
Arbeitsblatt 1 für Kindergärten

FINGERSPIEL: Der kleine Wurm
Ein kleines Gedicht von RIKKI, bei dem sich der Zeigefinger passend zum Text über den Körper schlängelt. Wer „spielt“ 
den besten Wurm mit seinen Fingern? 

Der kleine Wurm Karl-Theodor,
der kriecht aus seinem Loch hervor.

Er kriecht mal hier, er kriecht mal dort.
Und plötzlich ist er wieder fort!

Mit einem Mal, du spürst es auch,
kriecht Theodor auf deinem Bauch.

Zeichne die 
Kleinlebewesen, die in der 

Wurmkiste leben, in die Lupe!DAS EXPERIMENT
Lerne deine neuen Freunde kennen! Nimm vorsichtig einen der Kom-
postwürmer aus der Wurmkiste und lege ihn auf ein feuchtes Küchen-
papier oder Papiertaschentuch! Versuche zu erkennen, wo sich der Kopf 
befindet! Kannst du den Gürtel sehen?

Bring den Wurm wieder zurück in sein Zuhause und 
versuche, ihn aus deinem Gedächtnis nachzuzeichnen! 
Verwende auch Farbstifte dazu!

Würmer zum Essen!
So geht’s:
1.  Zwei Päckchen Himbeer-Götterspeise kochen und eine Tüte Gelatine 

extra hinzugeben (für die Stabilität).
2.  In Strohhalme füllen, erkalten lassen. Halme heiß  abspülen und 

 Würmer rausdrücken.

Und eh’ du dich versehen hast, 
macht er auf deiner Nase Rast.

Nun springt er von der Nas’ aufs Knie,
dann zu den Füßen irgendwie.

Und dann, wie kann es anders sein,
wird Theo müd’ und er kriecht heim!
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Wurm-Speiseplan
Male die Kärtchen aus! Welche der abgebildeten Lebensmittel fressen deine Kompostwürmer gerne? (Grün ausmalen) 
Welche Lebensmittel dürfen nicht in die Wurmkiste? (Rot ausmalen)
 

RIKKI bastelt!
RIKKI bastelt sich einen Kompostwurm für seine Pinwand, 
damit er nie vergisst, die Tierchen in der Wurmkiste zu 
füttern.

Das Bild zeigt dir, wie RIKKI’s Wurm aussieht – somit ist 
es kein Problem, ihn – gemeinsam mit einem Erwachse-
nen – nach zu basteln. Vergiss nicht den „Gürtel“!

Der Kompostwurm von RIKKI krabbelt gerade aus einem 
Blatt. Vielleicht frisst sich euer Wurm durch ein Stück 
 Apfel, lugt aus einem Häufchen Kompost oder versteckt 
sich in einem Teebeutel?

Spiel mit RIKKI!
Der wachsende Wurm!
Zwei Kinder spielen „den Wurm“, in dem sie hintereinander laufen (Hände auf die Schultern des Vorderkinds) und spa-
zieren durch den Raum. Die anderen Kinder werden im Raum verteilt. Unter dem Tisch, auf einem Stuhl, hinter einem 
Vorhang ,… Kommt der Wurm vorbei, sagt er: „Hey, ich bin der Wurm! Komm mit mir mit!“, und das Kind hängt sich 
hinten an. Natürlich muss der Wurm dann eben auch: unter den Tisch kriechen, über den Stuhl steigen oder hinter dem 
Vorhang durchlaufen, usw. Bestimmt findet ihr noch ein lustiges Lied, welches der Wurm auf seinem Weg singt!
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MIT ALLEN SINNEN!
Die Sinnesorgane der Kompostwürmer funktionieren ganz anders als unsere. Hier könnt ihr überraschende 
 Beobachtungen machen und mehr über eure Würmer erfahren.

Nimm für die Experimente jeweils vorsichtig einen Wurm aus der Wurmkiste. Am besten mit Latex-Handschuhen. 
Lege den Wurm auf ein Taschentuch, eine Filtertüte oder ein Stück Küchenpapier, das ihr vorher schön mit Wasser 
angefeuchtet habt. So trocknet euer Wurm nicht aus! Solltet ihr alle Experimente hintereinander machen wollen, so 
nehmt bitte jeweils einen neuen Wurm, um ihn nicht allzu lange der trockenen Luft auszusetzen.
 

Das Geräusche-Experiment: 
Ein Kind darf neben dem Wurm laut schreien oder klatschen. Dabei darauf achten, dass der „Luftzug“ den Wurm nicht 
berührt! Der Wurm wird nicht reagieren, da er kein Gehör hat.

Klopft man aber neben dem Wurm auf den Tisch, wird er stark reagieren. Vibrationen signalisieren dem Wurm „Gefahr“ 
von beispielsweise einem Fressfeind wie Maulwurf, Maus oder Vogel.

Das Licht-Experiment:
 
Aus einem kleinen Stück Papier wird ein kleines Dach gefaltet. An-
schließend bedeckt man einen Wurm auf der Versuchsfläche zur 
Hälfte mit dem „Dach“ und beleuchtet alles von oben mit einer Ta-
schenlampe oder deinem Handy. Beobachtet, wie schnell sich der 
Wurm unter das schützende Dach verkriecht, obwohl er keine Au-
gen hat! Er hat empfindliche Lichtzellen am Kopf und am Ende sei-
nes Körpers, die ihm anzeigen, ob es hell oder dunkel ist.

Das Geruchs-Experiment:
Je ein Wattestäbchen wird in eine Salzlösung, in Essig oder Honig 
getaucht und dem Wurm vor den Kopf gehalten. Mit Hilfe seiner 
Geruchssinne kann der Wurm Futter ausmachen. Es wird ein biss-
chen dauern, aber der Kompostwurm wird seine Abneigung gegen 
Essig und Salzlösung zeigen, während er sich bestimmt über den 
Honig freut.

Bitte aufpassen, dass der Wurm Salzlösung und Essig nicht direkt berührt – 
es könnte seine Haut schädigen!
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Spielen und Basteln: Ich bau mir einen Regenwurm
Auf dickem Karton wird ein Regenwurm gemalt und anschließend mit 5 dunklen Trennlinien versehen. Es ergeben sich 
6 Felder, die ihr mit helleren oder andersfarbigen Trennlinien bemalt. Kopf: 1 Linie, nächstes Teil 2 Linien, Teil mit 
 Gürtel 3 Linien, usw. Schneidet den Wurm an den dunklen Linien in 6 Teile! 

Jedes mitspielende Kind legt seine Wurmteile in die Mitte. Nun wird reihum gewürfelt und jeder darf anhand der 
 gewürfelten Zahl seinen entsprechenden Wurmteil suchen und so den Wurm wieder komplett machen.

Wiederholt sich bei einem Kind eine Zahl, die es schon vorher gewürfelt hat, muss es aussetzen, oder in einer schwieri-
geren Spielvariante, den entsprechenden Wurmteil sogar wieder in den Haufen zurücklegen. Noch schwieriger wird es, 
wenn die Zahlen genau in der Reihenfolge 1 bis 6 erwürfelt werden müssen.
 

Hörst Du die Regenwürmer husten? 
Ein Bewegungslied

Hörst Du die Regenwürmer husten, (Kinder husten)

wie sie sich durch das Erdreich dreh’n, (um die eigene Achse drehen)
     
wie sie sich winden, eh’ sie verschwinden (in die Hocke gehen)

auf Nimmer-Nimmer-Wiederseh’n? (Hände vor die Augen)

Und wenn sie reingehen, ist da ein Loch (Zeigefinger in die Faust)

und wenn sie rausgehen, dann ist es immer noch. (Finger kommt wieder raus)

Hey – hörst Du die Regenwürmer husten … (Kinder husten wieder)

Auf Youtube findet man einige Einträge für die Melodie in verschiedenen Variationen

Experiment: Regenwurm und Vögel
Wie wir wissen, können Regenwürmer nicht hören, aber Vibrationen wahrnehmen. 

Stecke ein kleines Holzstäbchen (Eisstiel, Rundholz, 2-3 Holzspieße,…) leicht schräg in die Erde, an einer Stelle, wo du 
Regenwürmer vermutest. Am besten auf lockerer Erde unter einem Laubbaum. Klopfe ein paar Minuten mit deinen Fin-
gern auf ihm herum. Schon bald werden sich die ersten Regenwürmer zeigen. Sie spüren die Vibrationen und deuten es 
als Gefahr. Sie verlassen ihre Gänge. 

Vögel picken auch auf dem Boden, nicht nur um Nahrung aufzunehmen, sondern auch um Würmer an die Erdober-
fläche zu locken, in dem sie klopfen, wie du mit dem Holz. Dasselbe passiert auch bei Regenwetter. Es sind ähnliche 
 Vibrationen, wie ein „grabender Maulwurf“. Der Wurm möchte fliehen und kommt an die Oberfläche. Bitte vergrabe die 
gefundenen Regenwürmer nach dem Experiment wieder in der Erde.
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Regenwurm-Spaziergang
Auf die Plätze, fertig, los! Wir machen einen Umweltspaziergang und (be)suchen dabei die im Freien lebenden Regen-
würmer. Dabei können wir die Unterschiede zwischen „Lebensraum Natur“ und „Lebensraum Wurmkiste“ besprechen. 

Ausgerüstet mit einer Lupe, einem Spaten oder Sandschaufel geht es los zur nächsten Blumenwiese. Kurz nach ei-
nem Regentag sind die Würmer am besten zu finden – bei zu trockenem Boden, ziehen sie sich in weiter untenliegen-
de Schichten zurück. Gebt ein bisschen feuchte Erde und einen gefundenen Regenwurm in ein mitgenommenes kleines 
Marmeladeglas mit Deckel. So könnt ihr den Wurm gut herumreichen und rausfinden:

•  Gibt es Unterschiede zwischen dem Regenwurm und dem 

Kompostwurm in der Wurmkiste? (Farbe, Form, Länge,…) 

Könnt ihr erkennen, an welchem Ende sich der Kopf befindet?

•  in weiterer Folge dann: Was passiert mit dem Wurmhumus in 

der freien Natur?

•  Sind die Unterschiede zwischen Leben in der Wurmkiste und 

Leben im Erdreich der Wiese für einen Wurm bemerkbar?

•  Welchen Beitrag leisten Würmer für das Erdreich?

•  Was sollten Kinder beachten, wenn sie einen Wurm finden?

•  Gibt es noch andere, wichtige Tiere in der Wiese, die ihr fin-

den könnt?

•  Was wollen die Kinder sonst noch über die Würmer wissen? 

PädagogInnen schreiben auf und finden Antworten!

Spiel für den Weg: Reime finden!
Findet Worte, die sich auf die folgenden Worte reimen!
Wurm, Kompost, Kieselstein, Mücke, Maus, Baum, Teich, Rose, Kanne, usw!
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Wurmtagebuch

 Datum  Beobachtungen und Notizen
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