
  

Ziel: Naturphänomene entdecken und erklären 
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Schatten: Versuche, um Lust auf das Themengebiet zu machen 

Die Kinder sollen in dieser Phase das Phänomen Schatten entdecken und erkunden. Mit Erklärungen sollte sparsam umgegangen 
werden. 

 Experiment 1: Schattenbildung im Freigelände beobachten / spielen 
Materialien: 

 sonniger Tag                              

 Sandkasten 

 Holzstab ca. 1,50m  Länge, 10 cm Durchmesser 

Aktivitäten: 

Die Kinder beobachten den Schattenwurf durch den Stab. 
Dabei können auch schon erste Vermutungen über die 
Entstehung des Schattenbildes geäußert werden. 
Markierung der anfänglichen Schattenlage und 
Beobachtung zu einem späteren Zeitpunkt zeigt, dass das 
Schattenbild wandert. 

Das Experiment sollte bei nächster Gelegenheit wiederholt 
werden. Dabei kann man vorab mögliche 
Schattenwurfbereiche markieren und Aktivitäten festlegen, 
die je nach Schattenlage durchgeführt werden. 

Für Überraschung sorgt auch das Spiel „Schattenhüpfen“.  
Besonders schwierig: je einen Fuß auf den gegnerischen 
Schatten stellen. 

Hinweis:  

„Warum wandert das Schattenbild“ im Tagesablauf?“. Sollte 
diese Frage schon frühzeitig von den Kindern gestellt 
werden, könnte man auch Experiment 7 + 8) vorziehen. 
Ebenso wäre es möglich, auf die Möglichkeit der 
Zeitmessung einzugehen und Experiment 9) schon an 
dieser Stelle einzubinden. 

 

Mögliche Aktivitäten 

vorher festlegen: 

 

       Sandburg bauen 

    … ein Lied gemeinsam  

singen 

 

         Rutschen 



  

 

 

 Experiment 2:  „Schattenraten“ (Idee: Forscherstation, www. forscherstation.info) 
 
 

Materialien: 

 Lampe / LED-Strahler                                                   

 Betttuch 

 kleine Figuren (Auto, 
Weltraumfahrer, Wäscheklammer, 
Tiere), Tasse 

 große Figuren 

 Hände 
 
 
 
 
Aktivitäten: 

Die kleinen Figuren werden nahe der Lampe aufgestellt, so dass ein sehr stark vergrößertes Schattenbild auf dem weiter entfernten 
Betttuch zu erkennen ist. Die Kinder sehen die unterschiedlichen Schatten und raten, um welchen Gegenstand es sich handelt.  

In einem zweiten Versuch werden ähnliche Gegenstände unterschiedlicher Größe so aufgestellt, dass der Schatten der größeren 
Figur kleiner erscheint. Die Kinder sollen nun Gegenstände und deren Größe angeben. 

Aus Pappe sollte zum Abschluss von jedem Kind ein Riese und ein Zwerg ausgeschnitten werden. Die Überraschung ist sicher groß 
– auch Zwerge können zu Riesen werden. 

Viel Begeisterung ruft auch das Erraten von mit Händen geformten Schattenbildern hervor. Spaß macht auch das Zusammenspiel 
mehrerer Figuren verbunden mit Erzählen kleiner Geschichten. Sprachförderung! 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 Experiment 3: Schattenrätsel – „Eine schlaflose Nacht“ 
Materialien: 

 Taschenlampe oder Tischlampe / LED-Strahler 

 Figur: „kleiner Falter“ /  „Fliege“ 

 helle Wand  
 
Story: 
Es gab keine Mauer, von der Flori nicht springen wollte. Je höher desto mutiger wurde er. Am Wassergraben übte er das 
Überspringen solange, bis er nicht mehr hineinfiel. Mit seinem Fahrrad fuhr er am liebsten ohne Helm und dann auch noch 
freihändig. Als ein Schäfer mit einer Herde Schafe durchs Dorf lief, ging er mitten durch. Auf der Kerwe fuhr er begeistert 
Wasserrutsche und Achterbahn. Seine Eltern waren ganz entsetzt als er im Schwimmbad sogar vom 5-Meter-Turm sprang – er 
konnte nämlich nicht gut schwimmen. Als seine Eltern ihn nun abends alleine zu Hause lassen wollten, war er sofort einverstanden. 
Angst – was ist das? Als es dunkel wurde, machte er den Fernseher aus und ging ins Bett. Ganz allein – etwas mulmig war ihm nun 
doch und er ließ vorsichtshalber das Licht im Hausflur vor seinem Schlafzimmer brennen. Richtig einschlafen konnte er nicht. Immer 
wieder blickte er unter der Bettdecke hervor, die er sich über den Kopf gezogen hatte. Alles ruhig. Plötzlich ein Summen. Wieder hob 
er langsam die Bettdecke – ein Monster? An seiner Wand flog ein dunkles Monster auf und ab. Floris herz pochte. Schnell unter die 
Bettdecke letzte Rettung? Nur schlafen konnte er jetzt erst recht nicht. Als Papa und Mama heimkamen fiel er ihnen 
schreckensbleich in die Arme. „Ein Monster – Mama – Papa!“. Papa hörte nun auch das Summen, lachte und sagte mit leiser 
Stimme: „Wo ist unser tapferer Held Flori?“ 

Kennt ihr auch die Lösung? 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Experiment 4: Farbige Schatten1   
 
Materialien:                                                             

 3 Schreibtischlapem (rot, grün, blau) /         
3 Taschenlampen (rot / grün / 
blau) /     3 LED-Strahler 
(rot/grün/blau) 

 weiße Wand / Bettuch 

 Raum leicht abgedunkelt 

 

 

 

Aktivitäten:                                                                    

Die drei verschiedenen Lampen werden auf Brusthöhe eingestellt im Abstand 30 – 50 cm 
nebeneinander aufgestellt werden. Der Abstand zur weißen Wand sollte ca. 2 – 3 m 
betragen. Die Kinder stellen sich nun zwischen Lampen und Wand.  

Was man beobachtet: 

Bunte Lampen erzeugen bunte Schatten. Obwohl nur drei Lichtfarben vorhanden sind, zählt man mehr als drei Schattenfarben, die 
sich zudem verändern, wenn man sich bewegt. 

Was passiert, wenn eine oder gar zwei Lampen ausgeschaltet werden? 

Tipp:  

Um schärfere Konturen in den Schatten zu erzeugen, muss man sich recht dicht an die Wand stellen. Im ganz abgedunkelten 
Raum reduziert sich die Farbenvielfalt. 

 

                                                           
1 Dr. Axel Werner, Exploratorium Potsdam in (4, S. 133) 

 

 



  

 

 

 

Wieso, weshalb, warum? - Erklärung  für alle die es genau wissen wollen. 

Dunkler Raum: 

Fallen gleichzeitig die drei Lichtfarben Grün, Rot und Blau auf eine weiße 
Projektionsfläche, so erscheint auch diejenige Stelle in weiß, an der alle drei Farben 
gleichzeitig auftreffen. An den Stellen, wo nur zwei Lichtquellen auftreffen, erscheint 
eine Mischfarbe nach dem Prinzip der additiven Farbmischung. Treffen so z.B. Rot und 
Grün auf, dann ergibt dies Gelb. Hält man nun eine schattenwerfende Figur in den 
Lichtweg, dann ergibt dies einen dunklen Kernschatten und um diesen überlagern sich 
in den Schattenbereichen jeweils Teile der Lichtbündel – sie erscheinen deshalb farbig. 

 

Leicht abgedunkelter Raum:   gößere Farbenvielfalt                                                     

Wird eine Fläche mit normalem (weißem) Licht beschienen und gleichzeitig mit farbigem Licht, so werfen die farbigen Lampen einen 
farbigen Schatten auf die Wand, wenn man sich ihnen in den Weg stellt. Dieser erscheint in der sogenannten Komplementärfarbe. 
So erzeugt eine grüne Lampe einen rötlichen Schatten und eine blaue Lampe einen gelblichen Schatten. Im nebenstehenden 
Farbkreis (nach Goethe) sind die sich gegenüberliegenden Farben jeweils komplementär. Man spricht von Farbe und 
Komplementärfarbe, wenn ein farbiges Licht zusammen mit einem anderen (komplementär-)farbigen Licht den Farbeindruck Weiß 
ergibt. Da sich bei unserem Experiment drei Lampenfarben und die durch sie erzeugten drei Schattenfarben zum Teil überlagern, 
können auf der Projektionswand viele Farbkombinationen erscheinen.  

 

 

 

 

 



  

 

 

Schatten: Erste Vertiefungsphase 

Neben dem selbstständigen Ausprobieren steht nun auch die Erklärung der beobachteten Phänomene im 
Vordergrund. 

 Experiment 5: Wie entstehen Schatten? 
Materialien  

 dickeres Scherenschnittpapier 

 Holzstäbchen 

 Tasse, Wasserglas, Trinkbecher, 
Plexiglasscheibe, präparierte 
Overhead-Folien 

 Transparentpapier 

 Schere 

 Klebeband 

 Schreibtischlampe oder 
Taschenlampe / Overheadprojektor / 
LED-Strahler 

 Weiße Wand / Leinwand / weißes 
Tuch 

 
Aktivitäten: 

Die Kinder erstellen in der ersten Phase eigene Scherenschnittbilder, welche anschließend an kleinen Holzstäbchen mittels 
Klebeband befestigt werden. Diese werden dann beleuchtet und das entstehende Schattenbild „aufgefangen“.  

Erkenntnis: 

Durch Löcher im Pappkarton und das Wasserglas kann das Licht gelangen. Dunkle Stellen lassen das Licht nicht durch. An der 
Wand erkennt man die dunklen Stellen; diese nennt man Schattenbilder. Nur undurchsichtige Gegenstände werfen Schatten. 

Transparentpapier blockiert das Licht nur teilweise; die Wand wird noch schwach beleuchtet. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Alternativ: 

Folien mit verschiedenen Mustern 
vorfertigen – später selbst von den 
Kindern anfertigen lassen und auf 
Overhead-Projektor legen bzw. vor 
weiße Wand / Tuch halten und 
beleuchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhead-Folie 

... lässt Licht vollständig durch. 

Folien mit Muster 

... dunkle Stellen lassen Licht nicht durch – auch 

an der Wand erkennt man die dunklen Stellen; 

diese nennt man Schattenbilder. 

Pappe mit Muster 

... nur durch die Löcher im Pappkarton kann das 

Licht gelangen. 

 

 

 



  

 

 

 

 Experiment 6:  Schattenbild vom Kopf erstellen  
 

Material:                                                   

 Schreibtischlampe oder LED-Strahler 

 dickeres helles Scherenschnittpapier 
 

 

Aktivitäten: 

Schattenbilder der Köpfe von Kindern werden mit einem Stift 
umfahren. Diese können anschließend ausgeschnitten und auf 
Pappkarton aufgeklebt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Schatten: Zweite Vertiefungsphase: Modellbildung 

Die Verlagerung der „Natur“ in das Experimentallabor ist ein wesentlicher Schritt im Rahmen der Erkenntnisgewinnung der 
Naturwissenschaften. Für Kinder eigentlich nichts unnormales – spielen sie doch ständig mit Modellen. Neu ist das „Schlüsse 
ziehen“ und die Anwendung der Erkenntnisse zur Erklärung bekannter bzw. noch zu entdeckender Phänomene. 

 Experiment 7: Modellhafter Nachbau des 1. Experiments im 
„Labor“ 

 

Materialien:                                                   

 Regentag / bewölkter Tag 

 Schreibtischlampe  der LED-Strahler als 
Sonnenmodell 

 Kuchenblech mit Sand 

 kleiner Holzstab 

 Bauklötze zum Markieren des Schattenwurfs 
 

 
 
 
Aktivitäten und Ziel: 

Im „Experimentierlabor“ soll ein Nachbau des 1. Experimentes für den Elternabend / „Tag der offenen Tür“ vorbereitet werden. 
Gemeinsame Überlegungen mit den Kindern führen zum modellhaften Aufbau. Zur Kennzeichnung der Lampe als „Sonne“, kann eine 
kleine, von den Kindern mit dem Sonnenmotiv erstellte, Zeichnung dienen. Eine Wanderung des Schattens ist durch Ortswechsel der 
Lampe erreichbar.  

Aufbau und wiederholte Vorführung bzw. Erläuterung des Experimentes  durch die Kinder ist sicher ein weiterer Meilenstein für die 
Entwicklung erfolgreicher „Experimentatoren“.  

Wichtiger Hinweis: Materialien des „Entdeckerlabors“ sollten in einem „Entdeckerregal“ so aufbewahrt werden, dass sie für selbsttätige 
Versuche zur Verfügung stehen.  



  

 

 Experiment 8: Tag und Nacht 
Materialien:                                                       

 Globus 

 Taschenlampe oder LED-Lampe als Sonne 

 Sonne aus gelber Pappe 

 Spielfigur mit Sonnenbrille 

 Spielfigur im Bett 

 Knete zum Befestigen der Spielfigur 

 Sonnenbrille 
 
 
 
 
 
 
Aktivität: 

Der Raum ist abgedunkelt. Auf der mit Licht bestrahlter Weltkugel befestigen die Kinder die beiden Figuren. Der Globus wird nur auf der 
einen Seite beleuchtet, die andere Seite bleibt im Dunkeln – egal wie man den Globus auch dreht. Kinder wissen,…damit wir etwas sehen, 
brauchen wir Licht; …. dort wo kein Licht hinkommt ist Dunkelheit – also Nacht. Kinder in Japan sind hell wach, Kinder in Deutschland 
schlafen noch tief und fest. Spielfigur mit Sonnenbrille und Figur im Bett entsprechend mit Knete auf dem Globus / Weltkugel  befestigen. 
Diese Aktion unterstützt das Vorstellungsvermögen der Kinder. 

Die Weltkugel wird nun von West nach Ost gedreht. Wenn die Kinder in Deutschland aufstehen, dürfen die Kinder in Amerika noch weiter 
schlafen. Erste Orientierungsschritte auf dem Globus sind somit integriert. 

Eine Überforderung der Kinder lässt sich dadurch vermeiden, dass keine Bewegung der Sonne (Lampe) erfolgt. Erfolgreich unterstützen 
lässt sich der Lerneffekt auch dadurch, dass man „Guten Morgen“ oder „Guten Abend“ in verschiedenen Sprachen anspricht bzw. 
entsprechende kleine Liedsequenzen einübt, die dann auch mit der Erddrehung gesungen werden. Migrantenkinder und deren Eltern 
lassen sich so geschickt einbinden. 

 

 

 

 



  

 

… bewölkter Tag     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frage „Wo ist die Sonne?“ an einem bewölkten Tag den Kindern gestellt, wird sicher so beantwortet: „Die Sonne ist heute nicht da“.  

 Experiment 9: 
Um zu verdeutlichen, dass auch an bewölkten Tagen die Sonne sich nur hinter den Wolken versteckt, kann man zwischen Lampe (Sonne) 
und Globus (Erde) einfach eine oder mehrere Lagen Pergamentpapier halten.  

 

 

 

 

 

 

 

Experiment:

Zwischen Lampe (Sonne) und 
Globus (Erde) einfach eine 
oder mehrere Lagen 
Pergamentpapier halten.

Sonne ist nicht verschwunden  

Aber wo ist sie? 

Grund:     

   - Wolke verdeckt die Sonne                               

– je mehr Wasser eine Wolke  in sich 

trägt, desto dunkler erscheint sie uns. 

Wo ist die Sonne an 

bewölkten Tagen? 

Materialien:                                                       

 Globus 

 Taschenlampe oder LED-
Lampe als Sonne 

 Sonne aus gelber Pappe 

 Pergamentpapier – 
mehrere Bogen 

 
 



  

 Experiment 10:  Zeiteinteilung / Uhrzeit – Bau einer Sonnenuhr 
  

Material:                                           

 Pappscheibe 

 Holzstäbchen / Bleistift 

 Farbstifte 
 
 
 
 
Aktivität: 

Jedes Kind bastelt sich seine eigene Sonnenuhr. Dazu stecken sie einfach den Holzstab durch ein kleines Loch in der Mitte. Im Spielgarten 
stecken sie das kürzere Stück in den Boden. Zu jeder vollen Stunde bringen sie dann eine Markierung an. Kleine vorbereitete Aufkleber 
können stellvertretend für die Zahlenwerte aufgeklebt werden.  

Neben dem Bau der „Sonnenuhr“ und deren Beobachtung runden Geschichten über altertümliche und moderne Zeitmessung diese 
Lernsequenz ab. Bsp.: Sanduhr (Sandrad als Uhr), Wasseruhr, Kerze mit Stundenmarkierung, Sonnenuhren im Vorgarten oder an Kirchen. 

Der Besuch eines Uhrenmuseums bietet sicher eine willkommene Abwechslung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Schatten: Dritte Vertiefungsphase 

 Experiment 11: Schattentheater                                                                             
Aktivität:           

Kinder schreiben ihre eigene Geschichte und fertigen in 
Gruppenarbeit die Figuren für die „Theateraufführung“ her. Durch 
geeignete musikalische Untermalung wird eine Aufführung zu einem 
Musterbeispiel für Fächer übergreifendes Arbeiten. Als weitere 
Herausforderung kann auch die Aufführung des Theaterstückes im 
angrenzenden Kindergarten angesehen werden. So kommt es schon 
frühzeitig zu positiven Kontakten zwischen Kindergartenkindern und 
Schulkindern - Schule macht Spaß. Und genau so ein Schattenspiel 
kann im Kindergarten bei den „Kleinen“ auch umgekehrt der Anstoß 
sein sich mit diesem Thema genauer zu befassen. 

Tipp: Benutze zur Beleuchtung der Projektionswand auch mal 
farbiges Licht (rot / grün / blau). 

 

 

Hier die Story von  

 

 

 

 

 

 

 

v.l. EllaDering, Christina Eichmann, 

Michael Endres, Christian Betz 



  

Es ist schon spät am Abend. Sascha und Peter schauen noch immer gebannt auf den Fernseher. Schließlich kommt ihre 
Lieblingssendung mit dem Drachen Tabaluga. Mutters Stimme lässt sie aufschrecken: „Sascha, Peter – Zeit ins Bett zu gehen. 
Noch Zähneputzen und dann aber ab – ab ins Bett.“  „Ooo..ch, nöö..! Bitte, bitte noch ein bisschen“, betteln die beiden Jungs. 
„Nein!“, und schon geht der Fernseher aus. Enttäuscht putzen sie die Zähne und gehen ins Bett. Nach dem „gute Nacht Kuss“, 
verschwamm aber auch schon alles vor ihren Augen der beiden Jungs und sie fanden sich in einem dunklen Wald wieder. Es 
war nicht nur sehr dunkel zwischen den Bäumen – es war auch kalt. Ängstlich liefen sie mal nach links , mal nach rechts oder 
auch anders herum. Plötzlich stand ein Mann vor ihnen – ganz riesig wurde er. Er lud sie in seine Höhle ein. Die Jungs wussten 
nicht was sie tun sollten; folgten ihm aber mit schlotternden Knien. 

In der Höhle angekommen sagte er: “Ich hole was zu essen, ihr habt sicher Hunger. Tabaluga – mach du in der Zwischenzeit 
das Feuer, damit die Jungs nicht mehr so schlotternd frieren. Tabaluga ließ sich dies nicht zweimal sagen und kroch Feuer 
speiend aus dem hinteren Teil der Höhle hervor. Die Jungs liefen schreiend aus der Höhle wieder in den dunklen Wald. Nach 
langem Rennen sahen sie in der Ferne ein Haus. Ohne Angst traten sie in die Haustür ein…. 

Plötzlich ging ein Licht an und beide fanden sich in ihren Betten wieder – schweißgebadet und wimmerten vor Angst. „was ist 
denn mit euch los“, fragte eine Stimme – oh welch ein Glück; Mutter stand im Türrahmen. Beide fingen an durcheinander zu 
reden. Sascha stammelte: „Ich hatte so einen Traum…“. Peter rief dazwischen: „Ich auch – ein riesiger Drachen lief Feuer 
speiend hinter mir her …“. Mutter: „War es Tabaluga?“.  Nein, nein …. Wir schauen so spät kein Fernsehen mehr …. 

Mutter strich ihnen nun lächelnd über die Haare – schlaft nun gut – bis Morgen ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

Schatten: Erweiterungsthemen 

 Experiment 12:  Warum ist es auf der Erde unterschiedlich warm? / Jahreszeiten 
Hinweis: 

Vorab sollten die verschiedenen Jahreszeiten spielerisch bekannt gemacht werden. Z.B. können Puppen mit unterschiedlichen 
Kleidungsstücken angezogen oder typische Gerätschaften (Schlitten, Badehose, …) aufgestellt oder Bilder gemalt werden. Ein 
ansprechendes Kinderlied hilft ebenfalls bei der Orientierung.  

Nun gilt es den Kindern mitzuteilen, dass auch die Erde sich nicht nur um die eigene Achse dreht, sondern auch innerhalb eines Jahres 
einmal um die Sonne wandert. Da die Erdachse etwas geneigt ist, fällt nicht zu allen Zeiten eines Jahres gleich viel Licht auf alle Teile der 
Erde. Im Frühling oder Herbst werden Nord- und Südhalbkugel etwa gleich stark von der Sonne angestrahlt. Ist es Sommer auf der 
Nordhalbkugel, so ist es Winter auf der Südhalbkugel – ein halbes Jahr später ist es genau umgekehrt. 

 

 Experiment 13:  Mond- / Sonnenfinsternis 
Hinweis 

Der Mond hat sich im Laufe ihrer Entstehungszeit von der Erde abgespalten. Damit dieser nicht wieder auf die Erde fällt, bewegt er sich auf 
einer Bahn um die Erde. Nach einem Monat (genauer 28 d) hat er die Erde einmal umrundet. Da er undurchsichtig ist, wirft er einen 
Schatten. Fällt dieser Mondschatten auf die Erde, so wird es dort dunkel. Von diesen Stellen (Figuren entsprechend platzieren) kann man 
die Sonne natürlich nun nicht mehr sehen – Sonnenfinsternis. Fällt hingegen der Erdschatten auf den Mond, dann haben wir 
Mondfinsternis. Den Mond sehen wir nur, weil / wenn er von der Sonne angeleuchtet wird.  

In diesem Zusammenhang kann / muss auch eine verstärkte Begriffsbildung – „selbstleuchtend“ (Sonne, Glühbirne, Feuer,…); 
„angeleuchtet“ (Erde, Mond, Mensch,…) erfolgen.  

Hält man den „Mond“ einfach am Faden fest, dann „hängt“ er nach unten. Schleudert man ihn am Faden herum, dann vollführt er eine 
Kreisbahn. Damit wird den Kindern klar, dass der Mond sich um die Erde bewegen muss (auch die Erde einschließlich Mond um die 
Sonne) damit er nicht „herunterfällt“.  

Erweiterungsmöglichkeit für ganz Neugierige: Entstehung der Mondphasen (Vollmond, Halbmond, ….).     
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Unterstützt wurde dieses Projekt von THINK ING. (www.think-ing.de) 

Weitere Informationen zu dem Gesamtprojekt „Physik in Kindergarten und Grundschule“ finden Sie auf der 
Homepage. Hier haben Sie auch die Möglichkeit die zugehörige Schrift kostenlos zu bestellen.  siehe 
Anhang. 
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Wie erhalte ich die Schrift :                                   Deutscher-Institutsverlag 

„Physik in Kindergarten und Grundschule II“?           ISBN: 978-3-602-14781-6 

Buchhandel:  € 29,90 

oder 

kostenlose Bestellung über Homepage von „think-ing“ im Internet unter www.think-ing.de 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  Anleitung (bitte genau lesen und Schritt für Schritt befolgen):  
_______________________________________________________________  

 www.think-ing.de 

 Klicken Sie bei www.think-ing.de in der oberen rechten Ecke im grauen Log-in-Bereich den Punkt 

"Registrierung" an...   
 ... auf der folgenden Seite unten das kleine "Formblatt" ausfüllen und absenden. 
 ... dann erhalten Sie automatisch per EMail Ihre individuellen Anmeldedaten. 
 ... nun loggen Sie sich bei www.think-ing.de in der oberen rechten grauen Ecke mit den Ihnen 

übermittelten Usernamen und Passwort nochmals ein.  
 Auf der Seite, die sich danach öffnet klicken Sie bitte den Menüpunkt "Zum Benutzerprofil" (grüner 

Pfeil) an. 
 Auf der Seite, die sich dann öffnet, füllen Sie bitte das Formular aus und klicken zum Abschluss auf 

den Button "Speichern" . 
 Anschließend klicken Sie auf den Button "Zurück zu THINK-ING Exklusiv" (grüner Pfeil). 
 Auf der nun erscheinenden Seite wählen Sie bitte im Auswahlmenü, die Art der Bildungseinrichtung, 

in der Sie tätig sind aus und klicken auf den Butten "Abschicken". 
 Damit ist die Registrierung abgeschlossen; es dauert dann 1 - 2 Werktage !!  bis Ihre Registrierung     

überprüft und freigeschaltet ist. Nun können Sie sich wieder einloggen und bestellen…………………. 

Falls Sie an Ihrem Profil etwas ändern wollen, wiederholen Sie einfach den geschilderten Ablauf.  

 

  Sie finden das Werkstattbuch "PHYSIK in Kindergarten und Grundschule II"  dann im 

Bereich "Materialbestellung" in der Rubrik "Naturwissenschaften und Technik".  
_______________________________________________________________  

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir ein Buch für 29,90 € nur an Mitarbeiter/innen von 

Bildungsinstitutionen kostenlos abgeben, die sich mit ihrer vollständigen Dienstanschrift 

anmelden und deren Anmeldung akzeptiert und zur Premiumbestellung freigeschaltet worden 

ist.  

 


