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„Hämmern, werken und Co, das macht uns so froh“ - 

unser Werkstattprojekt für Vorschulkinder 

 

In unserem Projekt „Werkstatt“ lernen unsere Vorschulkinder den Umgang mit Werkzeug 

kennen, sodass sie später eigene Projekte aus Holz gestalten können. Sie erhalten am Ende 

des Projektes einen Werkstattpass mit dem sie selbständig und in Eigenverantwortung, die 

Werkstatt besuchen dürfen. 
 

In mehreren Treffen mit der zuständigen Erzieherin, wird mit den Kindern Schritt für Schritt 

das Thema: Holz, Werkzeuge und die Regeln bearbeitet und besprochen: 
 

1. Holzkunde- Kinder erfahren wo Holz herkommt, welche Bäume es gibt, lernen die 

Beschaffenheit des Baumes kennen (Fühlen, Bilder erkennen und benennen, Spaziergang 

in der Natur). 
 

2. Regeln – In einer Konferenz wird erarbeitet, was wichtig im Umgang mit Werkzeugen ist, 

wie verhalte ich mich in der Werkstatt und was verboten ist oder worauf ich achten sollte 
 

3. Werkzeuge - Die Werkzeuge werden besprochen, wie sehen sie aus, wie fühlen sie sich 

an, welchen Nutzen haben sie, Umgang mit dem Werkzeug 
 

4. Umgang mit den einzelnen Werkzeugen und Materialien üben 
 

5. Idee entwickeln für Eigenes Kunstwerk – Die Kinder und die Erzieherin überlegen 

gemeinsam, was aus Holz hergestellt werden soll und können so individuell nach den 

Wünschen des Kindes das Werk bearbeiten 
 

6. Weiteres Kunstwerk planen und konstruieren mit Zusatzmaterialien – Die Kinder dürfen 

ein Modell auf Papier zeichnen und es später mit all den Materialien (Bsp.: Moos, 

Kronkorken, Rindenstücke, wertlose Materialien...) die zur Verfügung stehen, 

verwirklichen. 
 

7. Vertiefung der Regeln, Werkzeugkunde – Um den Kindern mehr Sicherheit im Umgang 

mit den Werkzeugen zu bieten, wird nochmals all das Gelernte besprochen und vertieft 
 

8. Die Kinder erhalten ihren eigenen Werkstattpass und dürfen ohne Erzieherin die 

Werkstatt besuchen. Natürlich steht die zuständige Erzieherin bei weiteren 

Hilfestellungen oder Fragen der Kinder zur Verfügung und leitet die Kinder weiter an. 
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