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The Apple Project
with Silke (educator) and children Moritz, Leander, Noah, Anastasija,  

Noemi, Johanna, Yanisa, Caspar, Djamiro, Baldur

Akteure und Autoren

Die Kinder aus dem Klax-Kindergarten Regenbogenhaus in Berlin sind den Gemeinsam- 

keiten und Unterschieden von Äpfeln auf den Grund gegangen und wurden dabei  

von ihrer Erzieherin Silke Schaper begleitet. Was sie erlebt und erfahren haben, wurde  

von Antje Bostelmann und Christian Engelbrecht aufgeschrieben.

Actors and authors

The children of the Klax-Kindergarten Regenbogenhaus in Berlin examined together with  

their educator Silke Schaper the differences and similarities between several kinds of apples.  

Antje Bostelmann and Christian Engelbrecht documented what they have experienced  

and learned.
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Das Apfelprojekt
mit Silke (Erzieherin) und den Kindern Moritz, Leander, Noah, Anastasija,  

Noemi, Johanna, Yanisa, Caspar, Djamiro, Baldur



It is autumn. And the four and six-year olds 

have just moved into the pre-school section 

of the kindergarten. Silke is an experienced 

teacher. She has been observing the children 

for several weeks. She has discussed her 

observations with the team and with 

the children’s parents. Now she knows at 

which stage each child in her group is, 

what they already know and what she can 

expect of each individual. She has already 

discussed with the children what “same” 

and “different” mean. She has assessed the 

curriculum and compared the educational 

goals with the assessment sheets. The result 

is a comprehensive table that Silke will work 

with throughout the kindergarten year.

Observing and reflecting

Observing and reflecting6 Beobachtung und Reflexion ·

Es ist Herbst, und die vier- bis sechsjährigen 

Kinder sind erst vor kurzem in den Vorschul-

bereich des Kindergartens gewechselt. Silke 

ist eine erfahrene Erzieherin. Sie hat die 

Kinder nun mehrere Wochen lang beob-

achtet. Die Beobachtungen hat sie im Team 

diskutiert und mit den Eltern besprochen. 

Jetzt weiß sie, wo jedes Kind ihrer Gruppe 

steht, über welches Wissen es bereits verfügt 

und was sie von ihm oder ihr erwarten kann. 

Mit den Kindern hat sie zuvor besprochen, 

was „gleich“ und was „unterschiedlich“ 

bedeuten. Sie hat sich dann das Curriculum 

vorgenommen und den darin enthaltenen 

Bildungsauftrag mit den Stufenblättern 

verglichen. Herausgekommen ist eine 

umfassende Tabelle, mit der Silke jetzt das 

gesamte Kindergartenjahr arbeiten wird.

Beobachtung und Reflexion
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Bildungsbereich Curriculum/

Berliner Bildungsprogramm

Stufenblätter

Körper, Bewegung, 
Gesundheit

• Wissen um gesunde Lebensmittel und 
Getränke erlangen

• gemeinsame Mahlzeiten genießen
• sich selbst als Koch/Gärtner erfahren, 

 Nahrungsmittel in ihrer Vielfalt kennen 
und unterscheiden können 

• Stufe 4, Ziel 7: Ich kann gesunde Speisen 
nach einfachen Rezepten herstellen.

• Stufe 4, Ziel 9: Ich kann sagen, was  
meinem Körper gut tut und was ihm  
nicht so gut tut.

Soziale Entwicklung • sich zur Gruppe zugehörig fühlen
• sich als aktives Mitglied einer 

 Gemeinschaft begreifen

• Stufe 3, Ziel 3: Ich kann mich um Freunde 
kümmern und ihnen helfen.

• Stufe 3, Ziel 10: Ich bin ein/e gute/r 
verlässliche/r Freund/in.

Kommunikation/ 
Soziale Entwicklung

• an Gesprächen teilnehmen, Gesprächs-
regeln kennen und einhalten

• Äußerungen aufgreifen und darauf 
eingehen

• Soziale Entwicklung Stufe 3, Ziel 9: 
Ich kann anderen zuhören ohne sie zu 
unterbrechen.

Sprache • künstlerische Formen von Sprache 
(Gedichte, Lieder, Reime etc.) kennen 
und nutzen

• Geschichten ausdenken und erzählen, 
Bücher vorlesen 

• Stufe 6, Ziel 4: Ich kenne ein Gedicht.

Kommunikation:  
Sprache, Schrift kultur 
und Medien

• Bücher und andere Medien als Informa-
tionsquellen nutzen, Informationen aus 
verschiedenen Quellen zusammentragen

• aus der Fülle der Informationen 
aus wählen, was für einen selbst wichtig ist

Atelier • mit anderen zusammen etwas gestalten
• eigene Sammlungen und Dokumenta-

tionen anlegen

• Stufe 4, Ziel 4: Ich kann meine Arbeit den 
anderen Kindern vorstellen und erste 
Begründungen für die Materialwahl 
finden.

Musik • Neugier und Interesse an  unbekannten 
Instrumenten und Musikstücken 
entwickeln

• Stufe 5, Ziel 4: Ich kann Klänge und Klang-
eigenschaften unterscheiden. 

• Stufe 5, Ziel 6: Ich kann Klänge zu einer 
Geschichte erfinden.

Mathematik • Ähnlichkeiten und Unterschiede von 
Dingen mit verschiedenen Merkmalen 
(z. B. Form, Größe, Farbe) erfassen

• Stufe 4, Ziel 7: Ich kann Gewichte und 
 Längen messen.

Gesellschaft/ 
Mathematik

• Verständnis im Umgang mit Geld • Mathematik Stufe 4, Ziel 6: Ich kenne die 
Münzen unserer Währung und kenne den 
Unterschied zwischen 1 Euro und 1 Cent.

• Gesellschaft Stufe 3, Ziel 5: Ich weiß was 
Geld ist und was damit passiert.

Universum
 

• offen und neugierig auf Unbekanntes 
zugehen, Fragen stellen und Dingen auf 
den Grund gehen

• Vorschläge und Lösungen zu Erkundungen 
gemeinsam mit anderen entwickeln

• anderen einen Zusammenhang und 
eigene Ideen zu Natur – Technik – Umwelt 
erklären können

• Dinge aus der Natur nach Kategorien 
 ordnen und sortieren

• einfache Ursache- und Wirkungs-
zusammen hänge erkennen

• Fertigkeiten entwickeln, in der Gruppe zu 
forschen und zu experimentieren

• Experimente entwerfen und durch-
führen, dabei beobachten, beschreiben, 
 vergleichen und bewerten 

• Universum Stufe 3, Ziel 5: Ich kann 
Pflanzenarten anhand ihrer Merkmale 
beschreiben.

• Universum Stufe 4, Ziel 13: Ich kann 
Beobachtungen in einer Zeichnung 
dokumentieren.

• Mathematik Stufe 4, Ziel 10: Ich kenne 
verschiedene grafische Darstellungen wie 
z.B. Stadtpläne, Netzkarten, Landkarten, 
Wanderkarten, Diagramme und Tabellen.

• Universum Stufe 3, Ziel 1: Ich habe 
 Experimente mit Luft durchgeführt.

Englisch • Stufe 1, Ziel 6: Ich kann Dinge und Tiere 
benennen.



Observing and reflecting

Area of education Curriculum /  

Berlin education programme

Assessment sheets

Body, movement, health • Gaining knowledge about healthy food 
and drink

• Enjoying meals together
• Experiencing being a cook/gardener, 

knowing about the variety of food and 
being able to distinguish between items 

• Level 4, goal 7: I can make healthy meals 
following simple recipes.

• Level 4, goal 9: I can say what is good and 
not so good for my body.

Social development • Feeling a part of a group
• Understanding oneself as an active 

member of a community

• Level 3, goal 3: I can take care of my friends 
and help them.

• Level 3, goal 10: I am a good, reliable friend.

Communication/
social development

• Taking part in discussions, knowing and 
complying with the rules of discussion

• Picking up on opinions and exploring them

• Social development level 3, goal 9: I can 
listen to others without interrupting them.

Language • Knowing and using artistic forms of 
language (poems, songs, rhymes, etc.)

• Thinking up and telling stories, reading 
books out loud 

• Level 6, goal 4: I know a poem.

Communication:  
Language, written 
culture and media

• Using books and other media as sources 
of information, collating information 
from various sources

• Selecting what is important for oneself 
from the abundance of information

Workshop • Developing something with others
• Creating own collections and 

documentation

• Level 4, goal 4: I can present my work to the 
other children and find reasons for selecting 
the material.

Music • Developing curiosity and interest in 
unknown instruments and pieces of music

• Level 5, goal 4: I can differentiate sounds  
and tonal characteristics. 

• Level 5, goal 6: I can make up sounds to 
accompany a story.

Mathematics • Understanding similarities and 
differences in things with different 
characteristics (e.g. shape, size, colour)

• Level 4, goal 7: I can measure weights and 
lengths.

Society/mathematics • Understanding of how to deal 
with money

• Mathematics level 4, goal 6: I know the 
coins in our currency and understand the 
difference between one Euro and one cent.

• Society level 3, goal 5: I know what money is 
and what it does.

Universe
 

• Approaching the unknown with an open 
mind and curiosity, asking questions 
and getting to the bottom of things

• Developing suggestions and solutions to 
investigations with other people

• Being able to explain the context 
and one’s own ideas about 
nature – technology – environment

• Ordering and sorting things in nature 
according to categories

• Recognising simple causes and 
interdependencies

• Developing skills, researching and 
experimenting in groups

• Designing and implementing 
experiments, and observing, describing, 
comparing and assessing them

• Universum level 3, goal 5: I can describe 
plant species based on their characteristics.

• Universum level 4, goal 13: I can document 
observations in a drawing.

• Mathematics level 4, goal 10: I know 
different graphic representations, e.g. town 
maps, transport maps, geographical maps, 
hiking maps, diagrams and tables.

• Universum level 3, goal 1: I have carried out 
experiments with air.

8 Beobachtung und Reflexion ·



The lotus plan is dominated by the topic of 

“autumn” in October. It goes without saying 

that the teachers write this word in the 

centre. However, this is not the trigger for 

collecting leaves and creating conker crafts. 

There are lots of exciting projects within the 

topic of “autumn” that run through all areas 

of education and will challenge the children’s 

skills from mathematical topics to artistic 

issues.  

Planning
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Der Lotusplan im Oktober wird vom Thema 

„Herbst“ beherrscht. Klar, dass die Erziehe-

rinnen dieses Wort in die Mitte schreiben. 

Allerdings ist dies nicht der Auslöser für 

Blättersammeln und Kastanienbastelei. 

Hinter dem Thema „Herbst“ verstecken sich 

viele spannende Projekte, die alle Bildungs-

bereiche durchdringen und das Können der 

Kinder übergreifend von mathematischen 

Themen bis hin zu künstlerischen Fragestel-

lungen herausfordern werden. 

Planung



To ensure that this is successful, the teachers 

approach the matter calmly. They know 

that the best projects evolve when the 

adults allow themselves to be guided by the 

children’s questions and manage them with 

care. Usually the next project arises from a 

project that has had a successful conclusion. 

You just have to observe and listen to the 

children carefully.

Silke is responsible for the “Universe” area 

of education. She would like to work with 

the children on “same and different”. She 

thought, “apples fit in with the autumn 

theme,” and wrote the word in a calyx of 

a separate lotus flower.  She picks up on a 

theme that the children have been discussing 

a lot recently. There are always apples at 

mealtimes at the moment. Some are sweet 

and others are very tart. The children argued 

about whether apples can taste different 

because they are, after all, all apples…

Planning10 Planung ·

Damit dies gelingt, gehen die Erzieherinnen 

die Sache ganz ruhig an. Sie wissen, dass 

die besten Projekte entstehen, wenn die 

Erwachsenen sich von den Fragen der Kinder 

leiten lassen und sie behutsam begleiten. Aus 

einem erfolgreich beendeten Projekt entsteht 

meistens das nächste. Man muss nur genau 

hinsehen und den Kindern gut zuhören.

Silke ist für den Bildungsbereich „Universum“ 

zuständig. Sie möchte mit den Kindern zum 

Thema „Gleich und verschieden“ arbeiten. 

„Zum Herbstthema passen Äpfel“, hat sie sich 

gedacht, und das Wort in einen Blütenkelch 

einer separaten Lotusblüte geschrieben. Sie 

greift ein Thema auf, welches die Kinder in 

den letzten Tagen heftig diskutiert haben. Es 

gibt jetzt immer wieder Äpfel zu den Mahl-

zeiten. Einige schmecken süß und andere 

ganz sauer. Die Kinder haben darüber gestrit-

ten, ob es sein kann, dass Äpfel verschieden 

schmecken, denn es sind doch alles Äpfel … 
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Das Apfelprojekt

Praktische Projektarbeit im Kindergarten

Oft ist es ein alltäglicher Moment, der großartige Lernchancen bietet. Denn die besten Projekte 

im Kindergarten entstehen, wenn die Erwachsenen sich von den Fragen der Kinder leiten lassen 

und sie behutsam beim entdeckenden, forschenden Lernen begleiten. Das Besondere an Projekten 

ist, dass sie alle Bildungsbereiche durchdringen und das Können der Kinder übergreifend heraus-

fordern – von mathematischen Themen bis hin zu künstlerischen Fragestellungen. 

Das „Apfelprojekt“ entsteht aus einer alltäglichen Situation, als die Kinder beim Mittagessen 

aufgeregt darüber diskutieren, warum manche Äpfel süß und andere sauer schmecken. Diese erste 

Fragestellung wird von Erzieherin Silke gleich für ein neues Bildungsprojekt aufgegriffen: „Sind alle 

Äpfel gleich?“ Gemeinsam wird nun überlegt, wie eine befriedigende Antwort gefunden werden 

kann. Doch kaum ist eine Frage beantwortet, entsteht die nächste … Silke weiß, dass Kinder am 

besten lernen einer Sache auf den Grund zu gehen, wenn sie Neugier entwickeln können. 

In diesem Buch präsentieren wir ein spannendes Bildungsprojekt, das viele praktische Ideen für 

die erfolgreiche Umsetzung von Projektarbeit im Kindergarten bietet. 

Das Apfelprojekt baut auf der Schritt-für-Schritt-Anleitung So gelingen spannende Bildungsprojekte 

im Kindergarten (Bananenblau, 2016) auf. 

The Apple Project – Practical project work for kindergartens

Often it is those small everyday moments that provide the greatest opportunities for learning 

something new. And the best projects in kindergartens arise when adults allow themselves to be 

guided by the children’s questions, guiding them carefully to research and discover as they learn. 

What is particularly special is that projects tackle all areas of education and comprehensively 

challenge children’s ability – ranging from mathematical areas to artistic skills.

The “Apple Project” evolved from an everyday situation when the children excitedly discussed 

at lunch why some apples tasted sweet and others tart. This initial question was immediately 

taken up by Silke, their teacher, for a new project: “Are all apples the same?” Together they 

considered how to find a satisfactory answer to their question. But as soon as one question is 

answered, another is raised ... Silke knows that children learn best and get to the bottom of an 

issue, when they can develop their inquisitiveness. 

In this book, we present an exciting education project that offers lots of practical ideas for 

successfully implementing project work in kindergartens.

“Das Apfelprojekt” is based on the step-by-step guide “So gelingen spannende Bildungsprojekte 

im Kindergarten” (Bananenblau, 2016).


