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Leselibellenplatz  
an den Hochhäusern Achtern Born
Ein Projekt der Leselibelle unter Beteiligung der Kinder: 
Gedichtewettbewerb und Steinmetzarbeiten. Hier finden 
Theatervorführungen statt. Der Spielplatz schließt sich dem an.



Die Kindergruppe
Diese acht Kinder bilden die Vorschulgruppe der Kita Achtern Born

Die Kita Achtern Born ist 
untergebracht in einer 
Wohnung über 3 
Stockwerke. Das war 19972 
als Provisorium gedacht.



Der Spielplatz
Viele Geräte sind bereits abgebaut, weil kaputt, der Rest in schlechtem 
Zustand. Die Kinder wünschten sich eine klare Aufteilung für Kleine und 
für Große, die hier bislang nicht erkennbar war.



Schritt 1: Bestandsaufnahme
Wie sehen Spielplätze normalerweise aus?
Was gefällt uns daran? Wer hat schon einmal woanders etwas anderes 
gesehen?
Oder gab es in einem Buch Bilder von anderen Spielgeräten? 

Was gibt es hier schon/noch?
Was davon wollen wir behalten?
Was kann/muss weg?

Welche ganz anderen Ideen hätten 
wir noch?



Jedes Kind vergibt 3 Punkte für Spielgeräte, die erhalten bleiben sollen.
Der Drehpinokel bekam etliche Punkte, obgleich die Erzieher sagten, dass die 
Kinder das Ding nie nutzen. Es stellte sich heraus, dass die Kinder gerne etwas 
zum Drehen wollten, am liebsten ein richtiges Karussell mit Sitzen.



Schritt 2: Realität und Plan

Messungen werden vorgenommen 
mit dem eigenen Körper, 
mit den Messrädern, 
mit Maßbändern und Zollstöcken.
Auf dem Plan wird verglichen, was wie und wo eingezeichnet ist.



Wir haben die Kinder als Maßstab genommen und 
ausgemessen.  Sieben Kinder, die sich mit ausgestreckten 
Armen anfassen, ergaben 6 Meter.
Die Kinder wurden im Maßstab des Plans 1:100 
ausgeschnitten und auf den Plan geklebt.



Schritt 3: Spielgeräte auswählen
Aus etlichen alten Spielgerätekatalogen wurden Blätter herausgenommen, viele Sachen 
ausgeschnitten und dann gemeinsam überlegt, was davon besonders toll wäre, was es auf 
Spielplätzen in der Nähe noch nicht gibt usw.



Eine Mitarbeiterin 
der staatlichen 
Wohnungsbaugesell
schaft SAGA 
erläuterte den 
Kindern den Plan 
der Garten-
bauarchitekten und 
erklärte, was nicht 
geändert werden 
könne.
Dann klebten die 
Kinder ihre 
Wunschgeräte auf 
den Plan. Es waren 
zu viele, also musste 
neu diskutiert 
werden.



„Benotung“  der gewünschten Geräte
Jedes Kind hatte 2 Punkte in der Farbe
Rot         = am allerwichtigsten
Gelb      = sehr wichtig
Blau       = wichtig
Grün      = erwünscht
Orange  = wäre auch noch gut

Die einzelnen Geräte sind 
vorher benannt worden, 
auf Wunsch der Kinder von 
uns nochmal „schön“ 
nachgeschnitten, 
aufgeklebt und von uns 
beschriftet worden.
Gewinner sind das 
Trampolin, die Seilbahn 
und das Sitzkarusell. Nicht 
so wichtig waren den 
Kindern Sitzgelegenheiten.

Nicht alle Punkte wurden 
verklebt. 

Besonders erfreulich:
Laut Auskunft des SAGA 
-Mitarbeiters  wird das 
meiste davon verwirklicht 
werden können!

Schritt 4: Entscheidungen festlegen



Der Plan wird vergrößert auf den Platz gemalt und bebaut. Pläne sind immer Zeichnungen von oben.
Wie sieht ein Mensch im Flieger den Platz? Wir bauen Flieger und denken uns selber als die Piloten.

Jetzt passt alles auf den 
vorhandenen Platz!



Der Plan wird beklebt. 
Für Modellbau waren die Kinder zu klein, wir haben mit Klebmais und Bildern gearbeitet.



Übergabe des fertigen Plans an die SAGA-Geschäftsstelle
Die Kinder haben dort im Besprechungsraum Saft, Kekse und eine Leuchteule bekommen.
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