
 

                 

   

 

Eltern-Kind-Workshop  

„Feuer und Wasser“ 

Am Samstag den 11. September ´21 von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 

Ein spannender Workshop mit vielen Experimenten rund ums Feuer.  

Unter der Anleitung von Feuerwehrmann Andreas Kaltwasser für Kindergarten- und 

Grundschul-Kinder ab 4 Jahre, mit je einem Erwachsenen. 
 

Im Alltag wird Kindern mit Recht verboten, mit Feuer zu spielen.  

Wir experimentieren mit heißen und kalten Sachen, um den Kindern die Neugierde am 

Verbotenen etwas zu nehmen und sie verantwortungsvoll an das Thema Feuer 

heranzuführen. Was passiert, wenn man etwas ganz Heißes in etwas ganz Kaltes taucht? 

Warum kann die Feuerwehr so nah ans Feuer? Wie geht man mit Feuer richtig um?  

Brennt Zucker? Warum darf man nicht immer Wasser zum Löschen nutzen?  
 

Am Ende lassen wir unser tolles gemeinsames Erlebnis, mit Stockbrot am Feuer 

ausklingen. 

 

Wir freuen uns auf euch!  

Euer Team  

Andreas Kaltwasser und Birgit Ketzenberg  

 

Wer möchte mitmachen? An dem Tag gelten für alle die 3G-Regeln! 

1. ___________________________       2._____________________________ 

3. ___________________________       4._____________________________  

5. ___________________________       6._____________________________ 

7. ___________________________       8._____________________________ 

9. ___________________________     10._____________________________      

                                                                                  in Kooperation mit der   

 

 

 

 

Tel: 02137 / 92 78 36 

www.schlaukopfandfriends.de 



 
 

INFOBLATT zum Workshop „Feuer und Wasser“ 
 

Es können max. 15 Kinder ab 4 Jahren mit je einem Erwachsenen teilnehmen. 

Bitte beachten Sie die aktuellen, internen Corona-Regelungen, bei der Teilnehmerzahl! 

Kinder ohne Begleitung eines Erwachsenen nur nach Absprache. 
 

Um die Experimente im Gebäude durchführen zu können, ist ein Abschalten der Rauchmelder  

bzw. eine Schutzkappe erforderlich. Hierum kümmert sich Herr Kaltwasser vor dem Workshop. 

Der erste Teil des Workshops findet in einem ausreichend großen Raum in der Einrichtung statt.  

Hier benötigen wir ausreichend Tische und Stühle sowie einen höheren Tisch o.ä. für den Referenten. 

Dieser sollte gut sichtbar für alle teilnehmenden Kinder sein.  

Der zweite Teil der Experimente sowie das evtl. Stockbrot findet im Außengelände  

der Einrichtung statt.  

 

Von der Einrichtung wird gestellt…. 

- eine Brennschale oder ein -korb 

- ausreichend Brennholz 

- Stöcke für das Stockbrot, für jedes Kind einen 

- der Stockbrot-Teig (gut bewährt hat sich aufgerollter Fertig-Teig/Pizza-Teig vom Discounter. 

Diesen kann man in schmalen Streifen um die Stöcke wickeln und er wird schnell am Feuer 

fertig) 

- 3 ,-€ pro Teilnehmer/Kind, als Materialumlage 

 

- Kinder mit längeren Haaren sollten ein Haargummi für einen Zopf dabeihaben! 

 

Sollen wir bis zum Ende der Veranstaltung bleiben und das Feuer löschen, teilen Sie uns dies bitte 

vorher mit. Hier wird später eine extra Stunde für berechnet. 

Brauchen wir nicht bis zum Ende der Veranstaltung bleiben und sie kümmern sich selber um die 

Löschung des Lagerfeuers, lassen wir uns die Übergabe der Feuerstelle vor Ort von ihnen schriftlich 

bestätigen. 

 

Einige Einrichtungen haben das Lagerfeuer später noch genutzt um darauf weiter zu Grillen.  

Bitte teilen Sie uns auch das vorher mit, da wir dann bestimmte Experimente (z.B. „bunte Flammen“) 

aus gesundheitlichen Gründen nicht durchführen. 

 

Wir wünschen uns allen eine schön „feurige“ Veranstaltung und viel Spaß! 

 

Ihr Feuerwehrmann 

Andreas Kaltwasser  
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