Thema:

Mit Kindern backen für einen guten Zweck

Leitfrage:

Wie kann ich mich mit Kleinkindern an einer Spendenaktion teilnehmen?

Ziele:

1.) Ich will mit Kindern verschiedene Backwaren herstellen.
2.) Ich will diese dann an einem bestimmten Ort verkaufen.
3.) Ich möchte das verdiente Geld an die Kinder Spitex spenden.
4.) Ich möchte dieses Projekt mit einem Fotobuch festhalten.

Themenwahl:
Da ich in meiner Freizeit gern backe und auch sehr gerne Babysitten gehe kam ich auf die Idee mit
Kindern zu backen. Da es jedes Jahr einen Adventsweg gibt und meine Mutter die Organisatorin
kennt, habe ich gedacht, dass ich meine Backwaren im ,,Adventsstübli’’ verkaufe. Als ich der
Organisatorin, Elisabeth Graf, von meiner Idee erzählt habe, war sie sehr begeistert und sagte mir
zu. Meine Idee war es jeweils am Samstag die Kuchen zu backen mit den Kindern und am Sonntag
die Kuchen zu verkaufen. Das verkaufen machte ich allerdings alleine.
Umsetzung:
Jeweils am Mittwoch war ich einkaufen. Ich habe mir die Rezepte durchgelesen und so die Zutaten
die ich brauche aufgeschrieben. Danach verliefen eigentlich alle Samstage gleich ab. Am Morgen
fing ich jeweils alleine an zu backen und am Nachmittag kamen dann die Kinder mit denen ich
gebacken habe. Das älteste Kind war 10 Jahre alt und das jüngste 4 Jahre alt. Den Kindern machte
es sehr Spass beim Backen. Während dem Backen musste ich auch viele Fotos machen für mein
Fotobuch das ich während meiner Projektarbeit noch gemacht habe. Am Sonntag habe ich vom
11.00 – 18.00 Uhr meine Backwaren im ,,Adventsstübli’’ verkauft. Meistens waren meine
Backwaren schon um 16.00 Uhr verkauft. Während dem Verkaufen am Sonntag kannte ich sehr
viele Leute, die meine Kuchen gekauft und probiert haben.

Fazit:
Ich bin schlussendlich sehr zufrieden mit meiner Projektarbeit und würde sie genau so nochmals
machen. Mir hat das Backen sowie das Verkaufen meiner Backwaren sehr spass gemacht. Die
Kinder haben mir sehr gut geholfen und wir hatten sehr viel Spass während dem Backen. Ich
musste während dem Backen nie einen Biskuitboden oder sogar einen ganzen Kuchen neu

machen, das mich sehr gefreut hat, denn sonst hätte ich viel Zeit verloren. Ich habe alle meine
Ziele erreicht, die ich mir vorgenommen habe.

Tipps:
Wenn ich nochmals eine Projektarbeit machen müsste, würde ich nochmals etwas mit Kindern
machen. Ich empfehle den Schülern die ihre Projektarbeit noch vor sich haben, dass sie ein Thema
wählen, dass ihnen Spass macht. Allenfalls würde ich raten rechtzeitig zu beginnen, denn die Zeit
vergeht sehr schnell.

