
Die Natur schenkt uns saubere Luft  
(Der Wald als grüne Lunge) 

m Wald bekommt unsere Lunge viel saubere Luft. Aber warum ist das so? Was passiert 
im Wald bzw. in den Bäumen? 

Durch!ührung: 

Setzen sie sich mit den Kindern in einen Kreis und zeigen sie den Kindern den 
Tannenzweig. Stellen sie den Kindern die Aufgabe zu erzählen, was das ist, woher es 
kommt, was es !ür Aufgaben haben könnte.  

Erklären sie den Kindern, das der Wald eine sehr wichtige Aufgabe hat. Nehmen Sie hierzu 
das Arbeitsblatt „Grüne Lunge“ (in Farbe) zu Hilfe. Die Bäume im Wald !iltern viel Staub 
und Dreck, der jeden Tag aus Autos und Fabriken strömt. Sprechen Sie mit den Kindern 
darüber, wo überall Staub und Dreck an die Natur abgegeben wird. 

Die Bäume betreiben Fotosynthese. Das bedeutet, in den Blättern und Nadeln steckt der 
grüne Farbstoff Chlorophyll. Mit diesem Farbstoff können die Bäume mit Hilfe der Sonne 
Wasser und das Gas Kohlendioxid in neue Stoffe umwandeln. Es entsteht Zucker und was 
wichtig ist - Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Der Wald ist also wirklich eine grüne 
Lunge. 

Übrigens, wusstet Ihr, dass sich Bäume unterhalten können? Sie geben Duftstoffe ab. Aus 
diesem Grund riecht die Waldluft auch so „würzig“. 

Zum Abschluss haben die Kinder die Möglichkeit, den Prozess der Fotosynthese noch 
einmal zu vertiefen. Teilen sie hierzu die kopierten Arbeitsblätter aus und stellen sie die 
Buntstifte bereit. Die Kinder können nun ihr Arbeitsblatt mit den entsprechenden Farben 
anmalen. 

Viel Spaß! 
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Arbeitsblatt „Die Natur schenkt uns saubere Luft“ (in Farbe), je Kind eine 
Kopie des Arbeitsblattes „Die Natur schenkt uns saubere Luft“ (schwarz-weiß), 
Bild von einem Wald, ein paar Tannenzweige, Buntstifte

 

 

Christian Plha
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Die Natur schenkt uns saubere Luft

KitaFix-Arbeitsblatt © Sandra Plha !ür KitaFix
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Die Natur schenkt uns saubere Luft

KitaFix-Arbeitsblatt © Sandra Plha !ür KitaFix



Die fliegende Tasse 

Durch!ührung: 

Halten sie den Luftballon in eine Tasse/Becher und pusten ihn auf. 

Wenn sie nicht mehr weiter pusten können, halten sie den Luftballon oben zu und heben 
ihn hoch. 

Erklärung, was passiert: 
Luft ist so stark, dass man mit ihr sogar eine Tasse/Becher hochheben kann. Der 
aufgepustete Luftballon dehnt sich in der Tasse/Becher aus und wird an die Tasse 
gedrückt. Irgendwann ist der Ballon voll und baut einen Druck auf, der die Tasse am 
Ballon beim Hochheben festhält. 
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1 Becher oder Tasse, 1 Luftballon, viel Luft in den Lungen
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Selbstgemachte Wedges 

artoffeln in Form von Chips, Pommes, Wedges oder Kartoffelbrei sind bei Kindern 
der absolute Renner. Machen sie Wedges doch mal selbst. Zaubern sie mit wenig 
Aufwand einen nahrhaften Snack. 

Vorbereitung: 

Belegen sie im Vorfeld 1"2 Backbleche mit Backpapier und heizen sie den Backofen auf ca. 
200 Grad Umluft vor. 

Zubereitung: 

• Schälen sie zuerst die Kartoffeln. 
• Halbieren sie die Kartoffeln danach 

und vierteln sie sie anschließend. 
• Legen sie die Kartoffelspalten auf 

ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech. 

• Würzen sie die Kartoffelspalten mit 
Salz und Paprikapulver. 

• Geben sie anschließend auf jede 
Spalte ein wenig Olivenöl. 

• Schieben sie das Backblech in den 
vorgeheizten Backofen !ür ca. 20"25 
Minuten. 

• Genießen sie anschließend die 
Wedges mit Ketchup, Majonäse 
oder selbst gemachten Dips.  
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je Kind 1"2 Karto#eln (mittelgroß), Salz, Paprikapulver, Olivenöl, Ketchup 
(optional) Schneidebretter, Messer, Karto#elschäler, Backblech, Backpapier 

 

WICHTIG! 
Achten sie auf Unverträglichkeiten und Allergien der Kinder! 

Vor dem Kochen, Hände waschen nicht vergessen.
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Wenn ich im Wald spazieren geh 
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Nach dem Volkslied „Hänsel und Gretel“

Uhu, da kommt grad ein Wildschwein angerannt,

plötzlich bleibt es stehen und schaut nun ganz gebannt.

Es raschelt dort im Strauche,

wer läuft da hinterdrein?

Fünf Wildschwein-Kinder,

die sind noch ziemlich klein.


Oben in den Bäumen, da ist ganz schön was los.

Vögel zwitschern kräftig und das klingt ganz famos.

Auch Eichhörnchen-Familien

sieht man zwischendrin.

Ich find` es herrlich,

wenn ich im Walde bin.

Wenn ich im Wald spazieren geh

' ΔΜ °ɰ Ðɰ Ðɰ & °ɰ Ðɰ Ðշɰ & Ðɰ Ðɰ Ðɰ Ðɰ & °շɰ ;
Manch- mal wenn ich im Wald spa- zie- ren geh,

' °ɰ Ðɰ Ðɰ & °ɰ Ðɰ Ðշɰ & Ðɰ Ðɰ Ðɰ Ðɰ & °շɰ ;5

seh ich Ka- nin- chen und öf- ter mal ein Reh.

' Ðշɰ Ðɰ Ðɰ Ðɰ & Ðɰ °ɰ Ðɰ & Ðɰ Ðɰ Ðɰ Ðɰ & Ðɰ °ɰ9

Ich se- he Füch- se spie- len, oh welch ein gro- ßer Spaß.

' ; °ɰ & Ðɰ Ðɰ °ɰ & Ðɰ Ðշɰ Ðɰ Ðɰ & Ðɰ Ðɰ °շɰ & ;13

wie sie sich ja- gen, hi- nein ins grü- ne Gras.

Wenn ich im Wald spazieren geh
1
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Sprachübungen im Wald 

ie wäre es mal mit einem Ausflug in den Wald? Er bietet viel!ältige Erfahrungen 
!ür sprachliche Anregungen. Der Wald ist voller Wörter. 

Kinder lernen durch (be)greifen, sie nehmen die Umwelt mit all ihren Sinnen wahr. Was 
gibt es an einem Waldtag zu riechen, hören, schmecken, !ühlen, sehen oder entdecken? 

Durch!ührung: 

Gehen sie mit den Kindern in den Wald. Lassen sie zuerst die Kinder frei spielen. Denn 
dadurch entwickeln die Kinder untereinander, auf eine natürliche, völlig ungezwungene 
Art und Weise, eine eigene Gesprächskultur. 

Themen wie Jahreszeiten, Tiere, Pflanzen oder das Wetter entwickeln sich von ganz 
alleine. Sie als Erzieher(innen) müssen in diesen Prozess kaum eingreifen. Selbst 
zurückhaltende Kinder haben im Wald weniger Hemmungen zu sprechen und es können 
sich immer wieder neue Gruppenkonstellationen entwickeln. 

Nach dem freien Spiel können verschiedene Arbeitsaufträge erteilt werden: 

z.B. Holt mir bitte einen dünnen, dicken, langen, kurzen Ast/Zweig. 
        Sammelt etwas, das weich, glatt, spitz oder rund ist. 

So lernen die Kinder verschiedene Adjektive kennen und erweitern ihren Wortschatz. 

Zum Abschluss bietet sich die Möglichkeit, aus den Materialien, die der Wald bietet, 
gemeinsam ein Waldsofa zu bauen. Machen sie es sich gemütlich. 

Ganz viel Freude damit! 
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WICHTIG! 
Besprechen sie mit den Kindern die Verhaltensregeln im Wald.
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10. Förderbereich „Kreatives Gestalten“ 

Gras!iguren 

us Gras können sie mit den Kindern jede Menge schöne Dinge basteln. Zum 
Beispiel die lustigen Gras!iguren! 

Vorbereitung: 

Schneiden sie ausreichend Grashalme ab. Legen sie die Materialien bereit. 

Durch!ührung: 

Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch und lassen sie sich erklären, was sie dort 
sehen. Erklären sie den Kindern, dass sie jetzt gemeinsam Gras!iguren aus Grashalmen 
basteln werden. 

Legen sie eine Handvoll Gräser zu einem Büschel zusammen und schneiden   sie sie auf 
etwa 25 cm zurecht. 

Wickeln sie oben ein Band um das Grasbüschel und ein weiteres dort, wo der Kopf enden 
soll. 

Teilen sie unterhalb des Kopfes rechts und links die Arme ab. Schneiden sie sie auf 
„Armlänge“ zurecht und umwickeln die Enden ebenfalls mit einem Band. 
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lange Grashalme, Schere, Bindfaden oder Wolle, Filz, Filzstifte, Kleber, Lineal 

 

TIPP Die Gras!iguren sollten sie mit den Kindern basteln, 
bevor der Rasen gemäht wird, denn sie brauchen !ür die 
Figuren lange Grashalme!
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Malen sie einen Filzstreifen an und wickeln ihn der weiblichen Gras!igur um den Bauch.  

Wickeln sie der männlichen Figur Wolle um den Bauch. 

Teilen sie die Beine der männlichen Figur unterhalb des Bauches ab und umwickeln die 
Enden mit Wolle. 

Malen sie Augen und Münder mit Filzstift auf oder schneiden sie sie aus Filz und kleben sie 
auf. Fertig sind die Gras!iguren! 
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	Erklären sie den Kindern, dass Natur alles das ist, was nicht von den Menschen gemacht wurde. Alle Teile und Dinge der Welt, die es auch ohne Menschen gibt. Das, was von Menschen hergestellt wurde, nennt man stattdessen Kultur.
	Zu einer belebten Natur gehören z.B. alle Pflanzen und Tiere, zur unbelebten Natur die Berge und vieles mehr. Wir Menschen gehören auch zur belebten Natur, da wir wie die Tiere, einen Körper besitzen.
	Nach einem ausgiebigen Austausch von Gedanken ist es an der Zeit, die Natur auch mit den restlichen Sinnen zu erleben.
	Hier ein paar Beispiele:
	Natur sehen:
	Gehen sie mit den Kindern ans Fenster und lassen sie sich beschreiben, was an Natur zu sehen ist. Sprechen sie darüber.
	Natur riechen:
	Lassen sie die Kindern an Blumen, Baumrinde, Kräutern riechen und lauschen deren Erzählungen.
	Natur schmecken:
	Geben sie jedem Kind ein Stück Apfel und lassen Sie sie die Kräuter schmecken.
	Natur fühlen:
	Geben sie die abgedeckten Körbchen oder Säckchen in die Runde und lassen sie die Kinder fühlen. Fordern sie die Kinder auf, ihre Wahrnehmung in Worte zu fassen.
	Zum Abschluss bietet sich an, mit den Kindern in den Garten zu gehen und ganz bewusst die Natur weiter zu entdecken. Sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen sie gemeinsam weiter.
	Viel Vergnügen auf dieser Entdeckungstour!
	Die Natur schenkt uns saubere Luft
	(Der Wald als grüne Lunge)
	Im Wald bekommt unsere Lunge viel saubere Luft. Aber warum ist das so? Was passiert im Wald bzw. in den Bäumen?
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einen Kreis und zeigen sie den Kindern den Tannenzweig. Stellen sie den Kindern die Aufgabe zu erzählen, was das ist, woher es kommt, was es für Aufgaben haben könnte.
	Erklären sie den Kindern, das der Wald eine sehr wichtige Aufgabe hat. Nehmen Sie hierzu das Arbeitsblatt „Grüne Lunge“ (in Farbe) zu Hilfe. Die Bäume im Wald filtern viel Staub und Dreck, der jeden Tag aus Autos und Fabriken strömt. Sprechen Sie mit den Kindern darüber, wo überall Staub und Dreck an die Natur abgegeben wird.
	Die Bäume betreiben Fotosynthese. Das bedeutet, in den Blättern und Nadeln steckt der grüne Farbstoff Chlorophyll. Mit diesem Farbstoff können die Bäume mit Hilfe der Sonne Wasser und das Gas Kohlendioxid in neue Stoffe umwandeln. Es entsteht Zucker und was wichtig ist - Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Der Wald ist also wirklich eine grüne Lunge.
	Übrigens, wusstet Ihr, dass sich Bäume unterhalten können? Sie geben Duftstoffe ab. Aus diesem Grund riecht die Waldluft auch so „würzig“.
	Zum Abschluss haben die Kinder die Möglichkeit, den Prozess der Fotosynthese noch einmal zu vertiefen. Teilen sie hierzu die kopierten Arbeitsblätter aus und stellen sie die Buntstifte bereit. Die Kinder können nun ihr Arbeitsblatt mit den entsprechenden Farben anmalen.
	Viel Spaß!
	WICHTIG!
	Lose Nahrungsmittel wie Wurst, Fleisch, Käse, Brot bitte gut verpackt vergraben!
	Natur als Nahrungsquelle
	Natur ist alles um uns herum, was schon immer da war. Wir leben in der Natur, auch wenn wir in der Stadt wohnen. Zur Natur gehören z.B. Pflanzen und Pilze. Unbelebte Dinge sind z.B. Sand und Steine.
	Wind und Wetter, Regen und Hagel sind Natur. Viele Menschen denken bei Natur vor allem an Tiere. Tiere leben und bewegen sich, genau wie wir Menschen.
	Unsere Nahrungsmittel, die von Tieren oder Pflanzen kommen, sind unerschöpflich. Dazu gehören z.B. Fleisch, Milch, Knochen, Felle oder Federn. Alle Nahrungsmittel aus Pflanzen gehören ebenfalls dazu.
	Auch als unerschöpflich gilt Wasser, denn es fällt immer wieder als Regen oder Schnee vom Himmel. Wollen wir uns mal die Natur als Nahrungsquelle näher ansehen.
	Vorbereitung:
	Füllen sie die Plastikwanne mit Erde. Vergraben sie die Nahrungsmittel in der Erde.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in den Stuhlkreis und stellen sie den Kindern die Frage, welche Nahrungsmittel uns die Natur schenkt. Lassen sie die Kinder erzählen und greifen sie die verschiedenen Gedanken auf.
	Stellen sie die Plastikwanne in die Mitte des Kreises und fragen sie die Kinder, was sie da sehen und was dies darstellen könnte. Tauschen sie sich aus.
	Erklären sie nun den Kindern, dass wir ohne die Natur gar nicht leben könnten. Sie dient uns als Nahrungsquelle. Lassen sie nun ein Kind vorsichtig in der Erde graben und ein Lebensmittel herausholen. Sprechen sie mit den Kindern darüber, was es ist und woher es kommt (pflanzlich, tierisch, aus der Erde, vom Baum…).
	Erläutern sie den Kindern, dass auch unsere Wurst, unser Fleisch, unser Käse, unser Honig aus der Natur kommt. Wurst und Fleisch kommt von Tieren, die wiederum in der Natur aufwachsen und Pflanzen fressen.
	Erklären sie den Kindern diesen kleinen Kreislauf. Die Kinder werden erstaunt sein, wieviel uns die Natur eigentlich schenkt.
	Versuchen sie, die Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren, um ein gesundes Umweltbewusstsein zu schaffen.
	Zum Abschluss bietet sich die Möglichkeit, aus den Lebensmittel gemeinsam etwas zu kochen.
	Viel Spaß dabei!
	Natur, Lieferant von Baumaterial
	Ob die Pflastersteine der Innenstadt, die Natursteine beim Bau eines Geheges im Zoo oder das Holzvordach eines Einfamilienhauses. In all diesen Bauwerken befinden sich Materialien, die ursprünglich der Natur entstammten. Haben sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie wir leben würden, gäbe es diese Naturquellen nicht?
	Vorbereitung:
	Drucken sie die Bilder zu den Baumaterialien aus.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern gemeinsam in den Stuhlkreis und zeigen sie ihnen das Bild eines Hauses. Lassen sie sich von den Kindern erzählen, mit welchen Materialien dieses Haus gebaut wurde und woher diese kommen.
	Erklären sie den Kindern, welche unterschiedlich nachwachsenden Baumaterialen es in der Natur gibt (Holz, Stein, Lehm, Sand, Kreide, Kies, Ziegel, Stroh…). Nehmen sie dazu alle weiteren Bilder zu Hilfe.
	Stellen sie den Kindern die Aufgabe sich zu überlegen, was denn alles gebaut wird (Straßen, Häuser, Parkanlagen, Zoos, Schwimmbäder, Sitzbänke….und natürlich auch der Kindergarten).
	Machen sie nun mit den Kindern eine Tour durch Ihre Einrichtung und lassen sie die Kinder erkunden, wo welche Materialen verbaut worden sind.
	Zum Abschluss dürfen die Kinder selbst Baumeister sein und aus Playmais eigene Bauwerke schaffen (können nicht nur Häuser sein). Machen sie daraus eine kleine Ausstellung.
	Ganz viel Spaß damit!
	WICHTIG!
	Achten sie auf Unverträglichkeiten und Allergien der Kinder!
	Gesundheit aus der Natur
	Die Natur liefert uns nicht nur Baumaterial oder dient als Nahrungsquelle. Sie ist auch eine große Apotheke. Viele Pflanzen, Wurzeln und Kräuter werden als Heilmittel verwendet.
	Vorbereitung:
	Legen sie alle Materialien bereit.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern in einen Stuhlkreis. Stellen sie in die Mitte des Kreises einen kleinen Tisch und legen sie dort alle Materialen aus.
	Stellen sie den Kindern die Frage, was sie dort sehen, wozu man es benutzen kann und woher dies kommt. Erarbeiten sie gemeinsam, was aus den Zutaten gemacht wird (Salbei-Tee, Ringelblumen-Ringelblumensalbe, Thymian-Hustensaft).
	Lassen sie die Kinder den Salbei und den Hustensaft riechen und die Salbe auf die Haut auftragen.
	Erklären sie den Kindern, dass alle Kräuter, Samen und Blumen aus der Natur kommen. Die Natur schenkt uns viele Pflanzen, aus denen Medizin hergestellt werden kann. Die Natur ist also eine große Apotheke.
	Werden sie nun selbst zum Apotheker und stellen sie zusammen mit den Kindern einen Pupsi-Tee her.
	Hier das Rezept (passen sie es an die Anzahl ihrer Kinder an):
	Zutaten:
	250 ml heißes Wasser
	40 g Anissamen
	30 g Fenchelsamen
	30 g Kümmelsamen
	1 Mörser
	1 Teeei
	Zubereitung:
	Mischen sie die Samen miteinander, zerstoßen sie 2 TL davon mit einem Mörser und gießen sie sie in einem Teeei/Teesieb/Teefilter mit 250 ml heißem, aber nicht kochendem Wasser auf. Lassen sie den Tee 5 Minuten ziehen und entfernen sie dann das Teeei.
	Wirkungsweise:
	Anis wirkt antibakteriell
	Fenchel wirkt antibakteriell, appetitanregend, entblähend und verdauungsfördernd
	Kümmel wirkt entblähend
	alle drei Zutaten haben eine krampflösende Eigenschaft
	Genießen sie zusammen den Pupsi-Tee. Der Tee kann optional noch mit ein wenig Honig gesüßt werden.
	Viel Vergnügen bei der Zubereitung!
	2. Förderbereich „Experimente mit Luft“
	Kann eine Kerze unter einem Glas ohne Sauerstoff brennen oder haben sie schon einmal versucht, einen Luftballon in einer Flasche aufzupusten? Erklären sie den Kindern anhand eines Experimentes wie Vögel fliegen (Aufwind) oder heben sie mit einem Luftballon eine Tasse hoch. Kinder finden Experimente toll. Hier zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, welche Materialien sie benötigen und wie sie vorgehen müssen.
	Sauerstoffprobe mit einer Kerze
	Durchführung:
	Färben sie das Wasser in der Flasche mit etwas Tinte o.Ä.. So können die Kinder es besser sehen.
	Zünden sie die Kerze an, tropfen sie etwas Wachs in die Mitte des Tellers und stellen die Kerze darauf. Platzieren sie die drei Münzen um die Kerze herum. Stülpen sie das Glas über die Kerze und setzen es auf die Münzen. Die Kerze sollte nicht am Glasboden anstoßen.
	Gießen sie etwas gefärbtes Wasser in die Schale.
	Erklärung, was passiert:
	Die Kerze brennt noch eine Weile. Wenn der Sauerstoff im Glas aufgebraucht ist, erlischt sie. Die Luft im Glas kühlt nun ab. Es entsteht ein Unterdruck und Wasser wird ins Glas gesaugt. Dass sich das Glas nur zum Teil mit Wasser füllt, beweist, dass Luft nur zu einem Teil aus Sauerstoff besteht.
	Die fliegende Tasse
	Durchführung:
	Halten sie den Luftballon in eine Tasse/Becher und pusten ihn auf.
	Wenn sie nicht mehr weiter pusten können, halten sie den Luftballon oben zu und heben ihn hoch.
	Erklärung, was passiert:
	Luft ist so stark, dass man mit ihr sogar eine Tasse/Becher hochheben kann. Der aufgepustete Luftballon dehnt sich in der Tasse/Becher aus und wird an die Tasse gedrückt. Irgendwann ist der Ballon voll und baut einen Druck auf, der die Tasse am Ballon beim Hochheben festhält.
	Luftballon aufpusten
	Durchführung:
	Pusten sie den Ballon einmal vorher auf, um ihn zu dehnen.
	Lassen sie die Luft aus dem Ballon und stecken sie ihn so in die Flasche dass das Mundstück noch herausschaut.
	Lassen sie ein Kind versuchen, den Ballon aufzupusten, es wird nicht funktionieren.
	Stecken sie den Trinkhalm neben dem Ballon in die Flasche.
	Versuchen sie nochmals, den Ballon aufzupusten.
	Erklärung, was passiert:
	Die leere Flasche ist nicht wirklich leer. Sie ist voll mit Luft, und die braucht Platz. Wenn man jetzt in den Ballon pustet, verschließt er den Flaschenhals und die Luft in der Flasche kann nicht mehr entweichen. Deshalb lässt sich der Ballon nicht weiter aufpusten. Der Ballon kann sich nur dann weiter ausdehnen, wenn die Luft, die er verdrängt, durch den Halm entweichen kann. Das Gleiche kann passieren, wenn man eine Flasche mit Wasser füllt. Ist der Wasserstrahl so dick, dass er den ganzen Flaschenhals einnimmt, kann keine Luft entweichen, und es gelangt auch kein Wasser in die Flasche.
	Ähnlich ist es beim Saft ausgießen: Schenken sie immer so ein, dass über dem herausfließenden Saft noch etwas Platz ist, damit Luft in die Flasche oder Tüte gelangt. Sonst kommt es schnell zu einer Überschwemmung!
	Der Segelflug
	Durchführung:
	Stellen sie das Buch aufgeklappt wie ein Zelt auf einen Tisch.
	Blasen sie mit dem Fön (niedrigste Stufe, höchste Temperatur) den Buchrücken aus etwa 50 cm Entfernung an.
	Halten sie die Feder etwa 5 cm über der Tischkante an den Buchrücken und lassen sie los. Schwups, schon steigt sie nach oben, der Auftrieb wirkt.
	Erklärung, was passiert:
	Vielleicht haben sie das schon einmal beobachtet: Vögel an einem Berghang müssen gar nicht mit den Flügeln schlagen, um nicht auf den Boden zu plumpsen. Sie lassen sich wie Federn vom Wind tragen und segeln bequem hinauf bis zum Gipfel. Der Segelflug funktioniert an Bergen, Siedlungen und über Feldern, also überall dort, wo Luftmassen aufsteigen. Diese Aufwinde nutzen die Vögel. Im Segelflug gewinnen sie an Höhe und sparen so Energie.
	(Quelle für alle Experimente:
	Schule-und-Familie.de)
	3. Förderbereich „Besondere Aktionen“
	Waldspaziergang
	Diese Aktion möchte ich gar nicht weiter ausführen. Gestalten sie Ihren Waldspaziergang individuell auf Ihre Kindergruppe abgestimmt. Vielleicht möchten sie diesen Ausflug nutzen, um dabei eine Spracherziehungseinheit durchzuführen. Die Beschreibung hierzu finden sie unter dem Punkt Spracherziehung „Sprachübungen im Wald“.
	Die Natur mit allen Sinnen erleben
	Sinn dabei ist, die Natur mal von einer anderen Seite mit all unseren zur Verfügung stehenden Sinnen kennen zu lernen. Diese Aktion soll dazu beitragen, den Kindern positive Erlebnisse zu schenken und einen positiven und freudigen Zugang zur Natur zu vermitteln. Nachfolgend ein paar Anregungen.
	Blinde Schatzsuche
	Einen Schatz mit offenen Augen zu finden ist relativ einfach. Was aber, wenn man nicht sehen kann? Für dieses Spiel wird ein (sehr) langes Seil am Boden gelegt und in unregelmäßigen Abständen Knoten geknüpft oder fühlbare Punkte markiert (z.B. mit Tüchern oder Zeitungspapier). Bei jedem Knoten wird im Umkreis von einer Armlänge ein kleiner Schatz aus Naturmaterialen „versteckt“. Die Spielerin oder der Spieler bekommt die Augen verbunden und muss sich barfuß am Seil entlang tasten. Immer, wenn sie oder er einen Knoten fühlt, dann wartet ein Schatz darauf, blind gefunden zu werden.
	Geräusche-Landkarte
	Diese Übung wird alleine durchgeführt. Jede Person nimmt ein leeres Blatt Papier und Buntstifte und sucht sich einen Platz, auf dem er/sie gerne eine Zeit verweilen möchte. Die Aufgabe ist ganz bewusst zu hören. Die Geräusche und Empfindungen sollen dabei aufgezeichnet werden – die Art und Weise ist dabei egal. Es kann auch die Richtung oder die Qualität des Geräusches (natürlich, künstlich) dargestellt werden. Nach 5-10 Minuten treffen sich alle, die bei der Übung mitgemacht haben und besprechen die einzelnen Geräuschelandkarten.
	Kamera Klick
	Dieses Spiel wird zu zweit gespielt. Eine Person ist die Kamera, die andere Person ist die Fotografin oder der Fotograf. Die „Kamera“ schließt die Augen und wird von der/dem Fotografen/in im Garten oder im Wald zu besonders schönen Motiven geführt. Das kann eine schöne Blume, ein interessanter Baum oder auch ein schöner Ausblick sein. Der Auslöser wird gedrückt, indem der Fotograf/die Fotografin am Ohrläppchen der Kamera zieht und diese die Augen öffnet – und das schöne Motiv bewundert! Nach ein paar Motiven wird gewechselt. Diese Methode soll das bewusste Sehen schulen.
	WICHTIG!
	Achten sie auf Unverträglichkeiten und Allergien der Kinder!
	Blindverkostung
	Gerade im Frühling gibt es viele interessante Pflanzen zu verkosten. Bei dieser Methode wird der Geschmackssinn geschult. Radieschen aus dem Garten, frische Kräuter vom Balkon oder Wildkräuter aus der Natur werden blind verkostet. Alle bis auf eine Person schließen die Augen oder tragen eine Augenmaske. Die sehende Person gibt allen Blinden ein Stück einer essbaren Pflanze in die Hand. Die Aufgabe ist nun die Pflanze erst zu betasten, dann daran zu riechen, dann mit den Lippen und der Zungenspitze zu kosten – und erst am Schluss die Pflanze im Mund zu kauen. Aus Rücksicht auf die anderen sollen alle, die die Pflanze erraten haben, aufzeigen und nicht herausrufen!
	Verkostungsvorschläge: Radieschen, junger Spinat, Schnittlauch, Kresse, Bärlauch, Gänseblümchen, Giersch, Vogelmiere, Sauerampfer, Löwenzahn, Gundelrebe, Keimlinge, Obst- und Gemüsearten, Kräuter, Beeren, Nüsse
	Versteinern
	Dieses lustige Laufspiel macht mit vielen Kindern am meisten Spaß! Alle Kinder laufen im Kreis, wobei ein Kind der „Versteinerer“ ist. Durch Berühren und den Ausspruch „Versteinert!“ darf sich das Kind nicht mehr bewegen und erstarrt. Jedes noch nicht versteinerte Kind kann durch Handschlag das versteinerte Kind mit dem Spruch „Ich erlöse dich!“ wieder befreien. Sind alle Kinder bis auf eines versteinert, ist dieses der nächste „Versteinerer“. Reaktionsfähigkeit und Schnelligkeit werden bei diesem Spiel geschult – und es macht vor allem viel Spaß!
	Quelle: umwelt-bildung.at
	WICHTIG!
	Achten sie auf Unverträglichkeiten und Allergien der Kinder!
	Vor dem Kochen, Hände waschen nicht vergessen.
	4. Förderbereich „Kochen & Backen“
	Obstpizza
	Was steht bei uns Deutschen wohl auf der Liste unserer Lieblingsgerichte ganz vorn? Richtig, Pizza. Der bunt belegte Fladen mit reichlich Käse bestreut, findet Platz auf jedem Teller. Natürlich gibt es davon auch eine gesündere Variante: Die Obstpizza. Machen sie den Kindern mit diesem Rezept Obst auf eine andere Art schmackhaft.
	Vorbereitung:
	Waschen sie das Obst gründlich ab und stellen sie alle Materialien bereit.
	Schneiden sie zusammen mit den Kindern das Obst klein.
	Zubereitung:
	Schneiden sie die Wassermelone in ca. 2cm dicke Scheiben.
	Teilen sie jede Wassermelonenscheibe in 8 Teile.
	Nun kann mit dem Belegen begonnen werden.
	Zum Abschluss noch die Kokosraspel darüber streuen (Alternativ kann auch weiße Schokolade geraspelt werden. Ist aber dann nicht mehr ganz so gesund).
	WICHTIG!
	Achten sie auf Unverträglichkeiten und Allergien der Kinder!
	Vor dem Kochen, Hände waschen nicht vergessen.
	Selbstgemachte Wedges
	Kartoffeln in Form von Chips, Pommes, Wedges oder Kartoffelbrei sind bei Kindern der absolute Renner. Machen sie Wedges doch mal selbst. Zaubern sie mit wenig Aufwand einen nahrhaften Snack.
	Vorbereitung:
	Belegen sie im Vorfeld 1-2 Backbleche mit Backpapier und heizen sie den Backofen auf ca. 200 Grad Umluft vor.
	Zubereitung:
	Schälen sie zuerst die Kartoffeln.
	Halbieren sie die Kartoffeln danach und vierteln sie sie anschließend.
	Legen sie die Kartoffelspalten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.
	Würzen sie die Kartoffelspalten mit Salz und Paprikapulver.
	Geben sie anschließend auf jede Spalte ein wenig Olivenöl.
	Schieben sie das Backblech in den vorgeheizten Backofen für ca. 20-25 Minuten.
	Genießen sie anschließend die Wedges mit Ketchup, Majonäse oder selbst gemachten Dips.
	WICHTIG!
	Achten sie auf Unverträglichkeiten und Allergien der Kinder!
	Vor dem Kochen, Hände waschen nicht vergessen.
	Gemüsezug mit Frischkäsedip
	Es ist jedesmal eine Kunst, Kinder zum Gemüseessen anzuhalten. Wie wäre es denn mal mit einer Zugfahrt im Gemüseexpress? Kaum zu glauben, aber es wirkt immer wieder.
	Vorbereitung:
	Waschen sie das Gemüse gründlich ab und bereiten sie alle Materialien vor.
	Zubereitung:
	Formen sie aus der Gurke eine Lok (siehe Foto)
	aus Gurken oder Karotten können die Räder geschnitten werden
	als Waggons sind Paprika oder Gurken geeignet (siehe Foto)
	an der Paprika die Stile dran lassen (dient als Verbindungsbolzen)
	schneiden sie die Zahnstocher in zwei Hälften und befestigen sie damit die Räder an den Waggons
	restliches Gemüse klein schneiden und in die Waggons füllen
	Cracker, Brot und Knusperstangen ebenfalls in Waggons füllen
	am Schluss den Frischkäse in einen Waggon füllen
	setzen sie den Zug auf eine Servierplatte oder ein Backblech
	5. Förderbereich „Musikalische Erziehung“
	Auf den nachfolgenden Seiten finden sie die Liedblätter zu unserem Thema. Es handelt sich in der Regel um gemeinfreie Volkslieder, teilweise mit eigenen Texten oder neuen, selbst kreierten Liedern.
	Blümlein, Blümlein, du sollst blühen…
	Es springt ein Ich-Ach-Eichhörnchen
	Wenn ich im Wald spazieren geh
	Es war eine Mutter
	6. Förderbereich „Fingerspiele“
	Tief in der Erde
	Fingerspiele sind eine ganz tolle Art, Kindern die Freude an der Sprache zu vermitteln. Auch Rhythmus, Poesie und Rollenspiel können dadurch näher gebracht werden. Welches Kind liebt nicht die Interaktion von Sprache und Bewegungen. Anschließend finden Sie ein paar leichte Fingerspiele zum Thema „Natur“.
	Altes Volksgut
	Steigt ein Büblein auf den Baum
	Altes Volksgut
	Die Pusteblume
	Altes Volksgut
	Sieh dir dieses Körnlein an
	Quelle: Klett-Kita.de
	In der Natur
	7. Förderbereich „Arbeitsblätter“
	Auf den nachfolgenden Seiten finden sie die Arbeitsblätter zu unserem Thema. Diese können sie nach Belieben kopieren und in der Gruppe verwenden.
	Geschenke der Natur
	Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum
	Wo wachsen unsere Nahrungsmittel?
	8. Förderbereich „Spracherziehung“
	Benenne, was die Natur uns schenkt
	Auf einem Spaziergang gibt es viel zu entdecken. Sammeln sie mit den Kindern bei einem Naturspaziergang interessante Naturmaterialien.
	Vorbereitung:
	Machen sie mit den Kindern einen Naturspaziergang. Nehmen sie dazu ein paar Sandkasteneimer mit, in die die Kinder die besten Schätze unterbringen können.
	Sammeln sie nicht zu viel, sondern sammeln sie lieber viele unterschiedliche kleine Schätze wie Moos, Steine, Bucheckern, Bucheckernhülsen, Eicheln, Kastanien, Rosskastanienschalen, Steinchen, leere Schneckenhäuser, ungiftige trockene Pilze, unterschiedliche Zapfen.
	Durchführung:
	Zurück in der Kita leeren sie den Eimer auf einem Tisch aus. Die Kinder zeigen auf die einzelnen Stücke und sie benennen diese gemeinsam. Sprechen sie am bestem immer gemeinsam die Wörter mehrmals aus. Die Kinder können auch ihre Lieblingsstücke zeigen und benennen. Es geht dabei immer darum, möglichst oft die Namen der einzelnen Schätze zu sprechen.
	Eine weitere Spielmöglichkeit: einfach einige Schätze in ein Säckchen geben. Die Kinder ertasten blind ein Teil, ziehen es heraus und benennen, was sie da gefunden haben.
	Noch schwieriger: Sie können den Kindern auch Aufgaben stellen, z.B. alle braunen oder runde Dinge aus den Schätzen heraus zu sortieren. Besprechen sie dabei auch, was braun oder rund bedeutet.
	Viele Spaß dabei!
	WICHTIG!
	Besprechen sie mit den Kindern die Verhaltensregeln im Wald.
	Sprachübungen im Wald
	Wie wäre es mal mit einem Ausflug in den Wald? Er bietet vielfältige Erfahrungen für sprachliche Anregungen. Der Wald ist voller Wörter.
	Kinder lernen durch (be)greifen, sie nehmen die Umwelt mit all ihren Sinnen wahr. Was gibt es an einem Waldtag zu riechen, hören, schmecken, fühlen, sehen oder entdecken?
	Durchführung:
	Gehen sie mit den Kindern in den Wald. Lassen sie zuerst die Kinder frei spielen. Denn dadurch entwickeln die Kinder untereinander, auf eine natürliche, völlig ungezwungene Art und Weise, eine eigene Gesprächskultur.
	Themen wie Jahreszeiten, Tiere, Pflanzen oder das Wetter entwickeln sich von ganz alleine. Sie als Erzieher(innen) müssen in diesen Prozess kaum eingreifen. Selbst zurückhaltende Kinder haben im Wald weniger Hemmungen zu sprechen und es können sich immer wieder neue Gruppenkonstellationen entwickeln.
	Nach dem freien Spiel können verschiedene Arbeitsaufträge erteilt werden:
	z.B. Holt mir bitte einen dünnen, dicken, langen, kurzen Ast/Zweig.
	Sammelt etwas, das weich, glatt, spitz oder rund ist.
	So lernen die Kinder verschiedene Adjektive kennen und erweitern ihren Wortschatz.
	Zum Abschluss bietet sich die Möglichkeit, aus den Materialien, die der Wald bietet, gemeinsam ein Waldsofa zu bauen. Machen sie es sich gemütlich.
	Ganz viel Freude damit!
	9. Förderbereich „Bilderbücher & Geschichten“
	Kleiner Apfelbaum
	Es ist Frühling. Die Bäume blühen in den herrlichsten Farben. Nur der kleine Apfelbaum streckt seine leeren Äste Richtung Sonne.
	Er ist traurig und fühlt sich sehr allein. Niemand sitzt in seinen Zweigen oder nascht von seinem Blütennektar. Nicht einmal ein kleiner Vogel lässt sich nieder, um ein Liedchen zu zwitschern.
	Der kleine Apfelbaum fühlt sich sehr klein und nutzlos. Am liebsten würde er sich in der Erde verkriechen. „Was soll ich hier? Ich habe keine Blätter, um den Vögeln Schutz vor der Sonne zu bieten. Ich habe keine Blüten, die Insekten einladen, Nektar zu sammeln. Ich bin nutzlos. Alle anderen Bäume stehen in herrlicher Pracht und erfreuen sich des regen Besuchs. Doch ich bin ganz allein.“ Er streckt sich, so gut er kann der Sonne entgegen und klagt ihr sein Leid. „Ich bin so allein, niemand kommt mich besuchen. Mich hat niemand lieb.“
	„Hab Geduld, kleiner Apfelbaum“, erwidert die Sonne mit sanfter Stimme. „Deine Zeit wird kommen. Bald wirst du der schönste Apfelbaum sein. Jeder wird sich an deiner Blütenpracht erfreuen.“
	Der kleine Apfelbaum ist ein wenig verunsichert. Er kann nicht glauben, was die Sonne ihm verspricht. Gespannt und ungeduldig beginnt er zu warten.
	Es dauert auch nicht lange, da sprießen die ersten Blüten und Blätter an den kleinen Zweigen. Und schon bald steht der kleine Apfelbaum in einem wunderschönen Blütenkleid.
	In seinen Zweigen zwitschert und zwatschert es den lieben langen Tag. Die Bienen und andere Insekten laben sich an dem herrlich süßen Nektar. Alle haben große Freude an dem kleinen Apfelbaum.
	Und auch der kleine Apfelbaum fühlt sich so richtig wohl.
	Geduld haben ist eben manchmal nicht so leicht. Aber es lohnt sich allemal.
	Spaziergang mit Mama (entdecke kleine Tiere)
	„Wollen wir spazieren gehen Hannah?“, rief Mama ins Kinderzimmer. Draußen schien die Sonne und es war ein herrlicher Tag. Natürlich ließ Hannah sofort ihre Puppe fallen und rannte Richtung Haustüre. Ein Spaziergang mit Mama war stets ein Abenteuer. Und auf Abenteuer hatte Hannah immer Lust.
	„Zieh dich schon mal an, ich möchte noch ein paar Sachen in den Rucksack packen.“ klang es aus der Küche. Hannah beeilte sich, ihre Sandalen diesmal richtig herum anzuziehen und ihren Sonnenhut nicht zu vergessen. Fertig zum Abmarsch stand Hannah da und wartete ungeduldig auf Mama.
	„Wo bleibst du denn?“, wollte Hannah wissen, denn irgendwie braucht Mama heute einfach viel zu lange. Aber da kam Mama auch schon aus der Küche. „Bin ja schon da, mein Schatz. Musste nur noch ein wenig Proviant mitnehmen und ganz wichtig, dieses tolle Gerät muss auch noch mit“, meinte sie. Dabei hielt sie so einen komischen Becher in der Hand. Er war durchsichtig mit einem Deckel oben drauf, durch den man alles verschwommen sah. Was Mama wohl damit vorhat?
	Mama drückte Hannah ihren Beutel in die Hand. Der war besonders wichtig. Denn bei jedem Spaziergang sammelte Hannah, was sie zum Basteln und Spielen brauchen konnte.
	„Heute wollen wir mal den Radweg zum nächsten Dorf zu Tante Regina nehmen“, sagte Mama. „Au ja“, meinte Hannah. Sie kannte den Weg sehr genau. Sie waren ihn schon oft gelaufen. Dort kommt man an tollen Wiesen, Maisfeldern, an einem Spielplatz und sogar an einem Kastanienbaum vorbei. Dort sammelte Hannah oft säckeweise Kastanien.
	Doch heute sollte etwas anderes ihre Aufmerksamkeit erregen. Sie waren noch nicht viele Schritte gegangen, da begegneten Sie dem Dackel Waldemar, der wieder mal ausgebüxt war. Und es dauerte auch nicht lange, da kam der alte Herr Schmidt schwer atmend und schimpfend angerannt. Hannah hatte Waldemar gern und so blieben ein paar Streicheleinheiten nicht aus. Herr Schmidt bedankte sich bei Hannah und kehrte mit Dackel Waldemar an der Leine wieder um.
	Plötzlich hörte Hannah hinter sich ein Hufgeklapper. Die kleine Susi war mit ihrem Pferd unterwegs und trabte an Hannah und ihrer Mama vorbei. „Was für ein großes und schönes Tier“, fiel Hannah ein. Mama nickte und erinnerte Hannah an den Becher, den sie mitgenommen hatten. „Große Tiere sind wunderbar und schön anzuschauen“, meinte Mama. „Aber weißt du eigentlich, wie viele kleine Tiere es um uns herum gibt?“
	Sie gab Hannah den Becher und fordert sie auf, den Wegesrand mal genauer zu beobachten. Und tatsächlich, es dauerte nicht lange, da zeigte Mama auch schon auf eine Ameise. Aber so interessant fand Hannah diese gar nicht. „Was ist da schon besonderes, die habe ich schon oft gesehen“, fiel es Hannah ein. „Das stimmt“, meinte Mama. „Aber hast du dir die Ameise schon mal genauer angeschaut?“
	Mama nahm den Becher, öffnete den Deckel und hob ganz vorsichtig die Ameise hinein. Sie schloss den Deckel wieder und reichte ihn Hannah. „Sieh selbst“, forderte sie Hannah auf.
	Hannah nahm den Becher und schaute gespannt durch den Deckel, durch den sie vorher alles nur verschwommen gesehen hatte. „Was ist das?“, rief Hannah und erschrak. Die Ameise war nicht mehr so klein wie vorher, sondern in Hannah`s Augen riesengroß. Vorsichtig sah sie sich das Ganze näher an. Im Deckel war eine Lupe, damit konnte sie jedes kleine Detail der Ameise genau erkennen. Die vielen Beine, den großen Hinterleib, den Kopf. Ja sogar die Fühler und die Kauwerkzeuge. Das war richtig spannend. So genau hatte sie sich eine Ameise noch nie angesehen. Es dauerte auch eine Weile, bis Hannah alles genau untersucht hatte. Mama erkläre ihr, dass es nun Zeit wäre, die Ameise wieder frei zu lassen, denn sie hätte noch viel Arbeit zu erledigen.
	Also Deckel ab und ab in die Freiheit. „Tschüß, liebe Ameise“, rief Hannah der fliehenden Ameise nach. „Das war toll, Mama“, juchzte Hannah vor Begeisterung. „Was schauen wir als nächstes an?“, wollte Hannah wissen. „Lass uns weitergehen und halte die Augen offen“, entgegnete ihr Mama.
	Auf ihrem Weg zu Tante Regina begegnete Hannah noch einer Spinne, einem Regenwurm, einem Marienkäfer, einem Grashüpfer und einem Tausendfüßler. Alle Tiere betrachtete Hannah natürlich mit großem Interesse und unendlicher Neugier. Es war alles so aufregend und da verwunderte es auch nicht, dass der Weg zu Tante Regina sehr lange dauerte. Bei Tante Regina angekommen, hatte Hannah so viel Neues zu erzählen, dass alle in die Hände klatschten vor Begeisterung.
	So viel Aufregendes macht natürlich hungrig. Hannah aß ihren Proviant auf und ihre Backen leuchteten vor Aufregung.  Frisch gestärkt und gut ausgeruht wollten sie sich auf den Rückweg machen. Doch was war das? Hannah war eingeschlafen.
	„Ich glaube, da muss uns Papa jetzt abholen“, fiel es Mama ein. „Es gab heute viel zu entdecken und das macht müde. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch mal auf die kleinen Dinge zu achten“.
	Darum haltet immer eure Augen offen. Auch all die kleinen Tiere sind wichtig und jedes hat seine Aufgabe im Kreislauf der Natur.
	Die kleine Birke
	Die kleine Birke weiß noch nicht viel vom Leben, von den Jahreszeiten, von Wind und Wetter, den anderen Pflanzen, den Tieren oder den Menschen. Sie sieht nur ein dauerndes Kommen und Gehen, verstehen kann sie es noch nicht. Darum muss ihr die erfahrene Buche alles erklären: woher die Wolken kommen, warum die Rehe frühmorgens auf die Lichtung treten, wie aus Raupen Schmetterlinge werden, womit die Grillen so laut zirpen. Über ihren Geschichten vergeht das Jahr wie im Flug. Wer dieses Bilderbuch liest und betrachtet, hat am Ende den ganzen Kreislauf der Natur erfahren. Ein Geschichtenbuch zum Vorlesen - für Naturfreunde jeden Alters.
	Über die Autorin:
	Marianne Hofmann, 1938 geboren, wurde durch ihren Roman „Es glühen die Menschen, die Pferde, das Heu“ bekannt. 2011 erschien bei Hanser Die kleine Birke, ihr erstes Kinderbuch, illustriert von Reinhard Michl.
	Eigene Erfahrung:
	Dieses Buch ist eine klare Empfehlung. Tolle Zeichnungen und super Erklärungen drin, die einfach und toll umgesetzt sind. Hier wird die Liebe zur Natur durch eine schöne Geschichte über Freundschaft einer alten Eiche mit einer jungen Birke mit wunderschönen Zeichnungen geweckt. Viele wichtige Dinge sind super erklärt. Am Schluss ist im Buch noch eine Info über jedes einzelne Tier, das im Buch vorkommt, drin.
	Der kleine Gärtner
	Das Gänseblümchen lebt in dem einfachen Garten des kleinen Gärtners mitten unter Margeriten und Glockenblumen, zwischen Klee und Löwenzahn. Aber nun gefällt es ihm dort nicht mehr, denn es hat gehört, wie prachtvoll der Nachbargarten ist. Dort will es hin! Schweren Herzens erfüllt ihm der kleine Gärtner eines Nachts den Wunsch und pflanzt es drüben ein. Und so erwacht es am andern Morgen auf einem fremden Rasen, ist ganz allein, wird von den Rosen, Lilien, Nelken verachtet und vom Gärtner, der es für Unkraut hält, ausgerissen und auf den Kompost geworfen. Es ist schon halb   verdurstet, da trägt es eine Nachtigall in ihrem Schnabel wieder zurück. Der kleine Gärtner pflanzt es liebevoll in die Erde – nun ist es wieder daheim und zufrieden.
	Über die Autorin:
	Geboren am 7. Juni 1913 in Bremerhaven-Geestemünde. Gerda Marie Scheidl studierte Tanz an der Schule Hellerau-Laxenburg bei Wien, nahm anschließend Schauspielunterricht und wurde am Stadttheater in Bremerhaven engagiert. Danach ging sie für drei Jahre zur Dortmunder Oper und studierte dann Philosophie und Kunstgeschichte. Gerda Maria Scheidl schrieb Kinderbücher und Theaterstücke für Kinder, später arbeitete sie auch für Funk und Fernsehen und leitete eine private Kinderbühne. Sie starb am 16. Februar 2005.
	Eigene Erfahrung:
	Die Geschichte ist kindgerecht geschrieben. Meine Erfahrung ist, dass man den ganz kleinen dabei ein wenig erklären muss, welche Aussage dahinter steckt. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn man liest den Kleinen ja die Geschichte vor und dann kann man erklären, warum es dem Gänseblümchen im Garten des kleinen Gärtners so viel besser geht, weil er soviel Liebe und Verständnis für alle seine Pflanzen und Tiere hat und sich um sie sorgt.
	Natürlich hat diese Geschichte ein gutes Ende und alles geht noch mal gut für das kleine Gänseblümchen aus.
	Sonjas Abenteuer
	Die kleine Spinne Sonja lebt mit ihren Eltern in einem Spinnennetz an einer alten Eiche. Sonjas Lieblingsbeschäftigung ist Malen. Sie malt das Spinnennetz, die Wolken, ihre Mama, ihren Papa und sie malt die Welt am Fuß der alten Eiche, obwohl sie noch nie dort unten gewesen ist. Sonjas Mutter stören die vielen herumfliegenden Bilder und Farben. Sie schimpft, dass Sonja ordentlicher mit ihren Sachen umgehen soll. Eines Tages ist es der kleinen Spinne zu viel. Sie beschließt, ihr Zuhause zu verlassen und die Welt zu erkunden. Eine Abenteuerreise beginnt: Regenwurm, Hirschkäfer, Grashüpfer, Mücke, Tausendfüßler, Libelle und viele weitere Tiere sind ihre Wegbegleiter. Sie spielen mit Sonja, retten sie vor Gefahren und helfen ihr schließlich, wieder nach Hause zurückzukehren.
	Über die Autorin:
	Larysa Golik lebt in Köln. Im Jahre 1997 ist sie aus der Ukraine nach Deutschland gekommen.
	Von 1988 an ist sie als freischaffende Kunstmalerin und Kinderbuchillustratorin tätig. Zurzeit ist sie bei einem Buchverlag beschäftigt und arbeitet mit einigen Kinderbuchautoren zusammen.
	Eigene Erfahrung:
	Ein liebevoll gestaltetes Buch. Die Geschichte ist toll aufgebaut und begleitet Sonja auf ihrem Abenteuer durch die Welt.
	TIPP
	Die Grasfiguren sollten sie mit den Kindern basteln, bevor der Rasen gemäht wird, denn sie brauchen für die Figuren lange Grashalme!
	10. Förderbereich „Kreatives Gestalten“
	Grasfiguren
	Aus Gras können sie mit den Kindern jede Menge schöne Dinge basteln. Zum Beispiel die lustigen Grasfiguren!
	Vorbereitung:
	Schneiden sie ausreichend Grashalme ab. Legen sie die Materialien bereit.
	Durchführung:
	Setzen sie sich mit den Kindern an einen Tisch und lassen sie sich erklären, was sie dort sehen. Erklären sie den Kindern, dass sie jetzt gemeinsam Grasfiguren aus Grashalmen basteln werden.
	Legen sie eine Handvoll Gräser zu einem Büschel zusammen und schneiden   sie sie auf etwa 25 cm zurecht.
	Wickeln sie oben ein Band um das Grasbüschel und ein weiteres dort, wo der Kopf enden soll.
	Teilen sie unterhalb des Kopfes rechts und links die Arme ab. Schneiden sie sie auf „Armlänge“ zurecht und umwickeln die Enden ebenfalls mit einem Band.
	Malen sie einen Filzstreifen an und wickeln ihn der weiblichen Grasfigur um den Bauch.
	Wickeln sie der männlichen Figur Wolle um den Bauch.
	Teilen sie die Beine der männlichen Figur unterhalb des Bauches ab und umwickeln die Enden mit Wolle.
	Malen sie Augen und Münder mit Filzstift auf oder schneiden sie sie aus Filz und kleben sie auf. Fertig sind die Grasfiguren!
	Mandalas aus Naturmaterialien
	Eine wunderschöne Beschäftigung für Kinder ist das Mandala legen. Mandala bedeutet Zentrierung, Konzentration, Ordnung, Struktur, Kreis. Sie fördern die Konzentration und sorgen für Ausgeglichenheit und Entspannung. Mit Naturmaterialien können Kinder prima Mandalas legen. Der Vorteil ist, dass Kinder gerne sammeln und bewusstes Sammeln schärft den Blick für die Vielfalt an Formen und Materialen in der Natur. Und das macht auch den Erwachsenen Spaß.
	Vorbereitung:
	Gehen sie mit den Kinder Materialien sammeln.
	Durchführung:
	Ich möchte hier bewußt keine Vorgaben machen, da jedes Kind seine eigene Vorstellung von Mandala hat.
	Wählen sie einen Zentrierungspunkt z.B. eine Blüte und ordnen sie die anderen Materialien strukturiert in einer gewissen Ordnung an. Es sollte immer ein Kreis entstehen.
	Viel Spaß und innere Ruhe dabei!
	Scherenschnitt mit Blätterhaaren
	Das Profil als Scherenschnitt ist der Klassiker. Basteln sie mit den Kinder ein tolles Erinnerungsstück an die Kinderzeit.
	Vorbereitung:
	Gehen sie mit den Kindern Blätter sammeln. Je bunter, desto besser.
	Durchführung:
	Kleben sie das Transparentpapier mit Klebeband an eine leere Wand. Stellen sie davor einen Stuhl und positionieren sie nacheinander den Kopf jeden Kindes im Profil. Schalten sie die Lampe ein und stellen sie diese so, dass der Schatten des Kindes deutlich auf dem Papier zu sehen ist.
	Zeichnen sie diesen nun mit einem Bleistift nach.
	Lösen sie das Papier vorsichtig von der Wand, legen sie es auf das schwarze Papier und kleben sie es mit Klebeband fest.
	Nun können die Kinder ihr Profil entlang der Bleistiftlinie ausschneiden.
	Anschließen dürfen die Kinder den Scherenschnitt auf ein weißes Blatt Papier kleben.
	Zum Abschluss haben sie die Möglichkeit, mit den gesammelten Blättern, ihrem Profil Haare aufzukleben.
	Viel Spaß beim Basteln!
	Salzteiganhänger
	Kinder können mit Salzteig nicht nur wunderbar kneten, sondern auch richtig tolle Sachen herstellen. Lebensmittel für den Kaufladen, Spielfiguren oder ein Handabdruck zum Beispiel. Gestalten sie heute mit den Kindern wunderschöne Salzteiganhänger.
	Vorbereitung:
	Sammeln sie mit den Kindern verschiedene Blumen, Kräuter, Gräser u.v.m. Stellen sie alle Materialien bereit.
	Durchführung:
	Mischen sie alle Zutaten zusammen und kneten sie ihn zu einem geschmeidigen Teig.
	Teilen sie den Teig in 6-7 Teilstücke und lassen sie die Kinder weiter kneten.
	Aus dem Teig eine Kugel formen. Anschließend den Teig mit dem Nudelholz rund/oval ausrollen. Der Teig sollte ca. einen Zentimeter dick sein.
	Nun können die frisch gepflückten Blüten, Kräuter, Gräser… auf den Salzteig gelegt werden. Damit sie nicht abfallen, mit den Fingern leicht in den Salzteig eindrücken. Nochmals leicht mit dem Nudelholz darüberrollen, damit die Pflanzen fixiert werden.
	Wichtig ist nun, mit dem Holzstäbchen, vor dem Trocknen, ein Loch in den Teig zu stechen, um später die Schnur daran zu befestigen.
	Lassen sie die Salzteiganhänger gut an der Luft durchtrocknen. Dies kann ein paar Tage dauern. Legen sie hierzu die Anhänger auf eine Unterlage (kein Papier, da es festkleben könnte).
	Nach dem vollständigen austrocknen, die Schnur befestigen und fertig ist der Anhänger.
	Über die Autorin
	Nach einigen Jahren im erlernten Beruf widmete sie sich der Erziehung ihrer beiden eigenen Kinder. Im Jahr 2006 beschlossen Sandra und ihr Mann zusammen mit den beiden Kindern, Hund und Katze nach Ägypten zu ziehen. Dort verbrachten sie 7 Jahre. Unter Anderem gründeten sie ein eigenes Unternehmen, das heute noch, nach dessen Verkauf, weiterhin erfolgreich existiert. Berlin war nach der Rückkehr aus Ägypten ab 2013 der neue Lebensmittelpunkt. In der multikulturellen Bundeshauptstadt begann Sandra wieder als stellvertretende Einrichtungsleitung in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten. Aus familiären Gründen zog es sie 2017 wieder in ihre Heimat das Allgäu.
	Reisen waren schon immer eine der großen Leidenschaften von Sandra. Und so war es nur logisch, dass Sandra ihr 50. Lebensjahr für große Veränderungen nutzte. Sie beschloss nicht mehr als Erzieherin in Kindertagesstätten zu arbeiten. Vielmehr machte sie das, was ihr an ihrem Beruf am meisten Spaß machte zu ihrer Einnahmequelle. Sie entwickelt und publiziert Planungshilfen zur pädagogischen Arbeit. Es könnte also gut sein, dass dieser KitaFix-Rahmenplan in einem Liegestuhl auf Bali oder einer Terrasse in der Savanne entstanden ist. :-)

