
Kennen Sie einen Hexenbesen mit Dü-
senantrieb? Von einem Zufallsprojekt, 
welches das Weltwissen der Kinder, die 
Handhabung der Dinge und wertschät-
zende Dialoge miteinander verknüpft, 
berichtet Elke Meiners. 
 
 
Es gibt Projekte, für deren Entwicklung 
man viel Zeit im Team aufwendet. Und 
dann gibt es solche, die einem sozu-
sagen vor die Füße fallen. So erging 
es mir mit dem »Ohne-Strom-Museum«. 
Angefangen hat es damit, dass ich beim 
Auflösen des Hausstands meiner Mut-
ter auf einen alten Teppichklopfer stieß. 
Ich erinnerte mich an die Hausputztage, 
die zweimal jährlich stattfanden und zu 
denen auch das Ausklopfen der Teppi-
che auf der Teppichstange gehörte. Ich 
fragte mich, ob Kinder wohl wüssten, 
was man mit diesem »komischen Ding« 
früher gemacht hat. Kurz entschlossen 
nahm ich den Teppichklopfer und häng-
te ihn im Eingangsbereich an unsere 
Projektwand und daneben drei Zettel 
mit Fragen bzw. Aufforderungen. 

Nun war es für mich ungeheuer span-
nend, mich im Eingangsbereich aufzu-
halten und den Überlegungen der Kin-
der aus Kita und Hort zuzuhören. Sie 
standen vor dem komischen Ding und 
diskutierten das Für und Wider der ein-
zelnen Vermutungen: Ein Brotschieber 
ginge nicht, der würde ja verbrennen 
… Vielleicht ein Tennisschläger! 

»Ich weiß das! Das ist eine Fliegen-
klatsche!« 

»So ‘ne große Fliegengenklatsche 
hab ich noch nie gesehen!« 

»Da können ja die Fliegen durch-
fliegen!« 

»Vielleicht ist das ‘ne Fliegenklatsche 
aus Afrika! Da gibt es ganz große In-
sekten, hat mein Opa gesagt!« 

»Elke, weißt du, was das für ein 
Ding ist?« 

»Ja, ich kenne das noch von früher!« 
»Echt? Was ist das denn? Sagst du 

es uns?« 
»Wisst ihr, ich finde es so spannend 

zu hören, was ihr für gute Gedanken zu 
dem komischen Ding habt … Ich würde 
gerne ein wenig abwarten, ob auch 
noch andere Kinder Ideen dazu haben. 
Wenn eine Woche vorbei ist, dann sage 
ich es euch, okay?« 
 
 
»Sagst du es uns?« 
 
Eine Kollegin verunsicherte mich, als 
sie sagte, ich würde die Kinder eine 
Woche raten lassen, um dann als er-

wachsene »Besserwisserin« das Ergeb-
nis zu präsentieren. Die Reaktionen der 
Kinder haben mich diese Befürchtung 
aber zurückweisen lassen. Sie waren 
voller Eifer dabei, zu spekulieren und 
ihre Gedanken auszutauschen. Mir ging 
es bei all dem nicht um Wissen, son-
dern darum, die Vermutungen, Speku-
lationen und Ahnungen der Kinder zu 
erfragen. Beeindruckend war für mich 
zu hören, wie sie die Ansichten der an-
deren Kinder respektieren und gelten 
lassen konnten – auch den Kindern 
ging es nicht ums »Rechthaben«!  

Schnell hing die Pinnwand voll mit 
Vermutungen der Kinder. Auch unsere 
Hortkinder waren mit Feuereifer dabei 
und bereicherten die Zettelwand mit 
orthografischen Schätzen. Nach einer 
Woche wurde das Rätsel gelöst. Ich 
brachte einen Teppich mit, und zusam-
men bewältigten wir die mühsame Ar-
beit des Teppichklopfens vom Zusam-
menrollen, Über-die-Stange-Wuchten 
und Ausklopfen bis hin zum Ausrollen.  

»Habt ihr auch Teppiche zu Hause?« 
»Ja, bei uns im Wohnzimmer!« 
»Wir haben überall Teppich!« 
»Und wie macht ihr den sauber?« 
»Wir haben einen Staubsauger! Hat-

tet ihr früher keinen?« 
»Nein. Die gab es schon, aber die 

waren so teuer, dass nur einige Fami-
lien einen hatten.« 

»Puh, dann hattet ihr aber ganz viel 
Arbeit!« 
 
 
Vom Fundstück zum Projekt 
 
Schnell wurde mir klar, dass es nicht 
beim Teppichklopfer bleiben sollte. Ich 
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Das komische Ding von früher 
… und andere Gegenstände aus dem »Ohne-Strom-Museum«



fragte also im Bekanntenkreis herum, 
stöberte im Internet und stellte nach 
und nach eine Sammlung von zehn ko-
mischen Dingen zusammen. Alle wurden 
– nach Ablauf einer Woche und dem 
tatkräftigen Ausprobieren – in unserem 
»Ohne-Strom-Museum« ausgestellt. Ein 
kurzer Text fasste unsere Erfahrungen 
mit den Dingen für Eltern und andere 
BesucherInnen zusammen (s. Kasten). 

Gemeinsam hatten die Kinder fest-
gestellt, dass man früher für all die 
Arbeit viel Kraft brauchte – und wir 
heute dafür Gerätschaften haben, die 
mit Strom angetrieben werden. 

Den Handmixer erkannten die meis-
ten Kinder. Beim Waffelbacken brauch-
ten wir für den Eischnee und das Schla-
gen der Sahne jeweils 20 Minuten und 
machten die Erfahrungen, dass dieses 
Gerät zum Rühren von Kuchenteig nicht 
geeignet ist. 

Die alten gusseisernen Lockenzangen 
haben wir nicht ausprobiert (niemand 
von uns Großen wollte seine Haare op-

fern), sondern uns auf das Anschauen 
alter Fotos beschränkt. 

Für das Wäschewaschen mit dem 
Waschbrett machten einige Kinder in 
der Sandkiste ein paar Ersatzkleidungs-
stücke dreckig. Mit warmem Wasser 
aus der Leitung, Kernseife und viel 
Körpereinsatz wurden die Flecken be-
arbeitet. Gemeinsam überlegten wir, wie 
viel Arbeit es bedeutet, alle Sachen 
einer Familie – Unterhosen, Hemden, 
Socken, Pullis, Blusen, Kleider, Bett-
wäsche, Handtücher, Tischtücher – auf 
diese Art zu waschen. Noch dazu muss-
te das Waschwasser vorher auf dem 
Herd erwärmt werden! Ich erzählte von 
meiner Mutter, ihrem wöchentlichen 
Waschtag an riesigen Bottichen im 
Waschkeller und ihren immerwähren-
den Spruch: »Mach dich nicht dreckig!« 
Der Hintergrund ihrer Mahnung wurde 
mir noch einmal bewusst. 

Der Nachmittagskaffee für die Erzie-
herInnen wurde mit der Handkaffee-
mühle gemahlen. Neben »Puh, das ist 

anstrengend!« war »Igitt, Kaffee stinkt!« 
die Meinung vieler Kinder. 

Um den Bohnerklotz ausprobieren zu 
können, besorgten wir uns Bohnerwachs 
und von unserer Raumpflegerin Dajana 
die Erlaubnis, ein kleines Stück ihres 
Linoleums bearbeiten zu dürfen. Auch 
hier lautete die Erfahrung: eine über-
aus mühsame Arbeit. 

Für den alten Handbohrer baute un-
ser Hausmeister Ralf eine kleine Bal-

kenlage. Mit viel Mühe und in Koope-
ration (eines hält und drückt, das an-
dere dreht) gelang es allen Kindern, 
ein Loch in den Holzbalken zu bohren. 
Und wieder lautete die Erkenntnis: Das 
dauert lange und ist ziemlich anstren-
gend! 

Bei all den Überlegungen darüber, wie 
schwer, anstrengend und langwierig 
viele Tätigkeiten früher ohne Strom wa-
ren, waren wir gemeinsam erleichtert: 
Wie gut, dass es heute Strom gibt! Es 
erleichtert und vereinfacht das Leben 
ungemein. 
 
 
»Ich kann das!« 
 
Kinder wollen sich anstrengen und zei-
gen, was sie können. Sie wollen nicht 
die rosa, watteweiche »Als-ob-Welt«, 
die Erwachsene ihnen oftmals präsentie-
ren, sondern am Alltagsleben teilhaben. 
Immer wieder habe ich im Verlauf die-
ses Projekts gestaunt, wie sehr Kinder 
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bereit waren, sich anzustrengen, wel-
che Ausdauer sie zeigten und wie stolz 
sie waren, wenn sie etwas geschafft 
hatten. Das Bohren der Löcher mit dem 
Handbohrer z.B. erforderte viel Koope-
ration unter den Kindern. Sie waren – 
auch wenn sie selbst nicht die Hand am 
Bohrer hatten – zutiefst bei der Sache, 
trafen Absprachen und gaben Hilfestel-
lungen, alles mit einer Ausdauer, zu der 
wir Erwachsenen sie nicht hätten über-
reden können. Sie waren aus sich selbst 
heraus hoch motiviert, zeigten ihr Kön-
nen, wurden in ihrem Tun anerkannt 
und waren höchst zufrieden. Und das 
Beste: Es war alles »in echt« und nicht 
»als ob«! 
 
 
»Was denkst du?« 
 
Kinder wollen Rückmeldungen zu ihrem 
Handeln und Denken. Es ist eine Form 
der Wertschätzung, wenn wir ihnen zei-
gen, wie sehr wir an dem, was sie tun 
und denken, interessiert sind. Außer-
dem sind sie neugierig.  Ein »Was ist 
das?« liegt ihnen sozusagen auf der 
Zunge. Es bedurfte keiner besonderen 

Motivation: Die Kinder sind gleich mor-
gens auf das jeweilige komische Ding 
zugegangen und haben, gemeinsam 
mit den Eltern, überlegt, was es sein 
könnte.  

An dieser Stelle war es wichtig, die 
Eltern in das Projekt einzubeziehen – 
allein schon, um ein spontanes »Das 
ist ein …!« zu unterbinden. In einer 

Elterninformation wurden sie über das 
Projekt aufgeklärt und um Zurückhal-
tung sowie eine behutsame Begleitung 
der Gedankenprozesse ihres Kindes ge-
beten: »Was meinst du, was das sein 
könnte? Schau es dir einmal genau an! 
Möchtest du, dass ich das aufschreibe?« 
Dialoge, die um solche Fragen kreisen, 
nehmen im Familienalltag (leider) zu 
wenig Raum ein.  
 
 
»Das kenne ich!« 
 
Kinder haben ein großes Wissen, wie 
man Dinge handhabt. Sie bringen das, 
was sie sehen, mit dem, was sie schon 
kennen, in Beziehung.  

Die alte Kaffeemühle quietschte beim 
Drehen – zwei Kinder vermuteten, es 
sei eine »Liederdose« oder eine Spiel-
uhr.  

In dem alten Münzwechsler sah ein 
Kind eine Mundharmonika. »Da muss 
man oben reinpusten und dann macht 
das Musik!« In der Tat erinnert das Ge-
rät ein wenig an ein solches Musikin-
strument. Ein anderes Kind sah darin 
eine Knoblauchpresse (»Da muss man 
auf die Hebel drücken und dann kommt 
das aus den Löchern raus!«), zwei an-
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dere eine »Sparkasse« oder einen Geld-
entnehmer.  

In dem großen Handbohrer sahen 
gleich mehrere Kinder eine Kurbel. Da-
mit könne man Wasser aus dem Brun-
nen holen (»Das weiß ich von meinem 
Märchenbuch, da ist so ein Bild!«), ein 
Auto starten (»wie beim Räuber Hotzen-
plotz!«), die Stützen vom Wohnwagen 
runterdrehen oder die Reifen vom Auto 
abschrauben (Beobachtungen, die die 
Kinder offensichtlich im familiären Um-
feld gemacht hatten). Andere Kinder 
sahen darin ein »Gerät zum Sportma-
chen« oder einen BMX-Fahrradlenker. 

Durch die Beobachtung und das Ver-
knüpfen mit ihnen bekannten Gegen-

ständen kommen die Kinder zu eige-
nen Hypothesen.  

Der Lockenstab erinnert sie an eine 
Art Zange; die Form des unteren Teils 
an eine Karotte (»ein Karottenrauszie-

her«) oder einen Regenwurm (»wenn 
man Regenwürmer nicht anfassen 
mag«). 

Wichtig war mir, alle Überlegungen 
und Vermutungen der Kinder anzuhö-

ren und zu würdigen. Das geschah – 
jeweils nach der vereinbarten Woche – 
beim gemeinsamen Abnehmen der Zet-
tel: »Erzähl doch mal, wie bist du dar-
auf gekommen!«, »Das stimmt, das hat 
wirklich Ähnlichkeit mit …!«, »Das hast 
du dir gut angeschaut!«  

Zu keiner Zeit entstand ein Wettbe-
werb. Die Kinder, die richtig vermutet 
hatten, freuten sich; die anderen be-
kamen Raum, ihre Überlegungen zu 
schildern. Niemals wurden diese ande-
ren Vermutungen belächelt oder nieder-
gemacht. Es herrschte ein großes gegen-
seitiges Interesse an der Sache und an 
den unterschiedlichen Vermutungen. 

So hatten die meisten Kinder das al-
te Bügeleisen erkannt. Sehr gespannt 
hörten sie dennoch zu, als andere 
Kinder ihre Vermutungen dazu erläuter-
ten: Spielzeug-Autopresse, Tacker, 
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Steinpresse, Säge, Kuchenschneider 
(»Das sieht aus wie ein Stück Torte!«) 
oder eine Rattenfalle: »Da legt man was 
zum Essen rein und dann kommt die 
Ratte und dann klappt das so runter 
und dann ist die Ratte gefangen!« 
 
 
Kinder sind Worterfinder 
 
Während des Projekts gab es viele 
wertschätzende Dialoge – Kinder mit 
Eltern, Kinder mit ErzieherInnen, Kinder 
untereinander. Für mich immer wieder 
faszinierend waren die Wortschöpfun-
gen und Umschreibungen der Kinder 
für die einzelnen Gegenstände: 
• Putzfeger (Bohnerklotz) 
• Steinkaputter (Bügeleisen) 
• Schubladenkasten mit Dreher (Kaf-

feemühle) 
• Wellenpapiermacher (Waschbrett) 
• Mortadella-Aufpiekser, Röhrenrührer 

(Lockenzange) 
 
Oder auch – und da wären wir wieder 
beim Anfang – der »Hexenbesen mit 
Düsenantrieb«. Was es damit auf sich 
hat, können Sie im Kasten links lesen. 
 
 
Wie kann es weitergehen? 
 
Die Corona-Pandemie hat unserem Pro-
jekt ein jähes Ende bereitet. Im näch-
sten Schritt hätte ich alle heutigen 
(elektrischen) Pendants zu den komi-
schen Dingen in die Kita gebracht: 
Staubsauger, Bohrmaschine, Mixer … 
Wieder hätten wir alles ausprobiert und 
nochmals festgestellt, dass es gut ist, 
dass es heute diese Geräte und den 
dazu notwendigen Strom gibt. Daran 
anschließen würden sich Fragen wie: 
• Woher kommt der Strom? 
• Muss man Strom sparen? Wie kann 

man das tun? 
• Wie viele Dinge gibt es im Gruppen-

raum bzw. in der Kita, die Strom 
brauchen? Und bei dir zuhause? 
Kannst du sie zusammen mit dei-
nen Eltern zählen? 

• Hast du Spielsachen mit Strom oder 
Batterien? Mach mal Fotos davon 
und bringe sie mit in die Kita. 

 
Wir Erwachsenen sehen, wo Strom sinn-
voll eingesetzt bzw. verschwendet wird. 
Wir sehen die blinkenden Turnschuhe, 
die sprechenden Bilderbücher und die 
ferngesteuerten Spielzeugautos: Hier 
gilt es, besonders behutsam und wert-
schätzend mit den Kindern ins Gespräch 
zu kommen, denn obwohl die Kinder 
all diese Dinge lieben, bleibt die Frage: 
Muss das sein? Die Frage richtet sich 
im Grunde an die (kaufenden) Erwach-
senen. Es bleibt noch viel zu tun in 
der Bildungskette für nachhaltige Ent-
wicklung!  
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Elke Meiners, Erzieherin und Diplom-
Sozialpädagogin, leitet die Kita-Ein-
richtungen der evangelischen Kirchen-
gemeinde Borgfeld (zwei Kitas und 
ein Krippenhaus mit insgesamt 187 
Kindern) am Stadtrand Bremens. Für 
Interessierte am »Ohne-Strom-Projekt«, 
die aus Bremen und Umgebung kom-
men, hat Elke Meiners eine Kiste mit 
neun »komischen Dingen« zusammen-
gestellt, die gegen eine Leihgebühr 
von 20,- EUR für drei Monate ausge-
liehen werden kann.  
 
Kontakt 
kita.borgfeld@kirche-bremen.de

Bei diesem »komischen Ding« muss-
ten alle rätseln, auch die meisten Er-
wachsenen! Lilly meinte anfangs, es 
sähe aus wie ein Hexenbesen mit Dü-
senantrieb. Das kann man sich so rich-
tig vorstellen, wie eine Hexe damit 
davon braust. Aber auch viele andere 
Überlegungen, die ihr hattet, waren 
sehr gut: ein Ding zum Popkornma-
chen oder Feueranzünden, eine Bie-
nenfalle oder ein Rattenfänger, etwas 
zum Teppich- oder zum Klosauberma-
chen, ein Klostopfer oder ein Teppich-
sauger, ein Getreidepresser, ein Feu-
erlöscher oder ein Kohlenkorb zum 
Grillamzünden.  

An euren Ideen kann man sehen, 
dass ihr euch das komische Ding ganz 
genau angeschaut und sehr genau 
nachgedacht habt, wozu die Löcher 
da sind. Einige Kinder können schon 
ein wenig lesen … Auf dem komischen 
Ding steht Wasch-rasch. Es ist ein 
Wäschestampfer.  

Beim Ausprobieren haben wir ge-
merkt, dass die Wäsche ähnlich wie 
bei einer Waschmaschine hin und her 
»gestampft« wird, dass das Stampfen 
nach einiger Zeit ganz schön anstren-
gend ist. Auf dem Bauernhof von Linas 
und Jans Vater wird der Wäschestamp-
fer dazu benutzt, die schmutzige Ar-
beitskleidung »vorzuwaschen«, bevor 
sie in die Waschmaschine kommt.  

Fenyas Papa kennt den Wäsche-
stampfer noch von seiner Oma, die 
damit ihre Wäsche gewaschen hat. 


