
 

Mit den Kindern 

das Element Erde entdecken 
 

  
7 einfache Experimente 



 
 

1.  Nur für scharfe Augen – das Fenster zur Erde 

Mit diesem Wahrnehmungsspiel schauen die Kinder genau hin und können eine Menge entdecken! 

 

 

Das wird gebraucht:  

 

• 8 Äste, etwa 1 m lang 
 

 

 

So wird’s gemacht:

Die Kinder suchen entweder bei Ihnen im 

Garten oder auch im Wald oder bei einem 

Spaziergang 8 Äste. Dann teilen sie sich in 2 

Gruppen. Jede Gruppe nimmt 4 Äste mit und 

sucht ein freies Stück Erde. Aus den Ästen 

legen die Kinder ein Quadrat. 

Gemeinsam betrachten sie jetzt „ihr“ Fenster 

zur Erde ganz genau. Dabei können sie sich 

auf Besonderheiten, z. B. eine kleine Blüte, 

gegenseitig aufmerksam machen, sodass jede 

Gruppe nach wenigen Minuten „ihr“ Fenster 

zur Erde möglichst gut kennt.  

Wer kennt sein Erd-Fenster?  

Nun tauschen die beiden Gruppen die 

Erdfenster und verändern vorsichtig 5 Dinge im 

Erdfenster der anderen Gruppe, z. B. 

positionieren sie ein Blatt neu oder nehmen ein 

kleines Ästchen heraus.  

 

Jetzt beginnt eine der beiden Gruppen und alle 

Kinder treffen sich an deren Erdfenster. Sie 

versuchen, möglichst alle Veränderungen an 

„ihrem“ Erdfenster herauszufinden. Dann 

kommt die 2. Gruppe mit ihrem Erdfenster an 

die Reihe. Haben beide Gruppen alle 

Veränderungen herausgefunden? 

 

 

 

 

  



 
 

2. Die Erde schichtweise entdecken – mit einer selbst gebauten Lupe 

Wenn die Kinder trockene Erde zerkrümeln, stellen sie fest, dass sich darin verschiedene Teilchen 

befinden. Mithilfe eines Wasserglases können sie die Anteile des Erdbodens noch genauer 

erforschen. 

 

Das wird gebraucht:  
 

• 1 größeres Schraubglas mit Deckel, ca. 0,75 l  

• Wasser  

• 1 TL Natronpulver  

• einige EL Erdboden  
 

 

Das Experiment vorbereiten   

Die Kinder füllen das Glas etwa zu 2/3 mit 

Wasser. Dann geben sie das Natron hinein 

und rühren gut um. Natron macht das Wasser 

„weicher“.  

 

Jetzt kommt noch der Erdboden (keine 

Pflanzenerde aus dem Baumarkt!) dazu und 

das Glas kann verschlossen werden. Die 

Kinder schütteln es einige Minuten gut durch, 

dann stellen sie es auf eine ruhige Fläche.  

Es tut sich was im Erdglas!   

Ab jetzt darf das Wasserglas nicht mehr 

bewegt werden! Schon nach kurzer Zeit setzt 

sich etwas unten im Glas ab. Der Sandanteil 

im Erdboden lässt sich zuerst am Boden 

nieder, weil das die größten und schwersten 

Teilchen in der Erde sind und sie deshalb am 

schnellsten sinken.  

Dann dauert es eine Weile, bis sich die 

nächste Schicht absetzt: der Schluff. Wieder 

heißt es warten, denn es kann bis zu einer 

Woche dauern, bis sich auch die 3. Schicht – 

die Tonschicht – absetzt.  

Denn die Tonkörnchen sind so klein und leicht, 

dass sie nur sehr langsam absinken. Nun 

können die Kinder die verschiedenen Anteile 

des Erdbodens gut erkennen. 

 

 

 



 
 

3. Was in der Erde geschieht 

In einem Experiment mit Hortkindern gehen 
Sie der Frage nach, was mit alltäglichen 
Dingen geschieht, die lange im Erdboden 
lagern. 
 
Über mehrere Monate untersuchen Sie mit den 
Kindern, wie Gegenstände sich verändern, 

wenn sie längere Zeit unter der Erde liegen. 
Zunächst tragen die Kinder Dinge des Alltags 
zusammen. Lassen Sie der Fantasie der 
Kinder dabei freien Lauf. Achten Sie lediglich 
darauf, dass verschiedene Materialien (Papier, 
Holz, Kunststoff, Blech, Keramik, Leder) 
vertreten sind.  

 
 
 
So können die Kinder beispielsweise Folgendes vergraben: 
 

• selbst erstellte Schriftstücke auf Pappe und Papier 

• Spielzeugteile aus Holz und Kunststoff 

• Gebrauchsgegenstände und Münzen aus Metall 

• einen alten Ledergeldbeutel 

• Reste von Schmuck 

• Scherben einer zerbrochenen Keramik- oder Tonvase 

• die Knochen vom Sonntagsbraten 

• ein Familienfoto 
 
 

 
Nun nehmen Sie 3 bis 4 große Zinkwannen, 
um alle Gegenstände darin zu vergraben. 
Füllen Sie mit den Kindern zunächst eine 
Schicht Erde in die Zinkwannen.  
 
Dann werden die ersten Gegenstände 
vergraben. Nach der nächsten Erdschicht 
werden die nächsten Gegenstände 
eingelagert.  
 
Dabei erstellen die Kinder Zeichnungen, an 
welcher Stelle was vergraben wurde. Bevor die 
Kinder die Dinge vergraben, können sie Fotos 

erstellen, um nach der Ausgrabung Vergleiche 
anstellen zu können. In die oberste Erdschicht 
säen die Kinder noch Maiskörner, Kürbiskerne 
und Gras ein.  
 
Die fertig gefüllten und eingesäten Zinkwannen 
stellen Sie nun an einen sonnigen Platz. 
Aufgabe der Kinder ist es, das Eingesäte 
regelmäßig zu bewässern. Im Winter sind die 
Zinkwannen teilweise schneebedeckt. Im 
Frühjahr, nach 8 bis 9 Monaten 
Einlagerungszeit, beginnen Sie mit den 
Ausgrabungen. 

 
 

  



 
 

 
Tragen Sie mit den Kindern die Arbeitsgeräte zusammen, die sie dazu benötigen: 
 

• Löffel, Pinsel, Siebe 

• Lupen, eventuell ein Mikroskop 

• Pinzetten 

• Eimer für die abgetragene Erde 

• Stifte und Papier 

• Fotoapparat 

• die beim Eingraben erstellten Pläne und Fotos 
 
 

 
 
 
Wenn die Kinder alle Gegenstände 
wiederfinden und Lageveränderungen 
wahrnehmen wollen, müssen sie bei den 
Ausgrabungen langsam und vorsichtig zu 
Werke gehen.  
 
Schicht für Schicht müssen sie die Erde 
abtragen.  
 
Sobald die Kinder etwas entdecken, legen sie 
ihren Fund vorsichtig frei, nehmen ihn heraus 
und legen ihn auf ein Papier.  
 
Dann versuchen die Kinder, den Fund zu 
identifizieren. Auf dem Lageplan wird er als 
wiedergefunden markiert und Anmerkungen zu 
seinem Zustand notiert.  
 
Außerdem erstellen sie eine 
Fotodokumentation über die Funde.  
 

Für die Kinder ergeben sich bei den 
Ausgrabungen Überraschungen wie z. B.: 
 

• Die Schriftstücke sind nicht mehr 
wiederzufinden, lediglich die Schnur, 
die sie zusammengehalten hat, ist 
noch da. 

• Das Plastikspielzeug sieht aus, als 
wäre es erst gestern vergraben 
worden. 

• Die Gegenstände aus Holz und Metall 
zeigen angegriffene Oberflächen, auf 
denen es Spuren des Verfalls und 
Ablagerungen zu bestaunen gibt. 

 
Praxistipp: Vielleicht befindet sich in Ihrer 
Nähe ein Museum für Vor- und 
Frühgeschichte, das Sie als Einstimmung oder 
zum Abschluss des Experiments mit den 
Kindern besuchen können. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Luft im Boden? – Na klar! 
 
„Woraus besteht Erde?“ Ob Sie es glauben 
oder nicht: Im Boden ist auch Luft! Und die 
kann ganz einfach nachgewiesen und sichtbar 
gemacht werden. 
 
So wird’s gemacht: Das Wasser wird im 
Wasserkocher abgekocht und anschließend 

wieder abgekühlt. Die trockene Erde füllen die 
Kinder in das Marmeladenglas.  
 
Dann gießen sie das nun erkaltete Wasser in 
das Glas und beobachten mit den Lupen, was 
in und auf der Erde passiert. 
 

 



 
 

Das wird gebraucht: 
 

• Marmeladenglas 

• 1 Glas trockene Erde 

• 2 Gläser Wasser 

• Wasserkocher 

• Lupe 
 
 
 
 
Fazit: Es bilden sich sowohl auf als auch in der 
Erde kleine und große Luftblasen.  
 
Diese stammen jedoch nicht vom Wasser, wie 
man vermuten könnte, denn dieses wurde 

vorher abgekocht und dabei entweichen alle 
Gase. Die Luftbläschen in der Erde beweisen 
damit, dass die Erde „atmet“. Warum das so 
ist? Erforschen Sie auch das gemeinsam! 

 
 
5 Der Wasserspeicher 

So wird’s gemacht:  
 
Die Kinder füllen die Blumentöpfe bis zur 
Hälfte mit je einer Bodenart, also mit Erde, 
Sand und Lehm. Die Töpfe werden auf die 
Untersetzer gestellt. Legen Sie in den 
Sandtopf vor dem Befüllen ein Stück Filtertüte, 
damit der Sand später nicht herausläuft.  
 
Die Kinder können nun Vermutungen 
anstellen, in welchem Boden das Wasser am 
besten versickert und auch gespeichert bleibt. 
Sie messen ab, ob in allen 3 Gläsern gleich 
viel Wasser ist. Nun wird nacheinander das 
Wasser in je einen der Töpfe gegossen und 
beobachtet, was passiert.  
 
Das wird gebraucht: 

 

• 3 Blumentöpfe mit Loch und einem 
großen Untersetzer 

• Blumen- oder Komposterde 

• Sand 

• Lehm(-boden) 

• 3 Gläser mit Wasser 

• Filtertüte 
 
Beobachtungen: Beim Lehm zeigt sich, dass 
das Wasser gestaut wird und kaum 
durchsickern kann. Das hat damit zu tun, dass 
Lehm sehr fest ist und die Poren sehr eng 

sind. Eine Pflanze, die in Lehmboden gesetzt 
wird, läuft also Gefahr zu verfaulen.  
 

 
 
Die Blumenerde speichert einen Teil des 
Wassers und gibt das überschüssige wieder 
ab. Der Sand hat zu viele Hohlräume und kann 
damit das Wasser nur schlecht speichern. Eine 
Pflanze würde hier über kurz oder lang 
verdursten. Natürlich gibt es auch hier 
Ausnahmen bei den Pflanzen, wie z. B. den 
Kaktus, der sich an den sandigen Boden 
perfekt angepasst hat.  
 
Die so gewonnenen Erkenntnisse können die 
Kinder nun beim Säen und Pflanzen selbst 
ausprobieren – mit dem Pflanzexperiment 
„Wanted: Der beste Pflanzboden“. 

 

 



 
 

6 Wanted: Der beste Pflanzboden 
 
So wird’s gemacht:   
 
Die Kinder schneiden den Deckel des 
Eierkartons ab und füllen in jede Vertiefung im 
Eierkarton einen anderen Boden. Nun kommt 
überall die gleiche Anzahl an Samen hinein 
und wird ein wenig abgedeckt.  
 

 

Die Kinder halten die Böden mit der 
Sprühflasche vorsichtig feucht – Achtung, 
damit nicht der Eierkarton unten durchweicht!  
 
Nun können die Kinder beobachten, wo der 
Kressesamen am schnellsten und besten 
keimt und wächst.  
 
In kirchlichen Einrichtungen bietet sich hier 
auch das „Gleichnis vom Sämann“ an. 
 
 
Das wird gebraucht: 
 

• Eierkartons 

• Kressesamen 

• verschiedene Böden: Sand, Lehm, 
Komposterde, Blumenerde, steiniger 
Boden, Gartenboden 

• Wassersprühflasche 

 

 
 
 
7 Wir stellen eigene Erde her 
 
 
Das wird gebraucht: 

 

• Holzkiste 

• Obst und Gemüsereste 

• Unkraut aus dem Garten 

• Schaufel 
 
 
 

So wird’s gemacht: 
 
Das Prinzip des Kompostierens kann in einer 
eigenen kleinen Kompostkiste ausprobiert 
werden. In der Holzkiste sammeln die Kinder 
ihre Obst- und Gemüsereste.  
 
Ausnahme: Schalen von Zitrusfrüchten und 
Bananen, da diese oft sehr stark gespritzt sind.  
 
Darunter werden nun immer wieder die 
getrockneten Unkraut-Pflanzenteile gemischt.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Kiste an einen warmen und feuchten Ort 
stellen, immer wieder umgraben und mit 
weiterem Unkraut vermengen. Nach ca. einem 
Monat haben die Kinder eigene Komposterde, 
die für unterschiedliche Gartenaktivitäten zu 
gebrauchen ist. 
 
Und wie funktioniert das Ganze? 
Mikroorganismen, Bakterien und Pilze 
zersetzen die Essensreste und verwandeln sie 
dadurch in Erde – fast wie Zauberei! 


