
Projektbeschreibung  „Verkehrswoche“ im Juni 2009 

1. Gruppenanalyse 

Die Vorschule der DSS besteht im Jahr 2008/09 aus zwei Gruppen: sechs Mädchen und sechs Jungen im 

Alter von 4 bis 6 in der Vorschulgruppe und sechs Mädchen und sieben Jungen im Alter von 5 bis 7 Jah-

ren  in der Vorschulklasse. In der Vorschulgruppe gibt es zwei deutsche Kinder. In der Vorschulklasse 

gibt es ein Kind mit deutscher Muttersprache. Die Kinder besuchten davor andere deutsche Kindergär-

ten, aber auch englische und bulgarische Einrichtungen. Die Kinder der Vorschule kennen sich alle (bei-

de Gruppen). Innerhalb der einzelnen Gruppen herrscht ein gutes Klima. Die Kinder verstehen sich un-

tereinander die meiste Zeit sehr gut. Niemand wird ausgeschlossen. Einige Kinder sind für ihr Alter un-

gewöhnlich hilfsbereit den anderen Kindern gegenüber. 

 

2. Material 

- Kleister 

- Weißes Papier 

- 1 Karton je Kind 

- Kartonreste für die Verkehrsschilder  

- Wasserfarben 

- Gummihandschuhe 

 

3. Kosten 

- Sind entstanden für Kleister, Papier, Gummihandschuhe und Klebeband. 

 

4. Zeitaufwand 

- Eine Schulwoche, pro Tag 2 Stunden praktische Arbeit an den Autos.  

- Jeden Tag zusätzliche Gespräche und Bücher über Verkehrsschilder und –regeln 

 

5. Projektablauf 

Einstieg: Wir erzählen den Kindern schon einige Wochen davor, dass wir an der Projektwoche etwas ge-

stalten möchten und was sie dafür von zu Hause mitbringen müssen. Auch erfolgt bereits eine Einfüh-

rung in das Thema, indem wir Bücher zur Verkehrserziehung und Bilder von den einzelnen Verkehrs-

schildern anschauen. Wir haben in der Vorschule ein Beispielauto, das wir den Kindern vorführen. Diese 

sind sofort sehr begeistert. 

 

Die Formen der Autos werden je nach Karton von den Lehrerinnen für die Kinder vorbereitet. Jeden Tag 

basteln die Kinder etwa 2 Schulstunden an ihren Autos.  

 

1. Tag 

Am ersten Tag werden die Autos kräftig eingekleistert und mit weißem Papier gut eingepackt. Manche 

Kinder wollen mit dem Kleister nicht direkt arbeiten und ziehen sich Gummihandschuhe an. Im theore-

tischen Unterricht  werden einige Verkehrsschilder genauer besprochen. 

 

2. Tag 

Die Autos werden nochmal mit weißem Papier „verschönert“  an Stellen an denen man Papier „verges-

sen“ hatte. Die Kinder helfen sich dabei gegenseitig. Einige Kinder können ihre Autos schon bemalen. 

Im theoretischen Unterricht werden die restlichen Verkehrsschilder und die Funktionen der Schilder 

besprochen. 

 

 



3. Tag 

Fast alle Kinder können heute anfangen ihre Autos zu bemalen. Die Kinder, die sich für einen Bus oder 

ein größeres Auto entschieden hatten, bekommen von den anderen Kindern Hilfe beim bekleben und 

später beim anmalen. Den Kindern macht es sehr viel Spaß, an anderen Autos mit zu basteln. So wer-

den die eigenen Arbeiten ein wenig vernachlässigt. 

 

4. Tag 

Heute werden die letzten Feinheiten an den Autos vorgenommen, und die Kinder mit den größeren Au-

tos werden kräftig unterstützt. Am Nachmittag fahren/laufen die Kinder eine erste Runde mit ihren Au-

tos auf dem Hof. Die Schilder (die von den Erzieherinnen und einigen „schnellen“ Kindern zusammen 

bemalt wurden) werden aufgestellt und erklärt. Dann geht es los. Eine Ampel, eine Spielstraße, eine 

Einbahnstraße, ein Zebrastreifen, eine Baustelle und zwei Geschwindigkeitsbegrenzungen müssen be-

wältigt werden. 

 

5. Tag 

Heute kommen die Eltern, und die Kinder können die Autos ihren Eltern vorstellen, den Parcours vor-

führen und ihnen zeigen,  was sie gelernt haben. Diesmal gibt es auch einige Fußgänger (ältere Schüler), 

die sich spontan dazu bereit erklären, regelmäßig den Zebrastreifen  zu überquerten. Die Kinder ver-

stehen den Parcours sehr gut und fahren verkehrsgerecht die Strecke ab. Dafür erhalten sie am Ende 

den Vorschulführerschein. 

6.  Ziele dieses Projektes 

- Zusammenarbeit der Kinder, gegenseitiges helfen.  

- Selbstständiges Arbeiten.  

- Sich einschätzen können : 

- Was bewältige ich?  

- Wann brauche ich Hilfe?  

- Neue Materialien kennenlernen und verwenden. 

 

7. Reflektion 

Die Kinder haben in der Projektwoche sehr viel gelernt. Nicht nur das, was wir ihnen an theoretischem 

Wissen vermitteln wollten, sondern auch , dass sie zusammen mehr erreichen können. Einige Kinder 

haben sich sehr große Autos ausgewählt und gemerkt, dass sie dies alleine nicht bewältigen können. 

Die Kinder, die schneller gearbeitet haben, haben ohne viel zu fragen den anderen Kindern sofort ge-

holfen und viel Freude daran gehabt. Es gab Kinder, die nicht genug Geduld hatten, ihr Auto zu Ende zu 

bringen. Da bekamen sie dann Hilfe von den älteren Schülern der Vorschule, die es als selbstverständ-

lich angesehen haben, den kleineren zu helfen, dass sie ihr Auto auch fertig bekommen. Selbst Sprach-

barrieren waren kein Hindernis. Man konnte sich durch wenige Worte verständigen, und wenn man 

jemandem praktisch helfen möchte, benötigt es keiner großen Sprachkenntnisse. 



Bilder zum Projekt 

 

Die Kinder bemalen gemeinsam die Autos. 

 



 

Starke Gemeinschaft – Wir fahren mit dem Bus 

 


