[Hier eingeben]

Von der Raupe zum Schmetterling
Projekteinstieg:
Bei einem Tierparkbesuch entdeckten unsere Kinder einen Baum der von Raupen
eingesponnen war. Es war für die Kinder ein beeindruckender Anblick und hat viele
Kinderfragen aufgeworfen. „Wer hat das Netz gebaut?“ Das ist ein Kokon?“
Gemeinsam mit den Kindern beschlossen wir diesen Fragen auf den Grund zu gehen
und dem Lebenszyklus der Raupe unter „die Lupe“ zu nehmen.

Am 04.Juni 2018 sind viele winzig kleine Distelfalterraupen zum Beobachten in der
Kita eingetroffen. Diese befinden sich in einem geschlossenen und mit Luftlöchern
versehenden Becher mit Nährboden. Unter dem Deckel befindet sich dünnes Papier.
Ein kleines Projekt in dem auf kindgerechte, spielerische Weise unsere Kinder einen
umfangreichen Einblick in die Welt der Schmetterlinge erhalten, beginnt. Wir
möchten gemeinsam Sachwissen über die Tier und Pflanzenwelt erfahren, welches
die Wahrnehmung schult und den Lebensraum der Tiere mit Achtsamkeit zu
betrachten.
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Einen schönen Einstieg in das Thema bot das Bilderbuch „Die kleine Raupe
Nimmersatt“ von Eric Carle. Es vermittelt ganz kindgerecht die grundlegenden
Schritte der Metamorphose der Raupe zum Schmetterling.

Aufmerksam beobachteten unsere Kinder die kleinen Distelfalterraupen.
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Schon nach zwei Tagen ist den Kindern aufgefallen, dass die Raupen gewachsen
sind. Auch an den anderen Tagen waren Größenveränderungen deutlich sichtbar.
Der Nährboden wird von den Raupen zum Essen genutzt, deswegen wachsen sie
auch so schnell. Einige Raupen bilden schon kleine „Spinnnetze“. Was das zu
bedeuten hat? Wir haben das natürlich weiter beobachtet.

Nach 5 Tagen hat sich die Größe der Raupen schon verdoppelt. Die Raupen
kriechen immer wieder zum Deckel des Behälters. Oft lassen sie sich wieder fallen
und kriechen dann erneut nach oben. Zuerst dachten wir, dass die Raupen sich nun
verpuppen. Doch
das war leider
noch nicht der
Fall.
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Die Raupen haben sich über das Wochenende alle verpuppt. Sie hängen nun am
dünnen Papier unter dem Deckel. Leider konnten wir diesen Vorgang nicht
beobachten.
Der Kokon hat nun einen leichten Glanz bekommen. Ganz vorsichtig haben wir
gemeinsam die verpuppten Raupen in einem Schmetterlingsnetz gestellt, damit die
Schmetterlinge nach dem Schlüpfen Platz zum Fliegen haben.
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Durch vielfältige Auseinandersetzung mit dem Thema wurden viele Bildungs – und
Wahrnehmungsbereiche der Kinder angesprochen
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Auch beim Frühstück waren unsere
kleinen Raupen ein Thema. Mit viel
Kreativität entstanden viele kleine
Raupen, die anschließend
vernascht wurden.

Unsere Kinder konnten beobachten, dass die Puppen sich langsam dunkel verfärben
und wir konnten die bunten Flügel des Schmetterlings schon sehen Es kann nun
nicht mehr lange dauern, dass der erste Schmetterling aus seiner Hülle schlüpft.
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Sechs Tage nachdem sich die Raupen verpuppt hatten, war es nun soweit! Der erste
Falter kommt aus dem Kokon! Wir hatten Glück und konnten dieses spannende
Ereignis beobachten. Die Kinder waren begeistert es beobachten zu können.
Das Papier mit den Puppen hatten wir dicht am Boden im Schmetterlingsgarten
aufgestellt, damit der Falter nach dem Schlüpfen nicht so tief fällt. Fliegen kann er
jetzt nämlich noch nicht. Seine Flügel waren noch ganz schrumpelig. Er kletterte erst
einmal an der Wand des Schmetterlingsgartens hinauf. Dort entfalteten sich langsam
seine Flügel. Dafür pumpte der Falter Wasser in die Flügel, bis sie größer und glatt
wurden.
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Jetzt war es an der Zeit ein paar Blumen und angeschnittenes Obst in den
Schmetterlingsgarten geben und auf die Blüten Zuckerwasser zu träufeln, das die
Schmetterlinge mit ihrem langen Rüssel trinken können. Wir schauen gemeinsam
den Schmetterlingen beim Fliegen und Essen zu. Ein aufregendes Ereignis , nicht
nur für die Kinder.
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Noch einmal kurz in der Fachliteratur „nachgelesen“, ob die Entwicklung von der
Raupe zum Schmetterling ohne Umwege stattgefunden hat.

Dieses spannende Ereignis lud zu vielfältigen Kreativ – und Musikangeboten ein.
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Ab in die Welt!

Damit ging das spannende Schmetterlingsbeobachtungsprojekt zu Ende. Wir
versammelten draußen, denn heute war der Tag an dem wir unsere Schmetterlinge
in die Freiheit fliegen lassen wollten. Es war schön zu sehen, dass alle 9 Raupen
sich zu flugtauglichen Schmetterlingen entwickelt hatten. Die Kinder freuten sich mit
den Schmetterlingen. Jetzt war es an der Zeit, dass unsere Schmetterling abheben
und die Welt erobern! Der Weg von der Raupe zum Schmetterling war ein
spannender und lehrreicher Prozess für die Kinder.
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