
I<inder erl<unden Welt der Technil< 
Schon früh kann Technik 
neugierig machen: 
Diese Idee steht hinter 
einem Projekt des Festo
Lernzentrums mit der 
Kita Regenbogen. 

ROHRBACH (red) Oie Mitarbeiter vom 
Festo Lernzentrum freuen s ich je
des Jahr auf diesen besonderen 
Besuch. Oie Rede ist von den Vor
schulkindern der Kindertagesstät
te Regenbogen, die sich nach dem 
zehnmonatigen Programm „Erleb
nis Technik" die Realität vor Ort an
sehen. Ausbilder Simon Kiefer, der 
das Progran1m betreut, begrüßt die 
kleinen Gäste mit einem kleinen 

„Nächstes Jahr brau
chen wir größere Fla· 

sehen." 
Vorschulkinder 
Kita Regenbogen 

Film, der Produkte von Festo in der 
Anwendung zeigt. Besonders faszi
niert sind die Kinder von einer Bre
zel-Schlingmaschine -„daim hat der 
Bäcker nicht so vielAibeit". Aus den 
Versuchsreilien, die inl Kindergar -
ten gemacht wurden, gibt es auch 
noch eine offene Frage. Oie Kin
der haben gemeinsain mit ilirer Er -
zieherin Susaime Tussing, die das 
Programm vor Ort durchführt, ver
schiedene Gegenstände dahinge
hend überprüft, ob sie magnetisch 
sind. Zu ilirer Überraschw1gwar ein 
Sttick Holzkohle magnetisch. „ War
um?" - die Frage aller Fragen. „ Wo
möglich war darin noch eine Rest
feuchte und daim ist das Material 
leitfähig", so die Erklärung des Ex
perten. Den Kindern bleibt auch 
ansonsten nichts verborgen. Beim 
Blick aus dem Seminarraum ent
decken s ie einen Teich. Gibt's im 
Teich von Festo Pirailhas? Oie Kin
derwerden sich das später anschau
en. Bein1 pneumatischen Messen 

Die Vorschulkinder der Kita Regenbogen waren zu Gast im Festo Lernzentrum. 

wird für jedes Kind die Frage beailt
wortet: Wie groß bin ich? Das inter
essiert auch Erziehe1in Petra Grell. 
Bevor es in die Lehrwerkstatt geht, 
gibt es klare Sicherheitsregeln: „ Wir 
schauen nur mit den Augen!" In der 
Werkstatt werden die Vorschulkin
der von einem kleinen Roboter be
grüßt. Er kann gehen und sogar den 
Kopf drehen. Oie Kinder staw1en, 
winken ilun zu w1d begrüßen ilu1 
mit einem fröhlichen „Hallo". Da
nach folgt für die Besucher ein Ver
such, den sie schon von der Startver
anstaltung des Programms „Erlebnis 
Technik" kennen. Oie Aufgabe lau
tet: Puste durch den Schlauch in die 
gefUllte Wasserflasche, so Jai1ge du 

kannst. Damit können die Kinder 
die Veränderw1g ilires Lungenvo
lwnens innerhalb eines Kindergar
tenjahres feststellen. Selbst die klei
neren pusten fast die gaiize Flasche 
leer. „Nächstes Jahr brauchen wir 
größere Flaschen." Oie dazugehöri
ge Ookun1entation machen die Kin
der selbst, auch illre Nainen kö1men 
sie schon schreiben; schließlich geht 
es nach den Ferien in die Schule. 
Bei der Pedalo Luftpun1pe erleben 
die Kinder im Anschluss, wie sie mit 
ilirer Muskelkraft einen Luftballon 
mit Luft fUllen kö1men - auch das 
geht schon relativ schnell. Luft ist 
allgemein ein vielfältiges Mediun1: 
Eine fünf Kilo schwere Kugel kann 

mit Luft ai1gesaugt werden und ein 
Tischtennis-Ball karm mit Luft tan
zen. Oie Kinder schauen sich aber 
nicht nur an, was speziell für sie vor
bereitet \'/Ufde. Sie gucken wn die 
Ecke und sind neugierig. Egal, ob 
Maschinenpark oder Pausenraum -
alles ist interessant. Das ist schließ
lich jedoch genau das, was mit dem 
Progranun „Erlebnis Technik" er
reicht werden soll. So kommen bei
spielsweise Fragen zu einer pneu
matischen Hai1d. Ein Projekt, an 
dem Auszubildende von Festo aktu
ell arbeiten: „ Was ist das, wie funkti
oniert das?" „ Was ist das?" fragen die 
kleinen Gäste auch vor einer Aus
stellungsvitrine. Es handelt s ich um 
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die Abschlussprüfung der Industrie
mechaniker nach dem 1. Lehrjahr: 
das Projekt „Stanzpresse". Angela 
Barte! und Stephanie Okrasa, die bei 
Festo für die Organisation der Aus
bildung verantwortlich sind, erklä
ren geduldig und kindgerecht. Bei 
dem Film zun1 Thema Bionik, den 
die Kinder anschauen, erkennen s ie 
Ameisen, die s ich gegenseitig bei 
einer Aufgabe unterstlitzen, eine 
Qualle, eine Möwe und Libellen. Sie 
sehen, wie Festo sich die Natur zum 
Vorbild nimmt. Zum Schluss sehen 
sie sich noch den Teich an. Das ge
hört zwar nicht zun1 üblichen Pro
gran1m, aber die Neugier der Kinder 
hört nicht bei der Pneumatik auf. 


