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Learning by playing – Kosmos Experimentierkästen
Martina Kranz am 27.11.2014

Freiwilliges Lernen außerhalb der Schul- und Hausaufgabenzeit – Kosmos-Experimentierkästen sollen Kindern ab acht Jahren genau das schmackhaft machen, und zwar
durch naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn mit Spaß als Mehrwert! Doch wird dieses hochgesteckte Ziel erreicht? Als Mutter eines Neunjährigen ließ ich mich
nicht zweimal bitten und machte mich an die Beantwortung dieser Frage.
Die Vorbereitung: Freudig begrüßt mein jüngerer Sohn den Paketboten, der uns die Kosmos-Experimentierkästen ins Haus bringt. Das große Paket wird aufgerissen, ein Kasten
nach dem anderen herausgeholt, kommentiert („krass“) und erst einmal stehen gelassen. Während das Kind Fußball spielen geht, betrachte ich die einzelnen Sets eingehender und
stelle fest, dass jedes von ihnen die Bereitstellung mehr oder weniger handelsüblicher Gegenstände erfordert, von Rotkohl (!) über spezielle Batterien bis hin zur Haushaltsschere.
Also Bestände auf Vollständigkeit prüfen, Fehlendes besorgen, das Kind wieder reinrufen – und los geht’s!
Die Altersempfehlung von Kosmos lautet bei allen getesteten Kästen „8 +“.

Spaß am Entdecken – Physiklabor: Folie aufreißen, Verpackung öffnen, alles auf den Tisch kippen – so geht mein Sohn das neue
Spielzeug an.
Erst einmal wird alles angefasst und spekuliert, wozu die einzelnen Teile gedacht sein könnten, erst auf den zweiten Blick fällt ihm das
Anleitungsheft ins Auge. Folge: Der große Bruder, 15 Jahre alt, wird gerufen. Gemeinsam suchen die beiden sich einen Versuch aus:
Kugelweitwurf mit Katapult. Der Aufbau von Letzterem ist für einen Lego-erprobten Neunjährigen gar kein Problem, beim Reindrücken
einiger Verbindungsstücke muss allerdings der Große ein wenig mit seiner Kraft nachhelfen.
Nach ungefähr zehn Minuten steht das Katapult, und der eigentliche physikalische Versuch kann beginnen. Rauszufinden gilt, bei
welchem Schusswinkel das Katapult eine Holzkugel am weitesten schießt. Der Versuch gelingt und macht Spaß, und die Erkenntnis, dass
ab einem gewissen Punkt bei zunehmendem Winkel die Flugweite abnimmt, wird durchaus staunend und aufmerksam zur Kenntnis
genommen. So soll es sein!

Mein erstes Kosmos Chemielabor: „Können wir ein Experiment machen, bei dem etwas in die Luft fliegt?“ – obwohl ich diese
Frage leider verneinen musste, ist das Interesse am Chemiebaukasten bei meinem kleinen Forscher groß. Sein erstes eigenes
Chemielabor sieht aber auch wirklich zu toll aus: Petrischalen, Reagenzgläser, Doppellöffel und besonders die Schutzbrille rufen
Begeisterung und Neugier hervor. Wichtig: Mit diesem Experimentierkasten darf man die kleinen Wissenschaftler wirklich nicht allein
lassen, denn der Umgang mit chemischem Spielzeug gehört schlicht und einfach von Erwachsenen überwacht. Nach dem Durchlesen der
zahlreichen Sicherheitsregeln geht es los – ein Reagenzglasständer aus Gips wird hergestellt. Und das macht richtig Spaß!
Im Malerkittel und mit Schutzbrille geht mein Sohn ans Werk. Es wird abgemessen, vermischt, gegossen und dann, bereits nach kurzer
Zeit, Interessantes beobachtet: Der flüssige Gips beginnt in der Silikonform zu brodeln, und durch die chemische Reaktion, die beim
Härten hervorgerufen wird, entsteht fühlbar Wärme. Faszinierend für Mutter und Kind! Und beim Lösen des ausgehärteten
Reagenzglasständers aus der Form kommt noch eine gehörige Portion Stolz hinzu, denn man hat selber etwas hergestellt, was
tatsächlich funktioniert!

Spaß am Entdecken – Elektronik: Als letzter Experimentierkasten an den Start, aber als Sieger der Beliebtheitsskala innerhalb
unserer Familie durchs Ziel gegangen: der Elektronikkasten! Hier können selbst Achtjährige mit ein bisschen Anleitung verblüffende
Erfahrungen machen und tolle Lerneffekte erzielen. Mithilfe eines tollen Anleitungshefts und der darin abgebildeten Bau- beziehungsweise
Schaltpläne sind Kinder schnell in der Lage, auf einem Elektronikboard ganze Schaltkreise aus Widerständen, Transistoren,
Leuchtdioden, Steckfedern und Drähten zu bauen.
In der Praxis sieht das so aus: Mein jüngerer Sohn und ein gleichaltriger Freund konstruieren begeistert einen Schaltkreis, mit dessen
Hilfe sie überprüfen können, ob ein bestimmtes Material Strom leitet oder nicht. Im ersten Fall würde ein grünes Licht aufleuchten, im
zweiten Fall ein rotes. So legen sie nach und nach zwei Drahtenden an einen Filzstift (rotes Licht), eine Bleistiftmine (grünes Licht), eine
Geldmünze (grünes Licht) ... Schnell wird ihnen klar: Metall leitet Strom, Plastik, Holz, Papier et cetera nicht. Immer neue Gegenstände
werden angeschleppt, um das neu gewonnene Wissen auf Standfestigkeit zu überprüfen. Dieser Lerneffekt ist garantiert. Und es würde
mich nicht wundern, wenn bei den beiden Jungs Elektrotechniker jetzt ganz oben auf der Berufs-Wunschliste steht, denn der ElektroExperimentierkasten erlebt bei uns zu Hause gerade keine ruhige Minute mehr!

Fazit: Kosmos-Experimentierkästen sind sowohl eine tolle Alternative zu Playstation, iPad und Co. als auch zu herkömmlichen Gesellschaftsspielen. Sie verbinden Lernen und Spaß
gekonnt und sinnvoll miteinander und bieten Eltern eine schöne Gelegenheit, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Durch die spielerische Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte
speichern die Kinder diese mit Sicherheit länger, als wenn sie in einem Buch darüber lesen würden. Und nicht zu vergessen: Auch Mütter und Väter können hier noch etwas lernen
beziehungsweise ihr naturwissenschaftliches Gedächtnis auffrischen. Ein Gewinn für die ganze Familie!

Fotogalerie: Die Experimentierkästen von Kosmos bei MeinPaket.de

http://www.meinpaket.de/de/article/frisch-ausgepackt-kosmos-experimentierkaesten/view.html
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