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Einleitung

Kompostsong für den Kindergarten

Kaum jemand interessiert sich so sehr für das spannende Le-
ben in einem Kompost wie Kinder. Die zahlreichen Lebewesen, 
die Kompostwürmer, die Asseln, die Springschwänze bis hin 
zu den Ohrwürmern oder Erdläufern üben eine grosse Faszi-
nation aus. Und zu erfahren, wer alles noch unsichtbar daran 
mitwirkt, dass aus dem Apfelbütschgi und der Bananenschale 
ein angenehm riechender Kompost wird, weckt oft ungläu-
biges Staunen.

Wir haben uns darum überlegt, wie wir die Zusammenhänge 
zwischen der Sammlung von organischen Abfällen im Klassen-
zimmer und den Abläufen auf dem Kompostplatz vermitteln 
können. Die guten Erfahrungen mit den Kompostsongs für die 
Primarschule haben uns bewogen, auch für Kindergarten und 
erste Schulklassen etwas Ähnliches anzubieten.
Der Kompostsong für Kindergärten möchte mit einem ein-
fachen Liedtext und einer eingängigen Melodie die Kinder 
auf spielerische Weise für das Kompostieren begeistern. 
Dominique Graber, eine Kindergarten- und Primarlehrerin aus 
Ettingen, hat den Song komponiert und getextet. 

Lassen Sie sich vom Kompostsong gemeinsam mit Ihren 
Kindern von der Freude am Kompostieren anstecken, denn 
immerhin machen die kompostierbaren Materialien �0 – 40 
Prozent unserer Siedlungsabfälle aus und können von uns 
selbst auf einfache Art und Weise in den Naturkreislauf zu-
rückgeführt werden. 

Amt für Umweltschutz und Energie, Basel-Landschaft
Stadtgärtnerei Basel
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Kompostsong für den Kindergarten
Methodisch-didaktisches Konzept

Materialien: Kärtchen:   Verschiedene Kärtchen symbolisieren Dinge, 
welche in den Kompost oder in andere Behäl-
ter gelegt werden sollten. (Wirkungsvoller ist 
es natürlich, echte Gegenstände statt Kärtchen 
zu verwenden.)

 Behälter:  In vier Behältern, welche die Symbole  
«Kompost», «Papier», «Hauskehricht» und 
«Mami und Papi» tragen, werden die Kärtchen 
während des Lieds verteilt.

 Begleitung:  Klavier oder Gitarre möglich (Playback)

Didaktische Idee: Kleine Kinder lernen einfache Gegenstände passend zuzuord-
nen. Ein breites Wissen zum Thema Kompost/Abfall ist bei 
ihnen nicht vorhanden und es wäre nicht stufengerecht, dies 
mit grossem Aufwand zu vermitteln. Es ist sinnvoll, dass sie 
spielerisch lernen, dass sie sich an die Eltern wenden können, 
wenn es ihnen nicht klar ist, wie etwas entsorgt wird. Damit 
kann auch verhindert werden, dass kleine Kinder einfach alles 
im Hauskehricht verschwinden lassen. Für Kindergartenkinder 
macht das Sortieren nicht nur viel Spass, sie lernen auch viel 
dabei. Es werden immer alle Kinder in die Handlung integriert. 
Alle sollen jeweils mitdenken und überlegen, wie sie selbst 
eine bestimmte Sache entsorgen würden. 

Grundidee des Liedes: Die Kinder sitzen in einem grossen Kreis. In der Mitte des 
Kreises stehen vier Behälter, welche angeschrieben sind mit 
einem Symbol für Kompost, einem Symbol für Abfall, einem 
Symbol für Altpapier und einem Symbol für Mami und Papi. 
Verteilt im Innenkreis liegen verdeckt Kärtchen, die Dinge 
zeigen, welche in den Kompost, in den Abfall, zum Altpapier 
oder als Problemstoffe zum Entsorgen zu den Eltern gehören. 
Zwei Kinder hüpfen im Innenkreis umher und suchen sich ge-
meinsam ein Kärtchen aus. Sie singen mit der Klasse das Lied 
und versorgen schliesslich das Kärtchen im richtigen Behälter. 
Beide Kinder suchen sich anschliessend ein anderes Kind aus. 
Diese beiden bilden das neue Paar.

Playbackversion zum Das Lied kann zunächst mit dem Playback mit klaren Strophen
Einstudieren des Liedes:  eingeführt werden. Erst später dürfen die Kinder selber Kärt-

chen wählen. Diese bestimmen den Verlauf des Liedes. Das 
Playback sollte dann weggelassen werden, damit die Kinder 
frei sind, das Lied entsprechend den gezogenen Kärtchen zu 
gestalten.
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Einsatz des Playbacks: Beim Playback kommt zunächst ein Apfelkärtchen, welches in 
den Kompost gelegt wird. Anschliessend folgen Kärtchen zum 
Entsorgen als Hauskehricht, als Papierabfall und etwas, was 
man den Eltern bringen sollte. 

Singen ohne Playback als Alle Kinder bilden einen Kreis. Im Innenkreis verteilt liegen
Singspiel: vier Behälter und viele Kärtchen, welche zum Ausschneiden 

in dieser Broschüre enthalten sind. Zwei Kinder gehen im 
Innenkreis herum. Alle Kinder singen. An der entsprechenden 
Stelle wählen die beiden Kinder ein Kärtchen aus. Sie gehen 
damit zunächst zum Kompost. Dort fragen sie im Rhythmus 
des Liedes: «Komposcht, Komposcht, das mues jetzt uff e 
Komposcht.» Falls die beiden etwas Kompostierbares haben, 
sagen alle Kinder: «Jo!» Falls sich dieser Gegenstand nicht 
kompostieren lässt, sagen alle Kinder: «Näi!». Die beiden 
gehen bei einem Nein zum nächsten Behälter, in welchem 
Hauskehricht entsorgt wird. Sie fragen: «Abfall, Abfall, das 
mues jetzt grad in Abfall.» Bei einem Ja, sind die beiden fertig 
und wählen zwei neue Kinder aus. Ansonsten geht es weiter 
beim Papier. Entsprechend sagen sie: «Papier, Papier, das 
chunnt ins Altpapier», oder schliesslich beim letzten Behälter: 
«I weiss es nid, i weiss es nid, das bring i jetzt em Papi (oder 
Mami).» Der Rundgang der beiden Kinder ist also unterschied-
lich lang. Damit wird auch gespiegelt, dass das Entsorgen 
unterschiedliche Wege hat.
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Gegenstände, zu welchen Symbolkarten vorhanden sind

Kompost Apfel 
Bananenschale 
Teebeutel 
Laub 
Eierschalen 
Essensreste 
Erdnüsschenschalen 
verwelkter Blumenstrauss 
Karottenschalen

Abfall Windeln 
Bonbonpapier 
Plastiksack

Papier/Karton Zeitungen 
Kartonschachtel 
Heftchen 
Eierkarton

Sammelstelle	 Batterien 
Glas 
Büchsen 
PET-Flaschen

Behälter	 Kompostkübel, Kompostgitter 
Abfallsack 
Papier-/Kartonsammlung 
Sammelstelle/Eltern

weisse	Kärtchen	 können von Lehrperson oder Schüler/-innen  
beschriftet werden 
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Kompostlied Dominique Graber
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Kompostlied Kindergarten
Text und Konzept: Dominique Graber

1.	Strophe

(gesungen:) I hüpf im Kreis im Garte und find so vieli Sache.  
Wär weiss vo euch, was ich mit däm söll mache?

(gesprochen:)	 E Öpfel lies i uff und gheiss uf welle Huffe druff?

(gesungen:) Chunnt das in Abfallchübel? 
Cha das Komposcht wärde? 
Wirds em Würmli übel? 
Git das e gueti Ärde?

(gesprochen:)	 Komposcht, Komposcht, das mues jetzt uff e Komposcht

(Klasse	antwortet:)	 Jo

(Kinderpaar	legt	es	an	den		
richtigen	Platz) I weiss, wos aneghört 
 I weiss, wos aneghört

2.	Strophe

(gesungen:)	 I hüpf im Kreis im Garte und find so vieli Sache. 
Wär weiss vo euch, was ich mit däm söll mache?

(gesprochen:) E Windle lies i uff und gheiss uf welle Huffe druff?

(gesungen:) Chunnt das in Abfallchübel? 
Cha das Komposcht wärde? 
Wirds em Würmli übel? 
Git das e gueti Ärde?

(gesprochen:) Komposcht, Komposcht, das mues jetzt uff e Komposcht

(Klasse	antwortet:) Näi

 Abfall, Abfall, das mues jetzt grad in Abfall

(Klasse	antwortet:) Jo

(Kinderpaar	legt	es	an	den		
richtigen	Platz) I weiss, wos aneghört 
 I weiss, wos aneghört

3.	Strophe

(gesungen:) I hüpf im Kreis im Garte und find so vieli Sache. 
Wär weiss vo euch, was ich mit däm söll mache?

(gesprochen:)	 E Zyttig lies i uff und gheiss uf welle Huffe druff?

(gesungen:)	 Chunnt das in Abfallchübel? 
Cha das Komposcht wärde? 
Wirds em Würmli übel? 
Git das e gueti Ärde?
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(gesprochen:)	 Komposcht, Komposcht, das mues jetzt uff e Komposcht

(Klasse	antwortet:)	 Näi

 Abfall, Abfall, das mues jetzt grad in Abfall

(Klasse	antwortet:)	 Näi

 Papier, Papier, das chunnt ins Altpapier

(Klasse	antwortet:)	 Jo

(Kinderpaar	legt	es	an	den		
richtigen	Platz) I weiss, wos aneghört 
 I weiss, wos aneghört

4.	Strophe

(gesungen:)	 I hüpf im Kreis im Garte und find so vieli Sache. 
Wär weiss vo euch, was ich mit däm söll mache?

(gesprochen:)	 E Batterie lies i uff und gheiss uf welle Huffe druff?

(gesungen:)	 Chunnt das in Abfallchübel? 
Cha das Komposcht wärde? 
Wirds em Würmli übel? 
Git das e gueti Ärde?

(gesprochen:)	 Komposcht, Komposcht, das mues jetzt uff e Komposcht

(Klasse	antwortet:)	 Näi

 Abfall, Abfall, das mues jetzt grad in Abfall

(Klasse	antwortet:)	 Näi

 Papier, Papier, das chunnt ins Altpapier

(Klasse	antwortet:)	 Näi

 I weiss es nid, i weiss es nid, das bring i jetzt em Papi  
(oder Mami)

(Klasse	antwortet:)	 Jo

(Kinderpaar	legt	es	an	den		
richtigen	Platz) I weiss, wos aneghört 
 I weiss, wos aneghört



Kompostieren im Kindergartenalltag

zerkleinern 

einfüllen und mischen

sieben

Tiere beobachten

Hilfe und Informationen für einen eigenen 
Kindergartenkompost erhalten Sie bei der 
Kompostberatung. Weitere Informationen 
finden Sie in der Broschüre: «Der Schulkom-
postplatz, Checkliste und Anleitung».  
(Adresse auf Umschlag).
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