
 

 

 

 
 

 

Lohmis kunterbunte Umwelt, Workshop zum Thema Luft mit den  

Baschkis (baldigen Schulkinder) 

 
In der Woche vom 07.-11. September 2015 veranstaltete Herr Günther Lohmer einen 

Experimentierworkshop mit den Baschukis, unsere sog. Vorschulkinder. Das ganze endete am 

letzten Tag mit einer Abschlussveranstaltung für die Eltern, bei der die Kinder das Gelernte 

zeigen konnten. 

Herr Lohmer brachte alle Utensilien, die er für den Workshop brauchte selbst mit, so dass wir nur 

einen Raum (bei uns die Turnhalle), einen Tisch und Wasser zur Verfügung stellen mussten. Das 

war sehr angenehm, da alle Vorbereitungsarbeiten durch Herrn Lohmer erledigt wurden. 

Herr Lohmer hat es geschafft von Anfang an eine gewisse Spannung aufkommen zu lassen und die 

Neugier der Kinder zu wecken. Mit eigentlich einfachen Experimenten und mit Gegenständen, die 

jeder kennt und zuhause hat, lernten die Kinder erst einmal, dass Luft überall (drin) ist. 

Komplizierter wurde es dann beim Herstellen von „Lavendelwasser“ oder  

tauchenden Gummibärchen. Besonders spannend war natürlich auch der selbstgemachte 

„Feuerlöscher“. 

Herr Lohmer hat durch seine einfühlsame und ruhige Art alle Kinder ermutigt und unterstützt die 

Experimente durchzuführen und in einfachen Sätzen die naturwissenschaftlichen Hintergründe 

erklärt. Jedes Kind konnte jedes Experiment durchführen. 

Am letzten Tag wurden die Eltern eingeladen und jedes Kind durfte sein Lieblingsexperiment 

zeigen. So konnten die Eltern und auch die anderen ErzieherInnen sehen, was die Kinder gelernt 

haben. Vielleicht probiert das der eine oder andere Elternteil ja mal selbst zu Hause aus. Der 

Nachmittag wurde von Herrn Lohmer mit einem kleinen Clownstück beendet, so dass alle 

Anwesenden gut gelaunt nach Hause gehen konnten. 

 

Wir danken Herrn Lohmer für diesen Workshop, bei dem er den Kindern mit Spaß und Ernst 

naturwissenschaftliche Erfahrungen zum Thema Luft bewusst nahegebracht hat. Besonders gut 

hat uns gefallen, dass viele Alltagsgegenstände und Materialien benutzt wurden, die die Kinder 

kannten, so dass die Experimente auch zu Hause oder im KiTa-Alltag wiederholt werden können. 

Auch die ruhige Art von Herrn Lohmer, mit der er jedem Kind wertschätzend begegnet ist, war 

sehr ansprechend. 

 

Für seine berufliche Zukunft wünschen wir Herrn Lohmer weiterhin viel Spaß und Erfolg. 

 

Christiana Moos 

(Leiterin KiTa Löwenherz) 
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