert. 

Ein Forscherheft zur freien Dokumentation begleitet 
die Kinder durch das Projekt. Dazu kommen Film
sequenzen, Berichte der erwachsenen Begleiter, Fragen 
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einen Alltagsbezug aufweisen, ohne langweilig zu 
 erscheinen. Es gilt also, ein offenes Thema mit Frei
räumen zur Vielfalt und zum eigenen Entdecken zu 
finden. Denn Kinder im Vorschul- und Grundschul-
alter sind große Entdecker und Forscher. Sie stecken 
voller Fragen, die sie mit eigenen Möglichkeiten im 
experimentellenLernenundGestaltenfindenundbe
antworten wollen.

Wir haben in unserer Lernwerkstatt das Thema 
 „Alles was rollt“ mit dem Schwerpunkt Fahrzeugbau 
aus Recyclingmaterial gewählt, in dem vor allem die 
Bereiche Kreativität, Technik, Physik und Mathematik 
angesprochen werden. Die ausgewählten Materialien 
werden ansprechend präsentiert, sind ergebnisoffen 
und ermöglichen eigenes Handeln der Kinder. Der 
freie Umgang mit den Angeboten lässt Kinder spiele
risch naturwissenschaftliche und technische Phäno
meneentdeckenundAntwortenauf ihreFragenfin
den. Dabei suchen die Kinder nach Erklärungen und 
stellen Zusammenhänge her. 

Unsere Angebote sprechen vor allem die Themen
bereiche „Räder und Rollen“ und „Schiefe Ebene“ an 
(siehe Tabelle S. 10).

Kreisgespräch

Innerhalb der einzelnen Arbeitsformen kommt dem 
Kreisgespräch als Austauschform über Ziele, Lern
prozesse und ihre Ergebnisse eine besondere Bedeu
tung zu. Im Gespräch ergeben sich vielfältige Möglich
keiten,dasHandelnzureflektierenundzuentwickeln.
Über eine Erscheinung zu reden führt das Kind dazu, 
die Dinge zu benennen und sie zu beschreiben. 

Abb. 2 und 3: In 
Versuchsproto
kollen dokumen
tieren die Kinder 
ihre Ideen, ihr 
Vorgehen und  
ihre Ergebnisse. 

Abb.: Bärbel Voss 

aUf EinEn BLick

Zeit Lernwerkstatt: offen
Schulische Sequenz: je nach Aufteilung  
1–2 Unterrichtsstunden

Kompetenzen Ich kann …
 > ein einfaches Fahrzeug bauen.
 > die Rollfähigkeit unterschiedlicher Fahrzeuge 
und Materialien vergleichen.

 > Rollweiten und Rollzeiten messen.
 > die schiefe Ebene zur Beschleunigung von 
Gegenständen einsetzen.

 > Rollen als Transporthilfe für schwere Gegen
stände nutzen.

Inhalte Die Nutzung von Rolle und Rad für den Transport 
erfahren und mit schiefer Ebene, verschiedenen 
Formen, Gewicht, Oberfläche und Reibung 
experimentieren

Material Für die Lernwerkstatt siehe Tabelle „Werkstatt
angebote“

Arbeitsblätter  M01 Warum ein Rad rund ist (nach oben differen
ziert)

M02 Was uns den Transport von schweren Dingen 
leichter macht (nach oben differenziert)
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für die Achse vergrößert habe.“ Theresa: „Man muss 
beachten, gleiche Räder zu nehmen. Sonst fährt das 
Fahrzeug nicht gut.“ Deutlich wurde dies auch in der 
gemeinsamen Abschlussreflexion des Lernwerkstatt
projektes, in der die Kinder sich emotional, aber auch 
kritisch zeigten. Jara: „Mir hat das Selbermachen be
sonders gut gefallen.“ Theresa: „Ich habe mit anderen 
Kindern zusammen gearbeitet, ohne zu streiten … Wir 
haben viel ausprobiert und gesehen, wie andere ein 
Auto gebaut haben.“ Magdalena: „Ich hätte nicht ge
dacht, dass es so schwer ist, ein Fahrzeug zu bauen. Es 
war ganz schön anstrengend. Aber es hat geklappt.“

Die positiven Erfahrungen mit dieser Form des 
Werkstattgedankens belegen seine Praxistauglichkeit 
als Brücke zwischen Kindergarten und Schule.

Mit weiteren Versuchen kann der Themenbereich 
„Rad und Rollen“ in der Schule vertieft und nach oben 
differenziert werden (siehe M01 und M02).  

und IdeenLitfaßsäule, Schreibgespräche und Foto
geschichten. Auf einer Fotowand werden die Ergebnisse 
zusammengetragen.

Fazit

Die Beobachtungen in der Lernwerkstatt zeigen, dass 
die Kinder sich durch handelndes Tun – unter Einbe
ziehung möglichst vieler Sinne – mit der Thematik 
auseinandergesetzt haben und in der Gruppe sozial 
gelernt haben.

Die auffallend große Motivation der Kinder spiegelte 
sich in einem interessierten und engagierten Arbeiten 
am Projekt wider. Diese Tatsache lässt sich durch die 
Mehrperspektivität der Thematik „Rad“ und die Metho
denvielfalt erklären. 

Die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und 
 sozialen Kompetenzen der Kinder lösten zudem Lern
prozesse innerhalb der Kleingruppe aus. Die Kinder 
gingen aufeinander ein, unterstützten und förderten 
sich. Sie trafen Absprachen, um voneinander und mit
einander zu lernen. 

Auch an Äußerungen der Kinder wird deutlich, dass 
sie sich intensiv und selbstständig mit den Themen
gebieten auseinandergesetzt haben. Laurenz: „Mein 
Fahrzeug rollt jetzt noch besser, weil ich die Löcher  

Bärbel Voss ist Lehrerin in einer Grundschule in Rosdorf 
(Göttingen) und Fachberaterin für Sachunterricht in Nie
dersachsen.

DiE aUtorin

Werkstattangebote zum Projektthema „Alles was rollt“

Angebot: Räderfahrzeugbau mit Verbrauchsmaterialien

Beschreibung Material Impulsfragen

Die Kinder sollen selbstständig ein funk
tionstüchtiges Fahrzeug ohne Lenkung planen 
und bauen. Sie überprüfen die Rollfähigkeit 
und versehen das Fahrzeug – nachdem sie 
Mängel erkannt und beseitigt haben – mit 
einer TÜV Plakette.

Nach dem gemeinsamen Sammeln von 
 Recyclingmaterialien wie Tetrapaks, Papp
röhren, Kartons, Rädern, Korken, CDs, 
 Deckeln, Schaschlikspießen und Stroh
halmen wurden die Verbrauchsmaterialien 
ergänzt durch Bastelzubehör wie Klebe
band, Knete, Draht, Kleber und Luftballons.

 > Was haben die Fahrzeuge gemeinsam, 
was ist unterschiedlich?

 > Wie muss mein Fahrzeug aussehen, da
mit es gut rollen kann?

Angebot: Schiefe Ebene für Rollversuche mit Fahrzeugen und Materialien

Beschreibung Material Impulsfragen

Auf schiefen Ebenen testen die Kinder die 
Rollfähigkeit von unterschiedlichen Gegen
ständen und selbst gebauten Fahrzeugen – 
auch auf verschiedenem Unterlagenmaterial.

Sie messen die Rollweite und vergleichen 
die Fahrzeuge auf der Suche nach den Ur
sachen unterschiedlicher Rollweiten (unter
schiedliche Radgröße, unterschiedliches 
Gewicht usw.). Sie stellen Vermutungen über 
den Einfluss von Radgröße, Radform, Ge
wicht und Reibung für die Rollfähigkeit auf.

Bretter in verschiedenen Längen und Ober
flächen (gehobelt, sägerau), Röhren mit un
terschiedlichen Durchmessern und Längen, 
Teppich, Linoleum, Kork, Sand, Holz, Bälle, 
Kugeln, Autos, selbstgebaute Fahrzeuge, 
Erbsen, Mais, Nüsse 

für die Zeitmessung: Bausteine, Lineal, 
Stoppuhr, verschiedene Eieruhren

 > Wie schnell rollt was?
 > Auf welcher Oberfläche rollt es am bes
ten?

 > In welcher Zeit legt es welche Strecke 
zurück?

 > Auf welcher Schräge rollt es wie schnell? 
 > Warum rollen die Fahrzeuge unterschied
lich gut?

Ergänzende Angebote: Verschiedene Murmelbahnen, Metallbaukästen und Fischertechnikkasten, Legoroboter,
Besuch in einer Metallwerkstatt, Zeitzeuge einladen: z. B. Dorfschmied, Bücherausstellung


