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WASSER ERLEBEN MIT ALLEN SINNEN 
 
Die vier Elemente bilden die Grundlage des Lebens. In der Natur wie in unserem Körper sind sie nicht 
isoliert zu erleben, sondern wirken immer zusammen, auch wenn der Akzent manchmal auf einem 
Element liegt. Um besonders intensive Erfahrungen zu ermöglichen, kann auch und gerade mit jünge-
ren Kindern ein Element gezielt aufgesucht und erfahren werden. 
 
Wasser: unbegrenzte Erfahrungsmöglichkeiten 
Insbesondere das Element Wasser eignet sich sehr gut, um im Beobachten, im Erforschen und im 
Spiel die Wandlungsfähigkeit der Natur, den Kreislauf von Werden und Vergehen zu erleben: Wolke, 
Regen, Bach, See, Fluss, Meer und wieder Wolken... Wie von selber lässt sich dabei Staunen lernen 
und Ehrfurcht entwickeln, ebenso entstehen nahezu ohne Zutun Freude und Begeisterung. 
Die Möglichkeiten Wasser zu erleben scheinen dabei schier unbegrenzt, viele davon bieten sich be-
reits im Garten der Einrichtungen, oft  in Verbindung mit dem Erdelement (Sand, Lehm etc.) an: 

• trinken, kochen, schmecken (Leitungswasser!) 
• waten, baden, schwimmen lernen, Boot fahren 
• Dinge schwimmen lassen, dazu Rindenschiffchen schnitzen o.ä. 
• pritscheln, schütten, matschen 
• bauen und stauen 
• Wasserfarben malen 
• Seifenblasen herstellen und ausprobieren 
• säen und gießen 
• bei Regen spazierengehen 
• Pfützen erleben (temporäre Gewässer vor der Haustür) 
• keschern, Wasserlebewesen beobachten 
• Schlitten fahren und Schneespiele 
• Wellenspiele, Tierspiele (Frösche, Kröten, Schnecken, Wasservögel, Fische angeln...) 
• Geschirr spülen, Wäsche waschen 
• verschmutzen und reinigen 
• und vieles mehr 

 
Erleben mit allen Sinnen 
Elementares Erleben macht nicht nur Spaß, sondern hat einen erwünschten Nebeneffekt: Es fördert 
die Entwicklung der Kinder. Ganzheitliches Erleben ist wichtig für eine ganzheitliche Entwicklung. Da-
zu gehört vor allem die gleichmäßige Ausbildung der Sinne, um den Kindern alle Entwicklungsmög-
lichkeiten offen zu halten. Gerade dies geschieht durch das regelmäßige Erleben der vier Elemente 
wie von selbst.  
Über die 5 meistbeachteten Sinne hinaus ist wichtig, dass die Kinder Erfahrungen sammeln im Wahr-
nehmen von Temperatur, Gleichgewicht und Eigenbewegung. Im Üben und damit im Ausreifen der 
Sinne werden kognitive und kommunikative Kompetenzen (Sprache, logisch-mathematisches Denken, 
vom Greifen zum Be-greifen) gefördert. 
 
Beispiele für die vielfältigen Möglichkeiten, Wasser sinnlich wahrzunehmen: 

• Sehen: Farben des Wassers, klar, trüb... 
• Hören: tröpfeln, gluckern, rauschen, prasseln, plätschern... 
• Schmecken: erfrischend, rein, salzig... 
• Tasten: nass, kalt, eisig, warm, weich, unfassbar... 
• Riechen: fischig, moosig, nach Meer, nach Ferien... 
• Fühlen: bedrohlich, einladend, ... 
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Die natürliche Begeisterung der Kinder für das Element Wasser kann Ausgangspunkt sein für zahlrei-
che Spielideen, kreative und meditative Angebote, für Forschen und Entdecken – möge diese Begeis-
terung auch die erwachsenen BegleiterInnen mitreißen, auf dass sie viel Raum schaffen, um das 
Wasser in seinen vielen Facetten zusammen mit den Kindern zu erkunden! 
 
Brigitte Thema 
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