


„Archäologie des Alltags“:
drei Tage wurde gesammelt, gegraben, 
mikroskopiert, bestimmt und zugeordnet.

Eine Brache ist ein verwildertes Gelände ohne aktuelle Nutzung: 
z.B. verlassene Flächen zwischen Häusern, ehemalige Parkplätze, 
aufgegebene Industrianlagen oder leere Schwimmbäder...

ACHTUNG: Die 
Experimente finden 
draussen statt.
Zieht euch warm!!!



Hammer

EXPLORER: Selbsgebaute 
Transportbehälter für die Pylonen

Absperrband

Handschuhe

Gartenschere

Schippe

Pylone

Schutzbrille

Eine Expedition/Ausgrabung muss gut 
vorbereitet sein und braucht entsprechendes 
Werkzeug, damit man etwas findet!

Fotoapparat



Sandstein ist 
nicht so hart wie 
Granit und lässt 
sich gut zerlegen! 
(Aber immer mit 
Schutzbrille!)

Große Fundstücke 
(wie z.B. Steine) 
werden direkt vor 
Ort bearbeitet.

Andere Fundstücke werden gesammelt und untersucht.

Präsentation der Fundstücke und Besprechung: 
„Was kann das sein?“
„Wie alt ist das denn?“ 
„Lassen sich die Fündstücke in Kategorien 
einordnen?“... 

„Oder hat jemand eine bessere Idee?“



Kleine Gegenstände 
werden eingetütet, 
beschriftet und ins 
Labor gebracht.

ACHTUNG: Das 
Fundstück ist 
lebendig!

Ein Mikroskop ist ein Gerät, 
das es erlaubt, Objekte 
stark vergrößert anzusehen!

Ein Mikroskop mit 
USB-Anschluss oder 
mit Bluetooth schickt 
die Bilder direkt 
aufs Tablet. 



Im Labor werden die Fundstücke untersucht und 
zugeordnet: Die Sammlung wird immer größer!

Manchmal lohnt es 
sich, die Dinge 
genauer 
anzuschauen...

Das Labor!



Das Kinderhaus 
wurde zum Labor! 
Und alles ist 
selbstgebaut, 
sogar die Lam-
penschirme aus 
Tetrapack!

Zwischendurch es ist 
immer gut, die Arbeit 
zu unterbrechen und eine 
Pause zu machen. An einem 
kalten Tag, kann man sogar 
Feuer anmachen! (Schön 
warm! Aber Vorsicht: Die 
Funken können Löcher in 
eure Jacken brennen!)

Es ist super, die Arbeit 
zu dokumentieren.

Wie viel wiegt ein 
Stein? Wie viel 
wiegt ein Planet?

Die Beete vom 
Gemeinschaftsgarten: 
Da haben wir Möhren  
und Zwiebeln geerntet!

Unser Container: Hier 
ist das Werkzeug drin!

Unser 
Trojanisches 
Pferd ist eine 
Holzfigur zum 
Klettern.

Hier ist die 
Brache: Da haben 
wir gegraben und 
eine Menge Dinge 
gefunden!



Das Projekt hat im November 2021 
stattgefunden, zusammen mit drei Klassen 
der Peterpan Grundschule (Berlin Marzahn).

Und bitte nicht 
vergessen: Die 
Regenwürmer 
nach der 
Untersuchung 
vorsichtig 
befreien!!

www.s27.de/stadtwerk
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Wir vom Stadtwerk MRZN finden, daß Kinder immer einen 
Weg finden, die Sachen herauszufinden, die sie 
interessieren! - “Learning by doing” ist Englisch und 
heißt, beim Machen zu lernen wie es geht... Das ist 
immer eine gute Haltung! Gemeinsam und mit Spaß!


