
unterstützt von:

„Große Entdecker“ 
                       gesucht!

   Sie sind naturwissenschaftlich interes-

siert? 

   Sie haben Freude daran mit Kindern 

Experimente durchzuführen?

   Sie lassen sich geduldig ein Loch in den 

Bauch fragen? 

   Sie haben freie Zeit  die Sie gerne in 

ein spannendes Projekt einbringen 

wollen?

Dann könnten die „Kleinen Entdecker“ 

genau das Richtige für Sie sein!

Als Freiwillige/r unterstützen Sie Kinder-

tagesstätten und Kindergärten in Ihrer 

Region dabei  Kinder im Alter von zwei bis 

sechs Jahren für Natur und Wissenschaft 

zu begeistern.

Wollen Sie sich mit „Kleinen Entdeckern“ 

auf eine spannende Reise begeben?  

Dann rufen Sie uns an!
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Kleine 
Entdecker
 - ganz groß!

Gemeinsam die Welt erkunden 

– ein Projekt für kleine Entdecker 

und große Freiwillige

Ein Projekt der
lagfa bayern e.V.
Landesarbeitsgemeinschaft der  
Freiwilligen-Agenturen/Freiwilligen-Zentren 
E-Mail: kleine-entdecker@lagfa-bayern.de

www.lagfa-bayern.de

Kontakt:

„
„

Joachim Sayer, Freiwilliger



Ansprechpartner   
                    vor Ort
Partner des Projekts „Kleine Entdecker“ 

sind Kindertagesstätten Kindergärten und 

Freiwilligenagenturen/-zentren. Sie sind 

Ansprechpartner für interessierte Freiwil-

lige und Multiplikatoren vor Ort.

Die Einrichtungen übernehmen die termin-

liche Koordination mit den Freiwilligen 

und stellen die benötigten Materialien zur 

Verfügung. Daneben wird den Freiwilligen 

das notwendige Fachwissen in qualifizierten 

Workshops vermittelt.

Was können Sie mit 
    den Kindern entdecken?

   
Warum macht der Stein im Wasser 

Kreise?

   
Was kann alles im Wasser schwimmen?

   
Warum tanzt die Rosine im Mineral-

wasser?

   
Warum fliegt die Rakete?

   
Wie kommt die Luft aus dem Fön?

   
Warum geht das Licht an und aus?

   
Warum ist schwarz bunt?

   
Wieso verändern sich Farben beim 

Mischen?

Die Welt gemeinsam 
                    erkunden!
Kinder für naturwissenschaftliche Fragen 

begeistern – dies ist das Ziel des lagfa-

Projekts „Kleine Entdecker“ das  

2012 mit Unterstützung der Bayerischen 

Sparkassenstiftung und der LBS Bayerische 

Landesbausparkasse gestartet ist.

Mathe ist doof! 
     Oder?

Haben Sie das als Kind auch gedacht? 

Wer oder was hat dann doch Ihr Interesse 

geweckt?

Im Projekt „Kleine Entdecker“ erleben die 

Kinder dass Mathematik und Technik Spaß 

machen - und lernen anhand vielfältiger 

Experimente damit umzugehen. 

Diese Erfahrung bildet letztlich auch eine 

wichtige Grundlage um einen künftigen 

Mangel an Fachkräften in den technisch-

naturwissenschaftlichen Fächern zu ver-

meiden.


