Mit Kita-Kindern Natur erleben
Naturerlebnispädagogische und religionspädagogische Angebote im Jahresverlauf

Im Rahmen dieser Einheit wird der für das Fach Religion im Schulcurriculum für die 1. und 2. Klasse
aufgeführte Lehrinhalt zum Thema Schöpfung vermittelt.
Das Besondere dieser Einheit liegt auf der engen Verknüpfung zwischen den Schöpfungstagen und dem Naturentdecken und -erleben.

Im Rahmen dieser Einheit wird der für das Fach Religion im Schulcurriculum für die 1. bis 4. Klasse
aufgeführte Lehrinhalt zum Thema Schöpfung vermittelt.
Weiterhin besteht die Möglichkeit für einen fächerübergreifenden Unterricht mit den Fächern Sachunterricht, Musik und Kunst.

Dieses Projekt wurde umgesetzt mit finanzieller Unterstützung der Niedersächsischen BINGO-Umweltstiftung.

Kooperationsprojekt der Kreisgruppe Nienburg des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
und den evangelisch-lutherischen Kindertagesstätten aus dem Kirchenkreis Nienburg

Religionspädagogische Beiträge:
Sylke Dräger (evangelische Kindertagesstätte Kreuz und Quer)
Irina Luber (evangelische Kindertagesstätte St. Martin)
„Der Natur auf der Spur“:
Ute Luginbühl (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland)

Ein ganz herzlicher Dank gilt allen beteiligten Erzieher*innen und Freund*innen der Erde.

Liebe Erzieher*innen,
liebe Pädagog*innen,
Kirchliche Feste bieten im Jahresverlauf die Gelegenheit, Natur immer wieder zu erleben und neu zu entdecken. Die jährliche Wiederkehr bietet die Möglichkeit, Vorfreude auf das Fest und die damit verbundenen Bräuche und Aktionen zu entwickeln.
Zu wissen was kommt, gibt Selbstvertrauen und Sicherheit. Wir können uns entspannen – die Kinder fühlen sich stark und
kompetent.
Gerade in unserem häufig von Hektik geprägten Alltag und dem Druck, sich immer neue Angebote ausdenken und umsetzen
zu müssen, bieten kirchliche Feste und Jahreszeiten die Gelegenheit, sich dem bewusst entgegenzustellen und eine gute Möglichkeit zur Entschleunigung.
Das eigene Naturerleben ist der Schlüssel, einen Bezug zur Natur aufbauen zu können. Nur so bekommt die
Natur einen Wert für uns, wir fangen an sie zu lieben und möchten sie schützen bzw. unsere Schöpfung bewahren.
Wenn wir uns mit den Kindern auf die Spur in die Natur begeben,
geht es darum, einen Raum für das Staunen zu schaffen und die Neugierde zu fördern.
Es liegt in unserer Verantwortung, den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Natur selbst
und im eigenen Tempo zu erfahren. Dazu gehört, sich zurückzunehmen und die Kinder „nur“ zu begleiten.
Dreckig werden dürfen und bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit
rauszugehen heißt, die Natur mit allen Sinnen erleben zu können.
Im Rahmen dieses Projektes haben intensive Begegnungen zu vielen kleinen und größeren Ideen geführt,
die jetzt zum Nachmachen einladen und anregen sollen, eigene Ideen in und mit der Natur umzusetzen.

Wir wünschen allen viel Spaß, Neugierde und Begeisterung mit „euren“
Kindern beim Stöbern in diesem Buch und draußen beim Naturerleben.

Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke.
(Psalm 139, 14)
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Einfach mal raus im Frühling
Welche Farbe hat der Frühling für dich? Welche Farben haben die Bäume und die Pflanzen?
Geh raus und entdecke die Knospen, die sich öffnen, die hellgrünen Blätter der Bäume …
Wie riecht es gerade? Alles erwacht … welche Tiere kannst du entdecken, hörst du Vögel zwitschern?
Wie sieht der Himmel im Frühling aus, wie die Wolken?
Geh mit den Kindern nach draußen und nehmt bewusst die Natur wahr.
Macht euch gegenseitig auf die kleinen Dinge, die kleinen Veränderungen in der Natur aufmerksam.
Lasst euch Zeit, den Frühling zu entdecken …
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FRÜHLING
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OSTERN
An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu. Die Tage von Gründonnerstag bis Ostersonntag bilden den Höhepunkt
des Kirchenjahrs. Wie kein anderes Fest führt das Osterfest in das innerste Geheimnis des Glaubens: die Erlösung und die
Neuschöpfung, welche Gott in Jesus Christus vollbracht hat.
Mit seinen Bräuchen und seiner reichen liturgischen Tradition gibt das Fest Gelegenheit, dieses heilsgeschichtliche Ereignis
zu feiern und zu erleben. Dazu gehört die Folge der Zeiten. Mit Ostern endet die Passions- und Fastenzeit. Es beginnt die fünfzigtägige österliche Freudenzeit, an deren Ende das Pfingstfest steht. Auf dem Weg Jesu schreiten die Gläubigen vom
Verderben zum Heil, vom Verzicht zur Fülle und vom Leiden zur Freude.

Buchtipps
Für die Zeit von Palmsonntag bis Ostermontag empfehlen wir das Buch „Eine Reise zum Osterfest“,
Tine Anlauff-Haase & Stefanie Böhmann, Brunnenverlag.
Auch die Autorinnen haben für ihr Buch den Schmetterling als „Geschichtenerzähler“ gewählt. „Olli Osterling“ begleitet Jesus von
Palmsonntag bis Ostermontag auf seinem Flug und hat Gestaltungsideen für jeden Tag dabei.
Wir schlagen zwei Ergänzungen vor
1. Die Lebensgeschichte von Jesus wird von „Olli Osterling“ als Raupe erzählt (s. o.).
2. den Osterweg zu verlängern … und mit Jesus als Kind zu beginnen. Im Morgenkreis können einzelne Stationen des Lebensweges von Jesus vorgelesen werden und Symbole als „Erinnerungen“ auf den Weg gelegt werden.

Quelle: https://www.ekd.de/Ostern-10824.htm (leicht verändert)

OSTERN

Buchtipp für die Erzählungen von Jesu Geburt bis Pfingsten mit schönen Bildern:
Meine erste Bibel, Geschichten von Jesus; Rolf Krenzer, Constanza Droop. Loewe Verlag
Elias erlebt Ostern von Katia Simon und Bärbel Witzig. kaufmann Verlag
Die Ostergeschichte (Der kleine Himmelsbote) von Katrin Hoffmann, Astrid Krömer, Coppenrath Verlag

Ostern ist für unsere Kleinsten ein sehr komplexes, nicht leicht zu begreifendes Thema. „Gerade erst“ haben
wir die Geburt Jesus gefeiert und schon reden wir „Großen“ über seinen Tod als Erwachsener und seine Auferstehung.
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Um dies anschaulich umzusetzen, keine Angst zu schüren, sondern Hoffnung auf das Leben, das Leben nach dem Tod bzw. die
Auferstehung zu geben, bietet es sich an, einen Blick in die Natur zu werfen und nach vergleichbaren Sinnbildern zu suchen.
Wir werden fündig im Leben der Schmetterlinge. Ihr Leben beginnt ganz klein mit einem Ei, aus dem eine Raupe schlüpft,
die im Laufe ihres Lebens isst und trinkt und größer wird, viele Dinge erlebt und nach einem aufregenden Raupenleben scheinbar stirbt – aber stattdessen verpuppt sie sich in einen Kokon/eine Puppe. Nicht mehr sichtbar für uns. Jedoch nach
kurzer Zeit schlüpft aus der Puppe ein farbenprächtiger Schmetterling. Die Raupe ist nicht mehr zu sehen und doch ist sie
verändert immer noch da.

Den Osterweg mit
Naturmaterialien gestalten

Für die Osterzeit bieten sich deshalb Aktionen rund um den Schmetterling an.
Wir haben eine kleine Raupen-Fingerpuppe entwickelt, die das Leben von Jesus auf dem Osterweg begleiten kann.
Wir erzählen, wie sie sich zum Zeitpunkt ihres Todes verpuppt und bei ihrer Auferstehung zum Schmetterling wird.

Da der Osterweg mehrere Wochen liegen bleibt, sollte ein Ort gewählt werden,
der in der Zeit für nichts anderes benötigt wird (Fensterbank, Regal, seitlich stehende Tische)

Als Alternative haben wir ein Ei, das die Geschichte erzählt und am Tag der Auferstehung
geöffnet werden kann, damit ein kleines gelbes Küken als Fingerpuppe schlüpfen kann.

Beginn: etwa 2-3 Wochen vor Ostern

Ablauf:
1. Naturmaterialien sammeln und besorgen
2. Osterweg zusammen mit den Kindern legen
3. Raupe (Fingerpuppe) als Erzählerin der Jesu-Geschichten einführen
4. Täglich eine Geschichte aus dem Leben von Jesus vorlesen
und die Raupe mit der Jesus-Puppe/dem Bild zu der Geschichte den Weg „gehen“ lassen
5. Wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, kann die Raupe „verpuppt“ werden …
5. und am Tag der Auferstehung der Schmetterling herausgeholt werden

Tipp: Am besten gemeinsam mit den Kindern die Naturmaterialien draußen suchen.
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Fotostrecke vom Osterweg
Irinas Knäckebrot
fürs Abendmahl
Dieses Rezept kannst du schon mit Krippenkindern backen.
100 g Vollkornmehl (Weizen oder Dinkel)
200 g zarte Haferflocken
100 ml heißes Wasser
1 Tl Salz
2 Tl Backpulver
3 El Öl
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11 Mehl, Haferflocken, Salz und Backpulver in einer Rührschüssel vermengen. Öl und heißes Wasser zugeben und alles
gründlich verkneten. Den Ofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Fläche ausrollen.
Er ist recht bröckelig und zäh und lässt sich am besten zwischen zwei Stücken Backpapier ausrollen.
Das Knäckebrot auf der mittleren Schiene ca. 20 Minuten backen.

NATURWISSEN Schmetterlinge

Wie sieht der Körper von Schmetterlingen aus?
Der Körper von Schmetterlingen besteht auch aus 3 Teilen: Kopf, Brust und Hinterleib.
Sie haben 4 Flügel, 6 Beine und 2 Fühler.

Wie entsteht ein Schmetterling?
Jeder Schmetterling ist zunächst Ei (wird zur) -> Raupe (wird zur) -> Puppe, bevor ein -> Falter entsteht.

Wie oft kann ich Schmetterlinge im Jahr beobachten?

Wie lange lebt ein Schmetterling?

Manche Arten haben es in einem Jahr mehrere Generationen, d.h. mehrere Eier-/ Raupen-/ Puppen- und Falterzeiten:
Ei –> Raupe –> Puppe –> Falter –> Ei –> Raupe –> Puppe –> Falter –> Ei …

Die meisten Falter leben nur 2-3 Wochen.
Die Dauer der anderen Stadien (Ei, Raupe, Puppe) unterscheidet sich bei den einzelnen Arten teilweise stark.

Für jede Schmetterlingsart gibt es
- ganz bestimmte Zeiten – in denen man die Eier finden kann (Eierzeit)
- ganz bestimmte Zeiten – in denen man die Raupen finden kann (Raupenzeit)
- ganz bestimmte Zeiten – in denen man die Puppen finden kann (Puppenzeit)
- ganz bestimmte Zeiten – in denen man die Falter fliegen sehen kann (Falterzeit)

Was machen Schmetterlinge im Winter?
Bei einigen Arten überwintert das Ei, bei anderen die Jungraupe oder manchmal sogar die fast erwachsene Raupe
und bei wieder anderen die Puppe. Bei wenigen Arten überwintern sogar die Falter (Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge,
Zitronenfalter, C-Falter, Trauermantel, Admiral).

Kann ich Männchen und Weibchen unterschieden?
Bei manchen Schmetterlingsarten kann man Falter-Männchen und Falter-Weibchen sehr gut unterscheiden,
z. B. sind bei den Bläulingen die Männchen meist blau und die Weibchen braun gefärbt.
Bei vielen Schmetterlingsarten kann man das Geschlecht nur an der Dicke des Hinterleibes erkennen.
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Aurorafalter

Wie sehen die Körper der Raupen genau aus?
Der Körper von Raupen besteht aus 3 Teilen: Kopf, Brust und Hinterleib.
Sie haben 6 echte Beine an der Brust, meist 8 Bauchfüße und ganz hinten den Nachschieber (ein dickeres Beinpaar).

Was machen Raupen den ganzen Tag?
Die Raupen fressen, um zu wachsen. Wird ihre Haut zu eng, müssen sie sich häuten. Unter der alten Haut befindet
sich jetzt eine größere, neue Haut und die Raupe kann wieder fressen und wachsen. 4 bis 5 Häutungen sind die Regel bei
Schmetterlingen. Nur im Raupenstadium wächst der „Schmetterling“.

Hauhechelbläuling Falter-Männchen

Hauhechelbläuling Falter-Weibchen

Wusstest du,
dass Raupen und Falter oft Futter-Spezialisten sind?
Manche Arten fressen oder saugen nur an ganz bestimmten Pflanzen/Blüten, manche Arten sind nicht so wählerisch und
nutzen mehrere Pflanzenarten. Fehlen entweder die Raupenfutterpflanzen oder die Falterfutterpflanzen, können die Schmetterlinge nicht überleben.

Wusstest du,
dass Schmetterlinge unsere Hilfe brauchen?
Schmetterlinge lieben blütenreiche Wegeränder und Wiesen.

Bastelaktion
Finger-Schmetterling

Durch die „Ordnungsliebe“ vieler Grundstücksbesitzer*innen und die Wahl nicht einheimischer Pflanzen in den Privatgärten
und im öffentlichen Grünland sowie die intensive Landwirtschaft finden Raupen und Falter nicht genug zu fressen. Es gibt
immer weniger Schmetterlinge. Viele Arten sind gefährdet oder bereits ausgestorben.
Besonders die seltenen Raupen und Falter finden die seltenen Futterpflanzen nicht mehr.

Tagfalterbeispiele:

Kleiner Fuchs

Tagpfauenauge

Wie gern würden wir einmal einen Schmetterling auf unserer Hand haben und ihn genau anschauen und beobachten.
Das ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich, denn unsere Hand ist ja keine Blüte, wo er etwas zu essen oder trinken finden
kann. Darum basteln wir uns einen Fingerschmetterling.
• Dazu brauchst du die Schablone für den Finger-Schmetterling.
• Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Kinder malen Fantasieschmetterlinge, dann könnte man gemeinsam überlegen,
• wie der Schmetterling heißen könnte (sie werden oft nach ihrem Aussehen benannt) – die andere Möglichkeit ist, zu versuchen,
• einen Schmetterling abzumalen.
• Wenn der Schmetterling fertig bemalt ist, kannst du mit einem Cutter die beiden Schlitze für den Zeigefinger schneiden.

Falter

Jetzt steht einem „Schmetterlingsflug“ auf dem Außengelände der Kindertagesstätte nichts mehr im Weg.

TIPP:
Du kannst dir vorher mit den Kindern gemeinsam Fotos von Schmetterlingen anschauen.
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Du kannst die Kinder darauf aufmerksam machen, dass die Flügel, die gegenüber sind,
Raupe

15 -

gleich aussehen. Vielleicht wollen sie das beim Anmalen berücksichtigen? …

Raupenzeit

1. Generation – Mai, Juni
2. Generation – Juli, August

1. Generation – Mai bis Mitte Juli
2. Generation – Mitte August bis Mitte September

Falterzeit

1. Generation – Mitte Juni bis Juli
2. Generation – Mitte August bis Mai

1. Generation – Mitte Juli bis Anfang Mai
2. Generation – Mitte September bis Mai

Raupenfutter

Brennnessel

Brennnessel

Falterfutter

viele andere violette Blüten (z. B. Dost, Rotklee)
und gelbe Blüten (z. B. Löwenzahn, Huflattich)
und im Frühjahr Weidenkätzchen, Schlehe, Obstblüten und im Herbst auch an Fallobst

viele andere violette Blüten: Disteln, Sommerflieder, Thymian und im Frühjahr Weidenkätzchen,
Schlehe, Obstblüten und im Herbst auch an
Fallobst
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Was kannst du tun?
1. Lasse auf deinem Grundstück mehr Naturnähe, d.h. „wilde“ Ecken, zu.
2. Suche dir für die Beete heimische Pflanzen aus. (d.h. Pflanzen, die nach Deutschland gehören.)
3. Pflanze gezielt Futterpflanzen für Raupen und Schmetterlinge an.
4. Versuche viele verschiedene Lebensräume in deinem Garten zu schaffen, z. B. Natursteinmauern, Hecken,
4. eine kleine Wiese, einen Teich, Obstbäume, Blütensäume, Sandflächen und vielleicht auch einen Nutzgarten.
5. Verzichte auf Düngung in den meisten Teilen deines Gartens.
6. Verzichte auf Pestizide im gesamten Garten.

Lila

eu
ld F

Benötigtes Material
> Schablone auf Pappe übertragen
> Scheren (zum Ausschneiden)
> Cutter (für die Fingerschlitze)
> Buntstifte oder Tusche zum Anmalen
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Finger-Spiel: Apfel/Raupe
Aus einem Apfel … oh wie nett,
schaut eine Raupe,
dick und fett.

Aus einer zur Faust geballten Hand den Zeigefinger der anderen Hand
herauskommen und zappeln lassen.

Sie frisst ein Blatt und noch ein Blatt,
bis sie sich satt gefressen hat.

Die Faust zur flachen Hand öffnen und mit der anderen Hand den Zeigefinger
der anderen Hand darüber kriechen lassen.

Und ist der Sommer dann vorbei,
dann schläft sie bis zum nächsten Mai.

Die Blatthand flach lassen und die Raupe auf dem „Blatt“ schlafen lassen und
Schnarchgeräusche machen.

Ganz langsam kriecht sie nun heraus,
aus ihrem Raupenpuppenhaus.

Beide Hände zu Fäusten machen und zusammenhalten, Daumen langsam
aufstellen.

„So seht“, ruft sie,“ wie ich da drin‘			
Hände öffnen (an den Daumen zusammenlassen) und mit den Handflächen
zum Schmetterling geworden bin.“
„flattern“ und eine Flugbewegung nach oben/zur Seite beginnen.
Und breitet ihre Flügel aus,
und fliegt jetzt in die Welt hinaus.
Volksgut
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Wer hat sich verpuppt?
Bei diesem Spiel geht es darum, die anderen Kinder der eigenen Gruppe wahrzunehmen. Eine bestimmte Anzahl Kinder
wird aus dem Raum bzw. wenn man draußen spielt ein Stück weggeschickt. Dann werden 1 – 3 Kinder ausgesucht, die sich
„verpuppen“ können, indem sie sich unter bunten Bettlaken oder Decken verstecken.
Nun dürfen die ratenden Kinder wieder zurückkommen und ggf. gemeinsam überlegen, wer sich wohl verpuppt hat. Wenn das
Rätsel gelöst wurde, kann die ganze Gruppe gemeinsam rufen: „NAME … du darfst schlüpfen.“
Dieses Spiel ist sehr beliebt und muss i.d.R. oft wiederholt werden.

Benötigtes Material
> Bunte oder braune Decken oder Bettlaken
> Evtl. Isomatten, wenn man draußen spielen will und der Boden feucht ist
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Spiel: Schmetterling flieg
Alle Schmetterlinge bis auf einen oder eine kleine Gruppe bekommt eine Sitzmatte o.ä. als „Blüte“. Die Schmetterlinge,
die auf keiner Blüte zum Trinken/Essen stehen, haben natürlich großen Hunger und rufen deshalb zusammen „Schmetterling
flieg“… daraufhin wechseln alle Kinder ihre Blüten und so bekommen die „Rufer“ die Chance, eine Blüte zum Trinken zu
„ergattern“.
Wenn man möchte, kann die Spielleitung auch Blüten welken oder mehr Blüten wachsen lassen …

Benötigtes Material
> Sitzmatten o.ä.

Mitmach - Aktion:
Trinken wie ein Schmetterling
- 18

Wusstest du,

Mitmach - Aktion:
Ein Schwarm Schmetterlinge
„Viele Schmetterlinge sind auf dem Außengelände der Kindertagesstätte vorbeigekommen. Sie sind alle auf der Suche nach
Futterpflanzen für sich und ihre Raupenbabys.
Könnt ihr sie entdecken?“

• Druck die kleinen Schmetterlinge aus und schneide sie auseinander (wenn du magst, laminiere sie).
• Verstecke sie überall auf dem Außengelände (am besten in der Nähe von Blüten, Sträuchern, wilden Ecken).
• Fordere die Kinder auf, die Schmetterlinge zu suchen und einzusammeln.
(Vielleicht legst du für jedes Kind eine bestimmte Anzahl vorher fest? Damit alle Kinder die Chance haben, Schmetterlinge zu
finden z. B. für jede Hand einen Schmetterling …)
• Kommt dann wieder im Kreis zusammen und schaut euch die verschiedenen Schmetterlinge genau an (am besten draußen).

Du kannst folgende Fragen stellen:
- Sehen alle Schmetterlinge, die ihr gefunden habt, gleich aus?
- Möchte jemand seinen Schmetterling beschreiben?
- Kennt jemand den Namen eines Schmetterlings?
- Wisst ihr, was sie fressen?
- Finden Schmetterlinge überall Blüten zum Trinken/Essen?
- Darf man echte Schmetterlinge mit den Händen fangen? (Besser nicht, ihre zarten Flügel gehen sonst kaputt.)

dass Schmetterlinge einen langen Saugrüssel haben, mit dem sie den Nektar aus den Blüten trinken?

TIPP: Wir haben dieses Spiel zu Ostern gespielt, waren dann auf
Seit einigen Jahren können wir in Deutschland das Taubenschwänzchen beobachten, das sich aus dem Mittelmeerraum immer
mehr nach Norden ausbreitet. Man nennt die Art auch den Kolibri unter den Schmetterlingen.

Blütensuche mit der Farbklebeschablone in Form der Kerze und haben dann einen

Beim Taubenschwänzchen ist der Saugrüssel etwa so lang wie sein Körper bzw. 3/4 so lang.

Schmetterlingsschwarm aufgeklebt.

Das entspricht etwa einem Strohhalm, der uns bis zur Schulter reichen würde.
Diese Aktion ist auch eine Gelegenheit, zu messen, wie groß man ist.

• Miss das jeweilige Kind (bis zum Kopf und bis zur Schulter) und teile dann so viele Strohhalme aus,
die der Länge bis zur Schulterhöhe entsprechen.
• Die Kinder können selbst versuchen, die Strohhalme ineinander zu stecken, ggf. musst du unterstützen.
• Stelle für jedes Kind ein Gefäß zum Trinken zur Verfügung.
• Dann kann man ausprobieren, ob es schwierig ist, Nahrung über einen so langen Rüssel zu saugen.

Benötigtes Material
> Strohhalme aus Papier
> Gemeinsamer Topf mit Wasser (oder für jedes Kind ein eigenes Glas)

Benötigtes Material
> Schmetterlinge für den Schwarm
> Evtl. Laminierfolie
> Schneidemaschine oder Schere
> Unterlagen zum Hinsetzen im Kreis
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Kleiner Fuchs

Tagpfauenauge

C-Falter

Gelbwürfeliger Dickkopffalter

- 20
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Großer Fuchs

Schachbrettfalter

Himmelblauer Bläuling

Kaisermantel

Braunauge

Admiral

Diestelfalter

Rotbraunes Ochsenauge

Sinjas
Schmetterlingsmaske
Um das Thema Schmetterlinge zu vertiefen, können Schmetterlingsmasken gebastelt werden.
Gemeinsam könnte man dann zu verschiedenen Blüten fliegen und nach leckerem Nektar Ausschau halten (vielleicht versteckt
sich ja dort etwas Süßes für die Kinder?)

TIPP: Du kannst dir vorher mit den Kindern gemeinsam Fotos von Schmetterlingen
anschauen. Jetzt kannst du die Kinder darauf aufmerksam machen, dass die Flügel, die
gegenüber sind, gleich aussehen. Vielleicht wollen sie das beim Anmalen berücksichtigen?

Benötigtes Material
> Schablone auf Pappe übertragen
> Scheren (zum Ausschneiden)
> Buntstifte oder Tusche zum Anmalen
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Schau genau Ergänze die zweite Hälfte
Bei dieser Aktion lernen die Kinder, genau hinzuschauen.
Sie bekommen die Aufgabe, die zweite Hälfte des Schmetterlings so gut wie sie können, zu ergänzen.
Auch kannst du sie darauf hinweisen, dass Schmetterlinge 4 Flügel haben und ihr Körper aus Kopf, Brust und Hinterleib besteht.

Dies ist eine Aktion, bei der auch das Thema Farben behandelt werden kann.

Benötigtes Material
> Farbkopien der Schmetterlingsvorlagen (zur Auswahl zur Verfügung stellen)
> Ggf. Scheren (zum Ausschneiden)
> Tuschkästen oder einzelne Tuschfarben
> Wasser
> Pinsel
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Anlage einer wilden Ecke
Eine wilde Ecke ist Lebensraum für viele Schmetterlingsraupen, viele verschiedene Pflanzen und Tiere.
Hier darf es ruhig unordentlich aussehen...
1. Suche dir einen sonnigen Standort.
2. Wenn du magst, besorge dir Feldsteine, schöne Wurzeln, vielleicht auch lehmigen Sand (auch hier nisten manche Wildbienenarten).
3. Hier dürfen und sollen Disteln, die wilde Karde, Brennnesseln, Gräser, Klee, Gänseblümchen und Stockrosen wachsen.
4. Wenn du möchtest, kannst du noch Stauden aus dem Wildpflanzenbeet oder Steingartenpflanzen (z. B. Steinbrechgewächse)
4. dazu pflanzen.
5. Lasse die verblühten Pflanzen stehen, so können Wildbienen in hohlen und markhaltigen Stängeln überwintern.
6. Vielleicht willst du deine wilde Ecke mit einem kleinen Weidenzaun einrahmen?

Benötigtes Material
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> Feldsteine
> Morsches Holz
> Einen Baumstamm zum Eingraben
> Wildpflanzen

Buchtipps
Die fabelhafte Welt der Käfer,
Dianna Hutts Aston, Sylvia Long. Loewe Verlag

Insektenvielfalt in Niedersachsen – und was wir
dafür tun können, NLWKN, Kostenloser Download:
www.nlwkn.niedersachsen.de

29 -

NATURWISSEN:
...vom Ei zum Huhn
Wusstest du,
dass die Nummer auf dem Ei dir sagt, wie viel Platz ein Huhn zum Leben hat?
3: Etwa eine Din-A4-Seite
(das bedeutet in Deutschland Kleingruppen-Haltung im Käfig: Hier leben etwa 40 – 60 Hühner zusammen,
es gibt Sitzstangen und Nester)
2: Boden-Haltung (reine Stallhaltung) (etwas mehr als eine DIN-A4-Seite, etwa 9 Hühner pro m2, 1/3 der Fläche ist zum Scharren
geeignet, auf 2/3 gibt es Futter, Sitzstangen, Nester, Einstreu, hier stehen sie i.d.R. über einer Kotgrube, und der meiste Kot
fällt nach unten weg)
1: Freiland-Haltung: Gleich viel Platz im Stall wie bei der Bodenhaltung, aber zusätzlich 4 m2 im Freiland. Häufig wird der Auslauf
nicht artgerecht gestaltet und deshalb nicht von den Hühnern angenommen.
0: Bio-Haltung: Im Stall dürfen höchstens sechs Tiere pro Quadratmeter leben. Der Stall hat Sitzstangen (18 cm pro Tier) und
ist mindestens zu einem Drittel mit Stroh, Holzspänen oder Sand eingestreut. Im angrenzenden Freiland gibt es mindestens
4 m2 Auslauffläche pro Tier. Das Futter stammt zum weit überwiegenden Teil aus ökologischem Landbau.

Kaufe deshalb zum Basteln „kein Ei mit 1, 2, oder 3“.
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0-DE-0361581 – die Haltungsform des Huhns
0-DE-0361581 – das Land, aus dem das Ei stammt
0-DE-0361581 – die Identifizierung des Betriebs
Versucht doch mal, das mit den Kindern nachzustellen.
Und dann überlegt gemeinsam, welche Eier man am besten kaufen sollte.

Buchtipps

Benötigtes Material
> Eier
> Gefäße (Töpfe, große Gläser)
> Pflanzenfarben
> Ggf. Zitrone
> Schälchen
> Wattestäbchen
> Löffel zum Umrühren

Das wahre Leben der Bauernhoftiere, Lena Zeise. Klett Kinderbuch
Wo kommt unser Essen her?, Julia Dürr. Beltz & Gelberg Verlag

Ostereier färben mit Naturfarben
Eier kann man sehr gut mit Pflanzen färben.
Einige davon kann man auf dem Markt kaufen. Es gibt sie aber auch als Gewürz, Saft oder Glas im Supermarkt. - Koche die Eier
gemeinsam mit den Pflanzen (2-3 Hände voll/l Wasser). Am besten sind die Eier etwa 2 cm mit Wasser bedeckt. Das dauert
etwa 10-15 Minuten. Blüten und Blätter können danach in den Biomüll oder auf den Komposthaufen.
Grün: Spinat, Brennnesseln, Petersilie
Gelb: Kurkuma
Braun: Zwiebel, Schwarzer Tee
Blau, Lila: Rotkohl, Holunderbeersaft

Wie kommt ein Muster auf das Ei?
- Presse eine Zitrone aus oder füll dir ein wenig Essig in ein Schälchen.
- Tunke ein Wattestäbchen ein und tupfe das Wattestächen auf das Ei.
- Je nachdem, wie oft du auf dieselbe Stelle tupfst, bleicht die Säure die Farbe mehr oder weniger aus.
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Pfingsten
50 Tage nach dem Tod Jesu am Kreuz sitzen seine Jünger in Jerusalem zusammen, als plötzlich ein Brausen vom
Himmel kommt und ein gewaltiger Wind das Haus erfüllt: „Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen.“ (Apostelgeschichte 2,4) Menschen aus unterschiedlichen Nationen hören die Jünger
in ihrer jeweiligen Muttersprache predigen. Das ist das Pfingstwunder.

im Morgenkreis ...
Setze dich mit den Kindern in einen
Kreis und beginne, während du die erste
Szene aufbaust, zu erzählen, was
passiert ist.

Wenn du magst, kannst du
jetzt ein Lied singen.

Wie kann man sich den Heiligen Geist vorstellen?
Der Heilige Geist gilt als göttliche Kraft der Veränderung. Er ist Teil der göttlichen Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Heiliger
Geist. Er kann Menschen erfüllen, sich in ihnen verkörpern und Wirkung zeigen. Wenn der Heilige Geist im Menschen wirkt,
„begegnen wir damit dem lebendigen Gott selbst, der uns näher kommt, als wir denken“, heißt es im lutherischen
Erwachsenenkatechismus. Die Taube ist ein Symbol für den Heiligen Geist.

Wie wird Pfingsten in der Kirche gefeiert?
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Vor 50 Tagen
Die Jünger versammeln sich
und feiern Abendmahl.

Als Alternative stellst du als erste
Zeltkirche ein weißes, gestärktes Kett-Tuch
auf und dekorierst die Jünger, Brot
und „Wein“ dazu. Leg ein sonnengelbes
Pannesamttuch darunter.

Auf die Pfingsterzählung des Neuen Testaments geht wohl auch die Redewendung „Feuer und Flamme sein“ für „begeistert
sein“ zurück: Bei dem Treffen der Jünger „sah man etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine
Flammenzunge nieder“, heißt es in Apostelgeschichte 2,3.
https://www.ekd.de/pfingsten-56258.htm

Du kannst ein weißes, rechteckiges
Tuch ausbreiten, einen kleinen Krug und
ein Stück Brot darauf legen, drum
herum platzierst du 12 Holzfiguren.

Wenn 2 oder 3 …
Sind 2 oder 3 …
Lege Steine oder Bauklötze um die Zeltkirche. Lege sie so übereinander, dass
eine kleine Mauer entsteht.

Die Jünger haben Angst …

Jetzt dürfen alle Kinder mit den Pappen
Wind erzeugen.

Da kommt ein Brausen …. Und ein starker Wind weht ….

Wenn du magst, kannst du
jetzt ein Lied singen.

Wenn der Sturm tobt, ...
Und als der Sturm vorbei war, war die
Angst und die Unsicherheit der Jünger
wie weggeblasen.

„Schmückt das Fest mit Maien“ (EG 135) heißt es in einem Pfingstlied. Pfingsten wird im Frühling gefeiert. So verbindet sich
die Freude über Gottes Geist mit der Freude am Überfluss und an der Fülle des frischen Grüns und der Blüten. Wie Gottes Geist
kehrt auch das Leben in der Natur sichtbar zurück.
Zünde die Kerze in der Mitte an.
Diese Fülle wollen auch die Pfingstgottesdienste erfahrbar machen. Üppige hellgrüne Zweige in der Kirche, rote Paramente
sowie fröhliche, festliche Musik und Lieder gehören dazu. Viele Gemeinden ziehen mit dem Gottesdienst ins Freie, feiern im Park
oder auf der Wiese mit den Geschwistern in der lokalen Ökumene.

Und lege als „Flammen der Begeisterung“ rot, gelbe oder orange Federn auf
die Köpfe der Puppen und ggf. die
Köpfe der Kinder.

An Pfingsten schickt Gott den Heiligen Geist zu den Jüngern.
Dieser heilige, gute Geist bewirkte neue Kraft und Mut und schuf die Einheit der Gläubigen, die in alle Welt zogen und von ihrem
Glauben erzählten. Pfingsten gilt als die „Geburtsstunde“ der Kirche. Pfingsten ist der 50. Tag der Osterzeit.

Leg jetzt zu jedem Kind ausgehend
von der Kirche eine rote, gelbe oder
orangene Kordel lang auf den Boden
(so dass dein Bodenbild an eine Sonne
erinnert).

Buchtipps
Wir schaun uns um in Gottes Haus – Ein kleiner Kinderkirchenführer, Sabine Herholz. Bernward bei Don Bosco

Und überall werden Kirchen gebaut und
von Jesus erzählt.

TIPP: Du kannst im Supermarkt fragen, ob du die Pappen, die zwischen den Margerinebechern liegen, zum Wedeln bekommen kannst. Die werden sonst weggeschmissen.

Benötigtes Material
> 1 großes Pannesamt-Bodentuch gelb, orange oder rot
> 1 weißes Kett-Tuch
> 1 Brot (Holz, getöpfert oder hartes Brötchen)
> 1 Krug
> Figuren (als Jünger)

Und sie zogen in die ganze Welt, um von
Jesus zu erzählen …

Wenn es mit den Kindern deiner Gruppe
möglich ist,

Gib jedem Kind ein Kett-Tuch und schlage
die Ecken oben nach hinten um, so dass
die Form eines Hauses entsteht.

Jetzt darfst auch du eine kleine eigene
Kirche bauen.

Stelle an den Rand Schälchen mit
„Schmuck“ für die Kirche, z. B. Muscheln,
Holzblumen, Kastanien, Eicheln, Nüsse,
Glasnuggets, Glitzersteine, Sterne,
schöne Knöpfe …

Du darfst deine Kirche schmücken.

Teile jetzt ein Teelicht an jedes Kind aus
und zünde es an der Kerze in der Mitte
an. Stell es in die Kinderkirchen hinein.
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NATURWISSEN: Wildbienen
Wusstest du,
dass viele der Nisthilfen, die im Handel angeboten werden, nicht für Wildbienen geeignet sind? Du erkennst sie an den
Ästen, bei denen Bohrlöcher und Jahresringe zu sehen sind. Löcher müssen immer durch die Rinde gebohrt werden. Falls eine
fertige Nisthilfe gekauft werden soll, kannst du auch auf die Empfehlung eines Umweltverbandes achten.

Wusstest du,
dass Wildbienen selten sind? In Deutschland sind mittlerweile 228 Wildbienenarten bestandsgefährdet, ganze 39 Arten
gelten als ausgestorben oder verschollen und 31 Arten sind vom Aussterben bedroht. Durch Intensivlandwirtschaft, massiven
Einsatz von Pestiziden, Forstarbeiten und Flächenversiegelung schwindet ihr Lebensraum.

Wusstest du,
dass Nisthilfen kein Hotel sind? – Sie sind eher eine „Kinderstube“. Wildbienen legen ihre Eier und Pollen (als Futter) dort
hinein. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die sich irgendwann verpuppen und aus denen dann eine Wildbiene schlüpft, die dann
die „Kinderstube“ verlässt.

Buchtipps:
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Das kleine Hummelbuch, Stefan Casta und Maj Fagerberg. Sauerländer Verlag
Fliege, Falter, Honigbiene, Virinie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel. Gerstenberg Verlag

Eine Nisthilfe für Wildbienen
Wie zuvor jedes Kind eine kleine eigene Kirche bauen durfte, beginnen wir ein gemeinsames Projekt und bauen eine Nisthilfe für
Wildbienen.
1. Suche dir einen geeigneten Standort (möglichst sonnig, wind- und regengeschützt).

Im Haus meines Vaters
gibt es viele Wohnungen
Johannes,
14,2 (Gute Nachricht Bibel)

2. Überlege dir, wie das Gerüst für deine Nisthilfe aussehen soll. Es ist nicht so entscheidend, wie das Gerüst für deine Nisthilfe
aussieht, wichtiger ist, wie du sie befüllst. Du kannst für das Gerüst ein altes Regal nehmen oder dir aus Holz ein eigenes
Gestell bauen.
3. Überlege dir, womit du die Fächer befüllen möchtest:		
• Mit Schilf, Bambus oder Pappröhren aus dem Fachhandel (achte darauf, dass die Kante ganz glatt ist, sonst werden die
Röhren nicht benutzt).
• Mit Lehm (aus dem Bauhandel) – wenn er nach dem Trocknen zu hart ist, musst du später Löcher hineinbohren (wir haben
als Gießform eine alte Holzkiste genommen, die muss keinen Boden haben, du kannst auch ein Brett darunterlegen).
• Hartholzblöcke (vom Tischler) – hier können Löcher von 4 mm – 8/10 mm hineingebohrt werden. Dies kann man in
1 : 1-Betreuung umsetzen. Die Löcher müssen mit kleinen Raspeln/Rundfeilen und Schleifpapier glattgeschliffen werden,
sonst werden die Löcher nicht benutzt.
• Lücken, die frei bleiben, kannst du mit Zapfen befüllen, hier finden Spinnen und Insekten Schutz vor Regen, du musst diese
Fächer ggf. mit Kaninchendraht sichern.
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4. Du kannst die einzelnen Fächer für die Wildbienen nach und nach befüllen.
So kannst du immer dann an der Nisthilfe bauen, wann du Zeit hast und genug Kollegi*innen da sind.

Benötigtes Material

Benötigtes Material
> Torffreie Erde
> Ggf. Spaten oder kleine Schaufeln
> Gießkanne mit Wasser
> Stauden und/oder Samenmischungen

> Holz für den Rahmen
> Kisten für die einzelnen Fächer
> Lehm
> Schilfhalme oder Pappröhren (aus dem Fachhandel)
> Schrauben
> Hartholzblöcke (beim Tischler nachfragen)
> Bohrmaschine
> Schleifpapier
> Kleine, runde Feilen
> Ggf. Beton
> Einschlaghülse für Befestigung im Boden (o.ä.)
> Ggf. Kaninchendraht und Tacker

Anlage eines Wildblumenbeetes
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Wusstest du,
dass beim Torfabbau viel klimaschädliches CO2 freigesetzt wird, das zur Erderwärmung beiträgt? Die dabei zerstörten Moore
können nicht wieder regeneriert werden. Kauf deshalb immer torffreie Erde.
1. Suche dir einen sonnigen Standort.
2. Besorge dir Pflanzen, vielleicht bekommst du Ableger oder wendest dich an eine Gärtnerei – achte beim Kauf auf einheimische
Arten, am besten keine Sorten – frag nach der Wildform – die Blüten dürfen nicht gefüllt sein, sonst kommen die Bienen nicht
an den Nektar und die Pollen.
3. Du brauchst etwa 10 - 15 Pflanzen pro m2.

Hier ist eine Liste mit ungiftigen Pflanzen:
• Lavendel
• Wiesensalbei
• Thymian
• Oregano
• Nelken
• Ackerwitwenblume
• Fette Henne
• Astern
• Rose
• Löwenzahn
• Schafgarbe

• Taubnesseln
• Stockrose
• Glockenblume
• Kugeldistel
• Sonnenblume
• Beerensträucher
• Veilchen
• Ehrenpreis
• Kleine Braunelle
• Kriechender Günsel
• Gunderman

4. Wenn du dir zusätzliche Erde aus dem Baumarkt besorgst, achte darauf, dass sie torffrei ist.
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Bau eines Nasch-, Duft- und
Blühbeetes
Wusstest du,
dass Erdbeeren sich selbst bestäuben können? Sie haben aber fast doppelt
so viele Früchte, wenn Insekten bei der Bestäubung helfen.

Wusstest du,
dass Mieze Schindler eine sehr leckere Sorte ist, die sich nicht selbst befruchten kann? Deshalb musst du eine zweite Sorte
z. B. Senga Sengana (für Kinder: „eine Freundin“) dazu pflanzen, damit du Erdbeeren ernten kannst.

Benötigtes Material
> Torffreie Erde
> Alte Paletten
> Rundhölzer
> Schnellbeton
> Farbe (Wandfarbe)

> Pinsel
> Pflanzstecker
> Erdbeerpflanzen
> Wildblumenstauden
> z. B. Lavendel
> alte Gummistiefel

Sinjas Pflanzstecker

Wir legen ein Kartoffelbeet an
(und feiern an Erntedank ein Kartoffelfest)

Wenn du ein Beet anlegst, kannst du mit den Kindern besprechen, dass es Pflanzen für uns Menschen zum Essen gibt.
Wir haben aber auch die Verantwortung, Pflanzen anzubauen, die für unsere Insekten da sind. Am besten ist es natürlich,
wenn alle Pflanzen, die für uns Menschen sind, auch von den Insekten genutzt werden können.
Achte deshalb immer darauf, dass du die Wildform von Stauden pflanzt, so kannst du ziemlich sicher sein, dass
die Insekten, die hier leben, auch Pollen und Nektar in den Pflanzen finden bzw. erreichen können.
Du kannst mit den Pflanzsteckern auch die Pflanzen kennzeichnen, die zum Naschen da sind und solche, die „in Ruhe“ gelassen
werden sollen.

4 – 6 Wochen bevor du das Beet anlegen willst:
• Besorge dir Kartoffeln und lass sie im Dunkeln keimen. Dazu kannst du sie mit einem Tuch zudecken. Das Keimen kannst du
• mit den Kindern gut beobachten. Vielleicht schaut ihr nur einmal die Woche nach den Kartoffeln, dann ist die Veränderung und
• das Staunen über die gewachsenen Keime größer.

Das Beet:
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Benötigtes Material
> Schaschlikspieß oder Stöckchen
> Schablone auf Pappe kopiert
> Stifte zum Anmalen
> Laminierfolie
> Breiter Klebestreifen zum Befestigen

• Suche dir für das Kartoffelbeet einen geeigneten Platz aus: möglichst sonnig und am besten ohne große Bäume in der Nähe.
• Wenn du kein Beet hast, kannst du Kartoffeln auch gut in Blumentöpfen oder Eimern anpflanzen. Setze dann immer nur
1 Kartoffel pro Pflanztopf hinein. Dann kannst du später mit den Kindern gut zählen, wie viele „Kinder-Kartoffeln“ aus einer
Kartoffel entstehen.
• Zu Beginn müssen alle Pflanzen aus dem Beet herausgejätet werden.
• Pflanze die Kartoffel am besten in einer Reihe. Zieh dazu eine lange Furche durch das Beet oder deute eine Linie mit dem
Spaten an.
• In die Furche oder entlang der Reihe kann jedes Kind dann „seine Kartoffel“ legen. Lasse die Kinder zuerst ein Loch
graben (am besten mit den Händen), das ausreichend groß ist. Das Loch sollte möglichst einige Zentimeter tief sein, so dass
die Kartoffeln später nicht über die Erdoberfläche hinausragen.
• Lege dann die Kartoffel vorsichtig in das Loch, damit die Keime nicht abbrechen. Die Keime der Kartoffel müssen dabei nach
oben zeigen.
• Fordere danach die Kinder auf, die Kartoffeln zu „verstecken“, in dem sie die Erde aus dem Loch wieder über die Kartoffel
zurück schaufeln/schieben.
• Versucht mit einer Harke die Erde im Beet zu begradigen.
• Danach musst du das Beet gießen.
Gieße das Beet bzw. die Kartoffelpflanzen regelmäßig und jäte gelegentlich.
• Wenn die Kartoffeln anfangen zu wachsen und etwa 20 cm aus der Erde herausschauen, kannst du sie anhäufeln. Das
bedeutet, dass du die Pflanzen etwa bis zur Hälfte mit Gartenerde anschüttest. So wird die Ernte größer.

Benötigtes Material
> Kartoffeln
> Kompost
> Spaten
> Harke
> Ggf. Erde (torffrei)

Die Ernte:
Ernten könnt ihr, wenn die oberirdischen Pflanzen abgestorben sind. Ihr könnt aber auch hin und wieder eine Pflanze ausgraben und nachsehen, wie groß die „Kinderkartoffeln“ schon geworden sind.
Bedenkt dabei, dass es nicht auf einen besonders großen Ertrag ankommt, sondern dass jedes Kind neue Erfahrungen
sammelt und tolle Erlebnisse hat.
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Wusstest du,
dass alle oberirdischen Pflanzenteile der Kartoffel giftig sind? Besonders die Blüten und Früchte/Beeren der Pflanze sind sehr
giftig. Diese kannst du einfach abschneiden, sobald du sie siehst.

Wusstest du,
dass Kartoffeln zu den sogenannten „Starkzehrern“ gehören? Das bedeutet, dass sie besonders viele Nährstoffe brauchen.
Besorge dir also Kompost, um die Erde des Beetes mit Nährstoffen anzureichern. Nach einer Kartoffelkultur sollte eine Anbaupause von mindestens 3 Jahren eingehalten werden, damit sich die Erde erholen kann. Am besten ist eine 4-Felder-Wirtschaft.

Unser Kartoffel-Song
In unserm kleinen Garten,
versprich das du nicht lachst,
da wachsen keine Blumen, da wächst noch nicht mal Gras.
Doch jetzt da können wir graben und stecken und bald könnt ihr
schon sehn,
Mit etwas Regen und etwas Sonne
Wachsen die Kartoffeln schön. (Daumen hoch zeigen.)
Refrain: (2 Mal)
1 Kartoffel, 2 Kartoffeln, 3 Kartoffeln, 4 …
5 Kartoffeln, 6 Kartoffeln, ja die wachsen hier …
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Starkzehrer:
Kartoffel | Tomate | Kürbis | Paprika | Brokkoli | Lauch | Blumenkohl | Aubergine …

Mittelzehrer:
Möhre | Zwiebel | Rettich …

Schwachzehrer:

TIPP: Für die Begriffe Regen, Sonne,

Salat | Radieschen | Lauchzwiebel …

Gras und Blumen haben wir Bilder ge-

Gründüngung:
Phacelia/Bienenweide

bastelt, die die Kinder beim Singen
hochhalten.

Einfach mal raus im Sommer
Was ist für dich das Schönste im Sommer? Was genießt du am meisten? Die Sonne auf deiner Haut? Das kräftige Grün der
Pflanzen? Das Picknick im Schatten? Das Spielen mit Wasser? Oder sind es die leckeren Erdbeeren? Einfach so oder im Kuchen
oder Quark? Was hörst du, wenn du raus gehst? Vielleicht das Zirpen der Grillen und Zwitschern der Vögel?
Überlege dir, was du besonders gerne mit den Kindern deiner Gruppe machst und biete diese Aktion einfach mal draußen an.

Lasst euch Zeit den Sommer zu entdecken …
• Packe dir eine Bücherkiste, Decke, Kissen und mach es dir im Schatten gemütlich.
• Stelle einen Tisch irgendwo draußen auf, und biete das Bastelangebot, das sonst immer drinnen stattfindet, draußen an.
• Nimm ein Spiel mit raus, richte es dir gemütlich ein, mit einem Tisch oder einer Decke, je nachdem, was du brauchst.
• Oder ihr macht den Morgenkreis einfach mal draußen?
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sommer

Geschenk für Schulanfänger:
Muschelengel
• Nimm eine Muschel, die bereits ein Loch hat oder bohre in eine Muschel mit einem sehr feinen Bohrer ein Loch.
• Bilde mit einem Faden eine Schlaufe und schiebe beide Enden von oben durch die Muschel.
• Mache dann hinten (am „Rücken des Engels“) einen Knoten ins Band.
• Ziehe eine Perle von oben auf die Schlaufe, so dass sie als Kopf auf dem Muschelkörper sitzt.
• Mache direkt oberhalb der Muschel einen Knoten.
• Als Flügel kannst du Federn in der Farbe deiner Wahl ankleben.

Zusammen mit dem Engel kann eine Spruchkarte überreicht werden:

Sei behütet
• Geh mit den Kindern durch die Kindertagesstätte und suche alle möglichen Kopfbedeckungen zusammen, die ihr finden könnt,
• z. B. ein Sonnenhut, ein aus Papier gefalteter Malerhut, ein Cap, ein Kopftuch, eine Wintermütze, ein Fahrradhelm, ein Ritterhelm,
• ein Regenhut, eine Kapuze, ein Schirm (am besten einer, der auf Knopfdruck aufgeht).
• Überlegt gemeinsam, warum man diese Kopfbedeckungen trägt, z.B. als Schutz vor …
• Jetzt könnt ihr verschiedene Lieder singen:
• Sei behütet auf deinen Wegen (nur diesen Refrain)
• Seht nur meinen Regenschirm, ist der nicht schön (Kind geht rum mit Schirm)
• Halte zur mir Guter Gott.
• Jetzt könnt ihr verschiedene Lieder singen:
• Gott dein guter Segen ist wie ein großes Zelt

TIPP: Das Lied „Mein Hut der hat drei Ecken …“ eignet sich mit dem Malerhut als
Wiederholung des Themas an einem der nächsten Tage (Schutz vor Farbe).

Farben sammeln
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Psalm 91, 11: Denn er befiehlt seinen Engeln,
dich zu behüten auf all deinen Wegen.

• Schneide eine Form deiner Wahl aus (Stern/Marienkäfer/Schmetterling/Vogel/Schatzkiste/Kreis …),
du kannst auch ein Armband aus Pappe ausschneiden.
• Schneide ein Stück doppelseitiges Teppichklebeband mit einem Cutter ab und klebe es darauf.

TIPP: Wenn die Farbklebeplatten in einem Buch abgeheftet werden sollen, können die nicht
beklebten Flächen mit Sand bestreut werden, damit die davor liegende Seite nicht festklebt.

Benötigtes Material
> Herzmuschel
> Faden
> Holzperle
> Federn

Buchtipps:
Frederick, Leo Lionni, Beltz und Gelberg Verlag
Farben, Hervé Tullet, Velber Verlag
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Benötigtes Material:
> Farbklebekarte
> Doppelseitiges Klebeband
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Das Duftsäckchen
Vielleicht habt ihr ein Duftbeet in eurer Kindertagesstätte angelegt? Dann könnt ihr euch Pflanzen von dort holen und trocknen.

Das Säckchen
• Kann eine alte (frisch gewaschene) Socke sein.
• Kann aus einem alten Bettlaken geschnitten werden … (quadratisch oder rund)

Die Füllung: Getrocknete Blüten und Kräuter
• Pfefferminze
• Oregano
• Rosenblüten
• Zitronenmelisse
• Lavendel
• Thymian

Wenn du kein Beet hast, kannst du die Kräuter als Gewürz, Tee oder lose aus der Apotheke kaufen. Wenn du das Gefühl hast,
dass sie nicht ausreichend stark duften, kannst du einige Tropfen ätherisches Öl auf das jeweilige Kraut aufbringen.
Bewahre die Kräuter trocken und möglichst lichtgeschützt auf.
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Benötigtes Material
> Stoff
> Ggf. Zackenschere/Stoffschere
> Wolle zum Zuknoten
> Schere
> Stoffmalfarbe und Pinsel
> Stempel zum Drucken
> Getrocknete Blüten und Kräuter
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Die Schöpfungsgeschichte
Die Schöpfungsgeschichte kannst du sehr gut mit Hilfe von Liedern vorstellen, zu denen du ein Bodenbild aufbaust.
Für kleinere Kinder eignet sich „Wer lässt die Sterne strahlen“.
Dazu legst du vier Kett-Tücher auf den Boden.
Die einzelnen Tücher können in den Strophen entsprechend mit Sternen, Blumen, Federn, Fotos von den Kindern bzw. Figuren
geschmückt werden.
Für ältere Kinder kannst du das Lied „Du hast uns deine Welt geschenkt“ als Bodenbild umsetzen.

Buchtipps:
Erzähl mir von der Schöpfung. Coppenrath (ab 2 Jahren)
Die Schöpfung, Masahiro Kasuya. Lutherische Verlagsgesellschaft
Schöpfung, Dr. Helgard Jamal, Buchreihe: Mit Kindern Gott entdecken | Mit Natur gestalten | Mit Figuren erzählen. Biblische
Geschichten im Elementarbereich in Begegnung mit Judentum und Islam. Band 1. Hrsg. Christoph Dahling-Sander, Helgard Jamal.
Hamburg 2007. (Der gesamten Buchreihe sind tolle Ideen zu entnehmen.)

Benötigtes Material:
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> Kett-Tücher in dunkelblau, hellblau, grün und gelb (oder eine Farbe deiner Wahl)
> Sterne
> Blumen
> Federn
> Fotos der Kinder/Figuren

Die Schöpfungsgeschichte als
Rückengeschichte
Am Anfang war alles dunkel und die Erde war wüst und leer.
Da schuf Gott das Licht. (Hände auf die Schultern legen)
Und er nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht.
Dieses war der erste Tag. Was der nächste Tag wohl bringen mag? (Hände ruhen auf den Schultern)
Und Gott machte oben den Himmel mit seinen Wolken. (oberen Rücken streicheln)
Und er machte das Wasser unten auf der Erde. (unteren Rücken streicheln/Wellenbewegung)
Dieses war der zweite Tag. Was der nächste Tag wohl bringen mag? (Hände ruhen auf den Schultern)
Und Gott trennte das Land vom Wasser. (mit der Hand den Rücken „schneiden“)
Auf dem Land ließ Gott Gras, Blumen und Bäume wachsen. (Blumen etc. auf den Rücken zeichnen)
Dieses war der dritte Tag. Was der nächste Tag wohl bringen mag? (Hände ruhen auf den Schultern)
Gott machte die Sonne für den Tag. (Hände warm reiben und auf eine Stelle im Rücken legen)
Und für die Nacht machte er den Mond und die Sterne. (Mond, Sterne auf den Rücken malen)
Dieses war der vierte Tag. Was der nächste Tag wohl bringen mag? (Hände ruhen auf den Schultern)
Und Gott schuf alle Tiere des Wassers:
Fische und Quallen, Seesterne und Krebse. (Tiere auf dem Rücken darstellen)
Und für die Luft schuf Gott alle Arten von Vögeln. (Hände über den Rücken flattern lassen)
Dieses war der fünfte Tag. Was der nächste Tag wohl bringen mag? (Hände ruhen auf den Schultern)
Nun schuf Gott die vielen Tiere auf dem Land: Die großen Elefanten, die kleinen Mäuse, die schnellen Tiger, die Schlangen und
die Frösche und die kleinen krabbelnden Käfer und Ameisen. (Die jeweiligen Tiere darstellen auf dem Rücken)
Und Gott schuf die Menschen als Frau und Mann. (Menschen auf den Rücken malen)
Und er sagte zu ihnen: Passt gut auf meine Erde und die Tiere auf.
Dieses war der sechste Tag. Was der nächste Tag wohl bringen mag? (Hände ruhen auf den Schultern)
Am siebten Tag ruhte Gott sich aus und schaute sich an, was er alles geschaffen hatte. Und er fand alles sehr gut.
(Hände ruhen auf den Schultern)
(Instrumentalmusik erklingen lassen)

Ablauf:
Entweder paarweise: Eine*r erzählt auf dem Rücken der/des anderen
oder im Kreis mit allen, so dass jede*r einen Rücken vor sich hat.
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Einfach mal raus im herbst
Geh mit offenen Augen und Ohren raus. Rieche die frische Herbstluft, bestaune die Färbung der Blätter, …
Richtet euren Blick nach unten und nach oben, vielleicht entdeckst Du Pfotenabdrücke in einer Pfütze? Eine Maus, die sich
versteckt? Ein Spinnennetz mit Tautropfen? Vögel am Himmel, die nach Süden ziehen?
Auf einem Spaziergang mit den Kindern können Herbstschätze gesammelt werden: Kastanien, Eicheln, Bucheckern, …
Vielleicht bastelt ihr ein Kastanienmännchen und baut einen Unterschlupf für die Igel im Winter?
Sind die Äpfel und Birnen schon reif? Wie viele verschiedene Apfelsorten findet ihr auf dem Wochenmarkt oder beim nächsten
Bauern? Probiert euch durch und backt mit den Kindern Apfelkuchen oder Pfannkuchen mit Apfelmus …
Erlebt den Herbst mit allen Sinnen. Lasst euch Zeit den Herbst zu erleben …
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herbst

Erntedank ...

ERNTEDANK - DANKE für das BROT

Das Erntedankfest ist ein christliches Fest.

Komme mit den Kindern im Sitzkreis zusammen.

Wie der Name sagt, feiern wir es aus Dankbarkeit zur Zeit der Ernte im Herbst.

Teile den Kindern mit, dass du heute eine Mitmachgeschichte mitgebracht hast. Stelle die Stabpuppen vor, die an der
Geschichte beteiligt sind. Fange mit den „Hauptdarstellern“ an: Ida und Ben. Du kannst auch fragen, ob jemand erkennt, wer
noch mitspielt … (Bauer und Bäuerin, Verkäufer und Verkäuferin etc.) Teile dann den Kindern die einzelnen Stabpuppen aus.
Das Kind, das Ida und Ben als Stabpuppe hat, bekommt die Aufgabe zu den genannten anderen Stabpuppen zu gehen, wenn
sie vorgelesen werden.

Wir danken Gott dafür, dass die Natur uns mit allen Nahrungsmitteln versorgt, die wir zum Leben brauchen. „Unser tägliches
Brot gib uns heute“, so beten Christen im Vaterunser.
Wir danken Gott für die Schöpfung und für die Schönheit der Natur und versprechen die Schöpfung zu bewahren.
Traditionell wird in den Gemeinden ein Erntedankgottesdienst am ersten Sonntag im Oktober gefeiert. Dazu werden die Kirchen
und Altare festlich mit Ähren, Obst, Gemüse und Nüssen geschmückt. Meist gibt es auch eine Erntekrone oder einen
Erntekranz.
Im christlichen Verständnis gehören das Danken und Teilen zusammen. Erntedank-Gottesdienste sind daher oft mit einer
Solidaritätsaktion zugunsten Not leidender Menschen verbunden.
(Quelle: Wikipedia verändert, https://www.ekd.de/erntedank-10832.htm : verändert)

Wusstest du,
dass Hagebutten die Früchte von Rosen sind?
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„Danke für das Brot“ (verändert) Autor*in unbekannt
Ida und Ben wohnen direkt neben einem Supermarkt. „Das Brot ist alle“ sagte ihre Mutter. „Geht ihr bitte zum Supermarkt und kauft für uns ein neues Brot?“ „Na klar machen wir das“ sagten die beiden und machten sich auf den Weg.
„Danke für das Brot“, sagten Ida und Ben zu der Verkäuferin. „Dankt nicht mir, dankt dem Lastwagenfahrer, der das Brot
gebracht hat“, sagte die Verkäuferin. Darum sagten Ida und Ben „Danke“ zu dem Lastwagenfahrer. „Dank nicht mir“, sagte der
Lastwagenfahrer „Ich habe das Brot nur in meinem Wagen zum Supermarkt gebracht. Dankt dem, der das Brot gebacken
hat.“ Darum sagten Ida und Markus „Danke“ zu dem Bäcker. „Dankt nicht mir“, sagte der Bäcker. „Ich habe nur das Brot aus
Mehl gebacken. Dankt dem, der das Mehl gemahlen hat.“ Darum sagten Ida und Ben „Danke“ zu dem Müller. „Dankt nicht mir“,
sagte der Müller. „Ich habe nur das Mehl aus den Körnern gemahlen. Dankt dem, der mir die Körner gegeben hat. Darum
sagten Ida und Ben „Danke“ zu dem Bauern. „Dankt nicht mir“, sagte der Bauer. „Ich habe das Korn nur gesät und geerntet.
Dankt der Ähre, in der die Körner gewachsen sind.“ Darum sagten Ida und Ben „Danke“ zu den Körnern. „Dankt nicht uns“,
sagten die Samenkörner. „Wir brauchten die Erde, die Sonne und den Regen, um zu wachsen. Dankt ihnen.“ Darum sagten Ida
und Ben „Danke“ zu der Erde, „Danke“ zu der Sonne und „Danke“ zu dem Regen. „Dankt nicht uns“, sagten die drei „Dankt
dem, der uns gemacht hat.“ Darum sagten Ida und Ben „Danke“ zu Gott.
Wenn du möchtest, kannst du jetzt gemeinsam mit den Kindern überlegen, wofür sie Gott danken möchten
und dann die Anhänger für den Erntedankkranz anfertigen oder das Gebet, das Ida und Ben sprechen, vorlesen:
Ida und Ben beteten und wer möchte, darf in Gedanken mitbeten: „Danke, lieber Gott, für die Erde, den Regen und die Sonne.
Danke für das Korn, das in den Ähren wächst. Danke für den Bauern und den Müller. Danke, lieber Gott, für den Bäcker, für den
Lastwagenfahrer und für die Verkäuferin. Danke, lieber Gott, für unser Brot. Amen“.

Brotrezept? –> Ein Rezept für schnelle Quarkbrötchen:
Die Kinder mit einer alten Kaffeemühle Weizenkörner zu Mehl mahlen lassen, damit sie sehen, wie Mehl entsteht.
Dann backen wir gemeinsam Brot oder Brötchen.
> 250g Quark
> 6 El Öl
> 10 El Milch
> 400g Mehl
> 1 Päckchen Backpulver
Alle Zutaten zu einem Teig verkneten, Brötchen daraus formen und bei 200° im Backofen ca 20 Minuten backen.

... ist Farbenpracht
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Brot
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IDA und BEN
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VERKÄUFER*IN
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LASTWAGENFAHRER*IN
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BÄCKER*IN
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MÜLLER*IN
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KORN und ÄHRE
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ERDE | WASSER | SONNE
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BUCHTIPPS
Frederik, Leo Lionni. Beltz & Gelberg

Die Stängel müssen mindestens 10 cm lang sein, damit das Zusammenbinden der Sträuße gut funktioniert.

Das Schmücken des Kranzes
Wir empfehlen, dass sich eine erwachsene Person für das Sträußchen binden und am Kranz befestigen zuständig fühlt.

Mein erstes Herbarium – Bäume bestimmen und Blätter pressen, Anita van Saan. Arena Verlag
Welche Tierspur ist das? entdecken/erkennen/erleben, Anita van Saan. Kosmos Verlag
Zehn Blätter fliegen davon, Anne Möller. atlantis Verlag
Über Land und durch die Luft, so reisen Pflanzen, Anne Möller. atlantis VerlagSch
Die Maus sucht ein Haus. Petr Horácek
ˇ
Die Maus sucht ein Haus, Helen Piers. Carlsen

Wir binden einen
Erntedankkranz
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„Erntedank ist … Farbenpracht“
Der Kranz
Winde aus einjährigen (noch nicht verzweigten) Weidenzweigen einen Kranz, indem du nacheinander
immer mehr Zweige verwendest und sie umeinander legst, bis du die gewünschte Stärke erreicht hast.
Wenn du nicht weißt, wie du an Weidenzweige kommen kannst,
frag beim Bauhof deiner Stadt oder bei der nächsten Försterei nach.

Tipp: Den Weidenkranz kannst du immer wieder benutzen.

Die Blumensträuße
Geh mit den Kindern an einen Ort, an dem viele blühende Blumen stehen, die gepflückt werden dürfen.
Am einfachsten ist es, wenn immer eine erwachsene Person mit einer kleinen Gruppe zusammen
Sträuße pflückt oder schneidet (mit Bastelscheren). Ältere Kinder können auch schon alleine pflücken.
Achtung: Überprüft vorher die Fläche, ob ihr giftige Pflanzen seht oder Pflanzen, an denen sich die Kinder verletzen könnten.
Pflückt keinen Fingerhut, Brennnesseln, Brombeeren usw. Solltet ihr euch nicht sicher sein, fragt jemanden, der sich auskennt
und achtet darauf, dass kein Kind eine Pflanze isst. Achtet darauf, dass sich alle Kinder nach der Aktion die Hände waschen.

TIPP: Stellt die Regel auf, dass nie alle blühenden Pflanzen einer Sorte gepflückt
werden dürfen, damit die Insekten auch noch etwas zu Essen/Trinken finden können.

Wenn die Kinder ausreichend Blumen oder Gräser für 1 Sträußchen gepflückt haben, werden sie zur „Bindestation“ gebracht.
Dann geht’s weiter, das nächste Sträußchen pflücken, bis der Weidenkranz ganz mit Blumensträußchen bedeckt ist.

Schmuck für den Kranz
Wenn man möchte, kann man gemeinsam mit den Kindern vor oder nach dem Kranz binden überlegen,, wofür
man Danke sagen möchte. Dies kann man dann auf kleine Vorlagen schreiben und als Girlande um den Kranz legen.

Benötigtes Material
> für den Kranz: Einjährige Weidenzweige
> für die Sträußchen: Blumen, dünner Basteldraht
> zum Kranz binden: Bindedraht/Basteldraht
> Ggf. „Danke“-Vorlagen, Stifte, Stempel, …
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Anhänger für den Erntedankkranz

Samen-/Fruchtketten als
Erntedankschmuck
Mach mit den Kindern einen Spaziergang.
Nimm einen Korb, eine Tasche o.ä. mit, um die gesammelten Schätze transportieren zu können.

Zum Auffädeln eigenen sich
> Kastanien
> Hagebutten (Früchte der Rosen)
> Eicheln
> Erdnüsse
> Kleine Äpfel, auch Zieräpfel sind möglich
Außerdem
> Bunte Holzperlen
> Anhänger (s. Erntedankkranz)
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Am einfachsten ist es, die frisch gesammelten Samen gleich zu „verarbeiten“.
Dann sind sie noch nicht eingetrocknet und noch weich. Bohre zunächst mit einem Handbohrer Löcher in die Früchte
Am besten fädelt man die Samen auf einem Naturfaden auf. Die Kette kann man nach Erntedank auch als Herbst-Deko auf
dem Außengelände der Kindertagesstätte aufhängen. Vielleicht lassen sich dort auch andere tierische Besucher*innen blicken.

Benötigtes Material
> Korb oder Tasche zum Sammeln
> Handbohrer
> Wolle oder Naturfaden zum Auffädeln der Samen
> Samen (Kastanien, Hagebutten, Eicheln, …)
> Ggf. Perlen und „Danke“-Anhänger
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Erntedank-Mandala
Im Herbst reifen Früchte und Samen und werden geerntet. Viele Samen werden von Tieren oder uns Menschen
gegessen. Auf der Welt gibt es eine große Vielfalt an Samen. Samen verschiedener Pflanzen sehen auch verschieden aus.
Sie haben verschiedene Farben, Formen und Größen.
• Überlege dir, ob ihr gemeinsam ein großes Mandala herstellen möchtet oder jedes Kind ein eigenes Mandala kleben soll.
• Schneide als Unterlage einen großen Kreis bzw. viele kleine Kreise aus Pappe aus.
• Stell Holzleim in einem Schälchen mit Pinseln zur Verfügung.
• Du kannst entweder ein Muster vorgeben, die Kinder ein eigenes Muster malen lassen oder den Kindern ganz freistellen,
wie die Samen geklebt werden.
• Pass auf, dass die Kinder keine Samen essen. Denn viele Samen sind essbar, aber manche sind im ungekochten Zustand giftig
wie z. B. die Samen der Bohnen.

TIPPS:
> Du kannst auch Holzscheiben verwenden.
> Bei diesem Angebot kannst du das Thema Farben thematisieren und auch
sensorische Erfahrungen sammeln lassen.
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> Die Samen bekommst du im Supermarkt oder im Landhandel (als Vogelfutter).
> Die Vorlagen kannst du auch auf große Pappen übertragen.
Benötigtes Material
> Pappe (Kreis)
> Holzleim
> Samen z. B. braune, rote, schwarze Linsen, Sonnenblumenkerne, Reis, Mais
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Das Samen-Kullerspiel

Silkes Kürbis-Kartoffelsuppe
(nach dem Erntedankfest)

Das Spiel können ältere Kinder schon gut allein spielen. Du kannst das Spiel aber auch mit Kindern gemeinsam spielen.
• Du brauchst große Samen, z. B. Kastanien oder Eicheln. Am besten sind sie von den Kindern selbst gesammelt worden.
• Du brauchst einen Malblock bzw. ein Blatt Papier (DIN-A3).
• Die Mitspieler*innen bekommen jetzt entweder einen Samen oder einen Buntstift in einer selbstgewählten Farbe.
• Überlege dir, wie viele Kinder an einem Blatt Papier spielen dürfen (möglichst nicht mehr als 4)
• Dann bekommen die Kinder, die einen Samen haben, den Auftrag, den Samen über das Papier zu kullern. Da, wo der
Samen liegen bleibt, malt das andere Kind mit seinem Stift einen Kreis um den Samen. Jetzt wird wieder gekullert, dann wieder
umkreist … Je nach Lust und Laune können die Kinder ihre Rollen tauschen.
Dabei kommen sehr bunte, kunstvoll wirkende Bilder heraus.
Du kannst auch schwarze Pappe ausgeben und helle Stifte zur Auswahl stellen.

Naturwissen:

• Schneide einen „Deckel“ vom Kürbis ab.
• Hole nun zuerst die Kerne aus der Mitte des Kürbis heraus.
• Versuche danach, das Fruchtfleisch aus dem Kürbis herauszuschaben, ohne dass die Schale dabei kaputt geht.
• So kannst du eine leckere Suppe herstellen und gleichzeitig noch Muster oder das Wort „Danke“ hineinschneiden und eine
Kerze hineinstellen.

Zutaten:
> Kürbisfleisch (1 mittlerer Kürbis)
> 2,5 kg Kartoffeln
> 2 kleine Stangen Lauch
> Öl zum Anschwitzen
> 1 l Milch
> Wasser
> 2 Becher Crème fraîche
> Gemüsebrühe (gekörnt)
> Salz, Pfeffer

Zubereitung
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Schneide den Lauch in feine Ringe, würfele die Kartoffeln und das Kürbisfleisch. Schwitze den Lauch in einem großen
Topf mit Öl an. Gib Kürbis und Kartoffeln hinzu. Gieß etwa 1/2 l Milch und Wasser hinzu, bis die Kartoffeln und das Kürbisfleisch
bedeckt sind. Alles 30 Minuten kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Brühe würzen.
Achtung – würze sparsam, wenn du für Kinder kochst.
Jetzt kannst du die Suppe pürieren und Crème fraîche unterheben. Füge noch Milch oder Wasser hinzu bis die Suppe so
dickflüssig ist, wie es dir gefällt.
Du kannst die Suppe auch ohne Milchprodukte kochen. Gare das Gemüse in Wasser oder Brühe und gib zum Schluss 400 mg
Kokosnussextrakt dazu.

TIPP: Leg im Kindergarten ein Kompostbeet an. Dann kannst du dort eine
Kürbispflanze großziehen und zu Erntedank gemeinsam mit den Kindern ernten.

Benötigtes Material
> Papier
> Samen (Eicheln oder Kastanien)
> Buntstifte in verschiedenen Farben
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Die Kastanien-Spinne
• Suche mit den Kindern Kastanien
• Stecke rund um die Kastanie Zahnstocher in sie hinein
Du kannst:
• besonders schön und fest weben und den Faden am Ende festknoten
• oder mit Abstand, so dass es so aussieht, als säße die Spinne in ihrem Netz
• oder hoch und runter weben (mit etwa 40 cm langem Faden), dann kann man nach dem Weben das Fadenende
festhalten und die Spinne rollt sich aus dem Faden heraus (dann muss wieder aufgewickelt werden) – diese Variante macht
den Kindern immer besonders viel Spaß.

Die Kartoffelernte
Der richtige Zeitpunkt für die Ernte ist gekommen, wenn alle oberirdischen
Pflanzenteile der Kartoffelpflanze verwelkt und abgestorben sind.
• Hole dir eine Grabegabel und grabe das Beet vorsichtig durch.
• Lasse die Kinder die Kartoffeln einsammeln (immer eine pro Hand und dann erst in den Sammelkorb,
damit jedes Kind die Chance hat, Kartoffeln aufzuheben).
• Grabe etwa 40 cm tief, damit du auch wirklich alle Kartoffeln findest.
Wie viele Kartoffeln konntet ihr ernten? Könnt ihr sie überhaupt noch zählen? Oder ist es besser, sie zu wiegen?

TiPP: Am besten du bastelst die drei Varianten vor,
so dass sich die Kinder entscheiden können, worauf sie Lust haben.

Ideen, was man aus geernteten Kartoffeln kochen kann :
• Kartoffelsuppe
• Bratkartoffeln mit Kräuterquark
• Kartoffelspalten aus dem Backofen
• Kartoffeln mit Butter und Salz

Buchtipp:
Paulinches Perlenschnur, Waldemar Mandzel und Barbara Cratzius. Herder Verlag (gibt es derzeit nur noch antiquarisch)
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Naturwissen: Spinnen
Spinnen sind ganz tolle, interessante Tiere. Sie sind keine Insekten, sondern gehören zu den Spinnentieren.
Du erkennst sie daran, dass sie 8 Beine haben und ihr Körper aus zwei Teilen besteht, dem Vorder- und dem Hinterleib.
Die meisten heimischen Spinnen sind harmlos. Es gibt in Deutschland nur drei Spinnenarten, die mit ihren Mundwerkzeugen die
menschliche Haut durchdringen könnten. Allerdings tun sie das nur, wenn sie sich angegriffen fühlen. Wenn du sie beobachten
möchtest, kannst du das gerne tun. Wirklich schmerzhaft und eventuell gefährlich ist nur der Biss des Ammen-Dornfingers.
Informiere dich, ob und wo in deiner Gegend diese Spinnenart vorkommt. Wähle danach den
Standort zum Blumen pflücken aus. Sollte trotzdem ein Kind gebissen werden, such umgehend einen Arzt auf.

NATURWISSEN: Eichhörnchen
Generell gilt das Eichhörnchen als ungefährdet. Trotzdem zählt es nach dem Bundesartenschutzgesetz zu den besonders
geschützten Tierarten. Eine besondere Bedrohung für das Eichhörnchen stellt der Verlust alter Baumbestände und der Rückgang an naturnahen Mischwäldern dar.
Auch das Überqueren von Straßen ist für Eichhörnchen sehr gefährlich.
Vor allem in Städten benötigen Eichhörnchen häufig ein klein wenig Unterstützung, denn dort mangelt es oft an Nahrung, Wasser und geeigneten Nistplätzen.

Mit diesem Spiel kannst du auch eine Gruppe in 2 Kleingruppen teilen, indem du zwei verschiedene Naturgegenstände in
die Socken steckst. Der/die Erzieher*in bekommt eine Socke mit dem entsprechenden Gegenstand, so dass die Kinder fühlen
kommen können, in welcher Gruppe sie sind.

Tipp: Starte in der Kindertagesstätte bei den Eltern einen Mitbringaufruf
für einzelne Kindersocken, dann kommen bestimmt reichlich zusammen
Benötigtes Material

Was kannst du tun?
Häufig reichen schon ein paar kleine Handgriffe, um den flauschigen
Mitbewohnern zu helfen und den eigenen Garten ‚hörnchenfreundlich‘ zu gestalten.
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Jetzt kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt, was in deiner Socke steckt. Die Kinder, die meinen, sie hätten genau
den beschriebenen Gegenstand, dürfen ihn aus ihrer Socke herausholen. Wer sich vertan hat, steckt den Gegenstand wieder
hinein und wartet die nächste Sockenbeschreibung ab.

• Pflanze in deinem Garten Haselnusssträucher, einen Walnussbaum, eine Rotbuche (auch als Hecke), eine Kastanie oder Obstbäume.
• Decke deine Regentonne mit einem Gitter ab, damit die Eichhörnchen nicht darin ertrinken können.
Wenn das nicht geht, bau eine Ausstiegshilfe ein.
• Stelle eine flache Schale mit Wasser im Garten zum Trinken auf.
Etwas erhöht ist besser, damit das Eichhörnchen bei Gefahr schneller in die Bäume flüchten kann.
• Bringe einen Nistkasten an. Eine Bauanleitung findest du z. B. unter:
www.eichhoernchen-schutz.de/daseichhoernchen/was_jeder_tun_kann/kobelbau-anleitung/
• Setze dich für den Schutz alter Bäume ein.

Einzelne bunte Socken
Natur- und Alltagsgegenstände zum Befüllen

Nüsse verstecken

(Textquelle https://www.bund-naturschutz.de/tiere-in-bayern/eichhoernchen)

Bei diesem Spiel kannst du vorher etwas zum Eichhörnchen erzählen. Wo es lebt, was es isst. Dann teilst du Nüsse aus, die ihr
gemeinsam wie ein Eichhörnchen versteckt und wieder sucht.
• Teile jedem Kind eine bestimmte Anzahl Nüsse aus.
• Auf ein bestimmtes Kommando hin suchen sich die Kinder Verstecke für ihre Nüsse.

Wusstest du,

TIPP: Es ist leichter, Nüsse zu finden, wenn mehrere in einem Versteck liegen.

dass es 20 Jahre dauert, bis Nadelbäume eine echte Futterquelle für Eichhörnchen sind?
Bei Buchen dauert es sogar 80 Jahre, bis sie beginnen, ausreichend Samen zu produzieren.

Fühl mal
Das ist ein Spiel, das den Kindern großen Spaß macht. Vor allem, wenn die Socken bunt sind. Die Socken werden mit einem
Naturgegenstand gefüllt, z. B. einer Kastanie, Eichel, Buchecker, Muschel, Stöckchen, Stein. Du kannst aber auch einige Socken
mit Gegenständen aus dem Alltag der Kinder befüllen, z. B. kleiner Löffel, kleines Auto, Legostein, Wäscheklammer, eine Murmel.
Setze dich mit den Kindern in einen Sitzkreis.
Führe die Regel ein, dass es zunächst nur um das Fühlen geht und die Gegenstände in den Socken versteckt bleiben
müssen, damit jedes Kind sich überraschen lassen kann. Ganz am Ende des Spiels können sie aber herausgeholt und angeschaut werden. Sag den Kindern, dass du ihnen sagen wirst, wann der Zeitpunkt gekommen ist.

Du kannst dieses Spiel auf verschiedene Weisen spielen:
• Du gibst nach und nach immer eine Socke mehr herum bzw. eine Socke wandert linksherum, eine rechtsherum.
• Du gibst jedem Kind eine eigene Socke.

Variante: Du kannst auch mit einem Teil der Gruppe Nüsse verstecken und der andere Teil sucht sie dann.
Lege vorher die Anzahl der Verstecke fest. Das kannst du auch immer abwechselnd spielen, so dass mal eine Gruppe mit dem
Verstecken der Nüsse dran ist und danach mit dem Suchen.
Hinterher könnt ihr überlegen, wie schwierig es wohl für ein Eichhörnchen ist, die Verstecke für die Nüsse wiederzufinden.

Benötigtes Material
> Bild von einem Eichhörnchen oder Eichhörnchen als Kuscheltier
> Ein Sack Nüsse
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Rasseln mit Samen - Upcycling

St. Martin

Dies ist ein Angebot, um leere Plastik-Joghurtbecher nicht einfach wegzuschmeißen, sondern wiederzuverwerten
(Upcycling). Es müssen nicht für alle Kinder die gleichen Joghurtbecher sein, besser ist, du verwendest die, die auch tatsächlich
beim Essen übriggeblieben sind.

Leg alle Gegenstände, die zur Geschichte gehören (siehe Materialliste), so unter ein großes rotes Pannesamttuch, dass die Kinder im
Sitzkreis drum herumsitzen können.

Kaufe auf keinen Fall extra Plastikbecher, um dieses Bastelangebot durchzuführen.
Verwende stattdessen lieber kleine Schraubdeckelgefäße aus Glas.
• Stelle eine Schüssel Tapetenkleister her.
• Reiße mit den Kindern Transparentpapier in etwa 3-6 cm große Schnipsel.
• Stelle Samen und Joghurtbecher bereit.
• Bitte die Kinder, die Samen in den Joghurtbecher zu füllen.
Es reicht, wenn der Boden des Bechers etwa daumenbreit bedeckt ist.
• Wenn der Becher keinen eigenen Verschluss hat, kannst du einen Deckel aus Pappe auf dem Becher festkleben.
Gegebenenfalls musst du hierbei unterstützen.
• Danach können die Kinder die Transparentpapierschnipsel in den Tapetenkleister tunken und auf den Becher kleben.
• Je mehr Lagen geklebt werden, umso stabiler wird der Becher.
• Achte darauf, dass die äußerste Schicht mit dem Kleber glatt gestrichen wird.
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Durchführung
• Mache es dir mit den Kindern im Sitzkreis gemütlich.
• Erzähle dann die Geschichte von St. Martin und lasse das Kind, das den gerade in der Geschichte vorkommenden Gegenstand in
der Hand hat, auf das Tuch legen.
• Wenn die Geschichte zu Ende ist, können die Kinder sie zusammen im Kreis nachspielen. Unterstütze bei der Rollenverteilung.
Wenn die Gänse schnattern, kannst du auch weiße Federn durch den Raum fliegen lassen.
Am Ende der Geschichte gehen alle Mitwirkenden im Kreis herum und singen zur Melodie von „Ich geh mit meiner Laterne …“ das
Lied bzw. den Teil einer Strophe „Der Martinsmann, der geht voran“
Alternativ kannst du die Kinder die Geschichte als Rollenspiel spielen lassen und ihr singt gemeinsam dazu das Lied:
St. Martin, St. Martin, St. Martin ritt durch Schnee und Wind …

Wusstest du,

Als Vertiefung kannst du folgendes Buch bzw. Märchen vorlesen:

dass in Deutschland jährlich rund 6,3 Millionen Tonnen Kunststoffabfall anfällt? Der Plastikmüll wird jedoch häufig nicht richtig
entsorgt oder recycelt und gelangt so in die Umwelt. Dort zerfällt Plastik zu Mikroplastik. Mikroplastik findet sich bereits im Meer, in
unseren Böden, Seen und Flüssen. Das schadet so unserem Ökosystem und uns Menschen auf unbestimmte Zeit.
(QUELLE: BUND Niedersachsen)

• Mein Buch von St. Martin (Der kleine Himmelsbote), Dorothea Cüppers; Coppenrath Verlag
• St. Martin und der kleine Bär, Antoine Schneider und Maja Dusikova, Nordsüd-Verlag
Du kannst einen Teddybären als Puppe einsetzen, ihm einen kleinen Mantel anziehen und eine kleine Teddylaterne basteln.
• Sterntaler (Hier kannst du auch ein Bodenbild zur Geschichte gestalten).

dass sich in Plastik häufig gesundheitsschädliche Stoffe verstecken? Welche Produkte unbedenklich sind,
kannst du mit deinem Handy und der kostenlosen ToxFox-APP vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland testen.

Benötigtes Material

Benötigtes Material
> Trink-, Joghurtbecher oder Schraubdeckelgefäße aus Glas
> Transparentpapier
> Tapetenkleister und Gefäß
> Pappe
> Schere
> Samen (z. B. Linsen, Reis, …)

ch

i
schüttel m

> Großes, rotes Pannesamttuch
> 1 Schwert (für ein Kind)
> 1 Helm (für ein Kind)
> 1 Mantel (mit Klett zu teilen, so groß, dass ein Kind hineinpasst)
> 1 kaputtes T-Shirt für den Bettler (für ein Kind)
> 1 Bettelhut mit Loch (für ein Kind)
> 1 Steckenpferd
> 1 Gitter (für das Gefängnis)
> 1 Gans bzw. viele Gänse (für die ganze Gruppe)
> 1 Laterne
> 1 Bischofsmütze
> 1 Krummstab des Bischofs
> Ggf. weiße Federn
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Sankt Martin
Martin wurde 316/317 in Savaria (Szombathely in Ungarn) geboren und starb am 8.11.397.
Am 11.11.397 wurde er beigesetzt: der Martinstag, den wir heute noch feiern.

Anis wird als Gewürz- und Heilpflanze verwendet.
Wenn du magst, kannst du die Sterne vorab rumgeben und die Kinder daran riechen lassen.

Martin war als Sohn eines römischen Offiziers verpflichtet Militärdienst zu leisten. Aber er bat schon nach der ersten Schlacht
um seine Entlassung. Er wollte nur noch Soldat Christi sein und nicht Soldat des Kaisers. Der Kaiser verweigerte ihm die Entlassung
und Martin konnte erst nach 25 Jahren aus dem Militärdienst austreten.

• Die Anissterne werden mit Heißkleber auf die Holzscheiben geklebt.
• Unterstütze ggf. beim Kleben. Anschließend können die Kinder mit ihrem Stempel tolle Weihnachtsanhänger herstellen und diese,
sobald die Masse getrocknet ist, bunt bemalen.

In die Zeit seines Militärdienstes gehört wohl die berühmteste Legende von der Mantelteilung: Martin soll seinen Soldatenmantel in
zwei Teile geschnitten haben, um einem armen Bettler zu helfen. In der darauf folgenden Nacht träumte Martin, dass Jesus mit dem
Mantelteil zu ihm kam und ihm für seine Nächstenliebe und Selbstlosigkeit dankte. Daraufhin ließ Martin sich mit 18 Jahren taufen.

Benötigtes Material

Im Jahr 361 gründete Martin das erste Kloster: die Abtei Ligué. Dort wurde er auch zum Priester geweiht. Als 371 der Bischof
von Tours starb wünschten sich die Bürgerinnen und Bürger Martin als neuen Bischof. Martin wollte nicht Bischof werden und versteckte sich im Gänsestall, wo ihn die Gänse durch ihr Geschnatter verrieten.
Der Frankenkönig Chlodwig I. (466-511) ernennt Martin zum Nationalheiligen. St.Martin ist der erste heilige, der nicht als Märtyrer starb.

Martinslied
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Anis-Stempel

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind,
sein Ross, das trug ihn fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut,
sein Mantel deckt ihn warm und gut.
Im Schnee saß, im Schnee saß,
im Schnee, da saß ein armer Mann,
hat Kleider nicht: hat Lumpen an:
„Oh helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bittre Frost mein Tod.“
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin zieht die Zügel an,
sein Ross steht still beim braven Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt
den warmen Mantel unverweilt.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin gibt den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will.
Sankt Martin aber ritt in Eil
hinweg mit seinem Mantelteil.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin legt sich müd zur Ruh,
da tritt im Traum der Herr hinzu.
Er trägt des Mantels Stück als Kleid,
sein Antlitz strahlet Lieblichkeit.
Volkslied aus dem Rheinland

> Anissterne
> Holzscheiben
> Heißkleber
> Schnelltrockenmasse
> Farben und Pinsel zum Bemalen

Basteln von Friedenslichtern
Sammle leere Marmeladengläser oder bitte die Eltern, vorhandene Gläser mitzugeben.
Verwende keine zu dünnen Gläser, die könnten platzen, wenn du eine Kerze darin anzündest.
• Stelle Tapetenkleister her.
• Reiße mit den Kindern kleine Schnipsel der verschieden farbigen Transparentpapiere.
• Stanze mit den Kindern aus dem Transparentpapier Motive aus.
• Du kannst sowohl das Motiv als auch das Papier mit dem ausgestanzten Motivloch beim Basteln verwenden.
• Als erstes muss Tapetenkleister auf das Glas aufgetragen werden, dann können Schnipsel auf das Glas geklebt/gelegt werden.
Danach sollten alle Ränder bzw. das Papier, das noch nicht mit Kleister durchtränkt ist, noch einmal mit Kleister bestrichen werden.

TIPP: Verwende helles Transparentpapier.

Benötigtes Material
> Leere Gläser (Marmelade, Gurken …)
> Transparentpapier in ausgewählten Farben
> Ggf. Motivlocher (Stern, Herz, Taube, …)
> Maldecke/Wachstuch
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Wir stecken Blumenzwiebeln
Blumenzwiebeln in der Erde zu „verstecken“ und im nächsten Frühjahr dann die wachsenden Frühlingsblüher zu entdecken,
macht den meisten Kindern großen Spaß.
Bedenke, dass die meisten Frühlingsblüher leicht giftig sind und überlege dir gut, wo du sie anpflanzt.
Auch eine Kübelbepflanzung ist denkbar.

• In der Regel steht auf der Verpackung der Blumenzwiebeln, wie tief du die Zwiebeln in der Erde vergraben musst.
• Achte auf „oben“ und „unten“ bei der Zwiebel, mache die Kinder darauf aufmerksam.
• Nach „unten“ wachsen die Wurzeln, nach oben der „Spross“.
• Du kannst ein Motiv pflanzen: z. B. ein Herz, ein Kreuz, einen Weg …
• Wenn der Boden sehr trocken ist, gieße die Orte, an denen du die Blumenzwiebeln versteckt hast.

TIPP: Pflanze immer mehrere Zwiebeln dicht beieinander (auch wenn das auf den meisten
Verpackungen nicht so beschrieben ist). Der Blüheffekt im Frühjahr sieht dann schöner
aus. Und solltest du sie mitten im Rasen versteckt haben, kann man dann mit dem

Auf der Suche nach dem Stern
im Apfel

Rasenmäher gut drum herum mähen.
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Zur Weihnachtszeit können wir überall Sterne entdecken, die uns an den Stern über Bethlehem erinnern …
Du kannst auch hier das Thema „Farben“ ansprechen und verschieden farbige Frühblüher besorgen.

Benötigtes Material
> Blumenzwiebeln
> Schaufel oder Spaten
> Gießkanne

• Komme mit den Kindern im Sitzkreis zusammen.
• Bringe vielleicht einen Ast eines Obstbaumes mit, oder schaut Euch euren Barbarazweig an.
• Was fällt euch auf? Im Winter haben die Bäume weder Blätter noch Blüten, aber kleine Knospen.
• Überlegt, wie die Obstbäume zu den verschiedenen Jahreszeiten ausgesehen haben.
• Dann schaut euch gemeinsam eine Obstblüte an, zählt die Blütenblätter (es sollten 5 sein).
• Sage dann, dass man zu Weihnachten Sterne in den Äpfeln finden kann – frage die Kinder, ob sie glauben, dass auch in
deinem Apfel ein Stern versteckt sei. Schneide deinen Apfel quer durch.
• Jetzt könnt ihr staunen. 1. Es ist tatsächlich ein Stern im Apfel. 2. Zählt die Zacken/Spitzen des Sterns: Es sind ebenfalls 5.
• Jetzt lasst euch gemeinsam den Apfel schmecken.
Vielleicht probiert ihr mehrere Sorten durch, große, kleine, rote, gelbe oder grüne.

TIPP: Schneide nur zur Weihnachtszeit den Apfel quer durch.

Liedtipp:
• Stern über Bethlehem
• Wer lässt die Sterne strahlen (1. Strophe)

Benötigtes Material
> Foto einer Apfelbaumblüte
> Ein oder mehrere Äpfel
> Brett, Küchenmesser
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Wir pflanzen zwei Apfelbäume
Wir haben mit Absicht „alte“ Sorten ausgewählt: Die rote Sternrenette (hier finden wir auch einen „Stern“ in der Weihnachtszeit) und als Befruchtersorte James Grieve. Beide sind leckere Sorten. Die rote Sternrenette ist ein tiefroter Apfel, den man als
Weihnachtsbaumschmuck nehmen könnte und der zur Weihnachtszeit noch knackig und lecker ist und sich deshalb früher
häufig auf dem Weihnachtsteller befand: Ein echter „Weihnachtsapfel“.
• Grabe ein ausreichend tiefes Loch. Lass dir in der Baumschule zeigen, wie tief der Baum eingepflanzt werden muss.
Achte darauf, dass du nur die Wurzel eingräbst, der Stamm würde morsch werden und verfaulen.
• Grabe für die Rundhölzer noch tiefere Löcher. Die Rundhölzer müssen so groß sein, dass sie dem Baum bis zum Beginn der
Krone reichen. Sie müssen zu 1/3 in der Erde vergraben werden, damit sie nicht so leicht umfallen. Am besten nimmst du pro
Baum 2 Rundhölzer.
• Binde den Baum mit einem Kokosstrick am Rundholz fest. Frag dazu eine*n Experten*in.
• Wenn du hast, gib Kompost in das Pflanzloch.
• Ggf. musst du mit extra Erde auffüllen. Wenn du Erde kaufst, achte darauf, dass sie torffrei ist.
• Gieße den Baum, nachdem du ihn gepflanzt hast.

TIPP:
Pflanz Halbstämme, damit du später leichter und mit den Kindern gemeinsam ernten kannst.
Bemale mit den Kindern die Rundhölzer mit Wandfarbe und Pinsel.
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Die ist ausreichend wetterfest.

Wusstest du,
dass Apfelsorten immer eine zweite Befruchtersorte brauchen? Das bedeutet, du musst immer „einen Freund“ bzw. „eine Freundin“ pflanzen, sonst wirst du keine Äpfel ernten. Wenn du andere Sorten verwendest, lass dich in der Baumschule beraten.
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Einfach mal raus im winter
Du kannst die Natur beim Schlafen beobachten, die meisten Bäume haben keine Blätter. Aber wo gibt es vielleicht doch noch
etwas Grünes zu entdecken? Wächst in eurer Nähe eine Tanne, Fichte oder Kiefer?
Welche Vögel kommen uns auf der Suche nach Futter besuchen? Vielleicht kommt auch ein Eichhörnchen vorbei, um sich
leckere Nüsse zu holen? Welche Tiere kannst Du beobachten?
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Die Kinder können draußen spielen, toben und die Kälte spüren. Habt Ihr kalte Finger und rotgefrorene Nasen? Vielleicht könnt
ihr einen Schneeengel machen oder Schlitten fahren? Gemeinsam einen Schneemann oder eine Schneemaus bauen?
Ihr könnt gemeinsam die Dunkelheit im Winter wahrnehmen. Eine Zeit für Lichter und Kerzen. Einen warmen Tee drinnen oder am
Lagerfeuer trinken …
Und Ihr könnt den Duft von Keksen und Gewürzen riechen, der uns durch die Winter - und Weihnachtszeit begleitet.
Lasst euch Zeit, den Winter zu entdecken und genießen. Der Duft von Keksen und Gewürzen, der uns durch die Winter - und
Weihnachtszeit begleitet …
Eine Zeit zum Genießen.

winter
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Barbarazweige
Nach altem Brauch werden am 4. Dezember Zweige von Obstbäumen geschnitten und in eine Vase gestellt. Diese sollen dann
bis zum Heiligen Abend blühen und die Wohnung schmücken.

Legende der heiligen Barbara
Der 4. Dezember ist der Namenstag der heiligen Barbara. Nach einer Legende hat sie am Ende des 3. Jahrhunderts gelebt
und wurde zum Tode verurteilt, weil sie an Gott glaubte und ihn mehr verehrte als den Kaiser. Auf dem Weg ins Gefängnis soll
sich ein Kirschzweig in ihrem Kleid verfangen haben, den sie in einen Wasserkrug stellte. An ihrem Todestag soll der Kirschzweig geblüht haben.

Aus leeren Getränkekartons (Milch, Saft usw.) kann man schöne Adventskalenderhäuschen basteln.
So werden die Verpackungen noch ein weiteres Mal genutzt.
Führe dieses Angebot nur durch, wenn du Getränkekartons zur Verfügung hast, kauf keine Kartons extra dafür ein.

Dies ist eine tolle „Beobachtungsaktion“. Jeden Morgen können die Kinder schauen, ob die Zweige schon blühen.
Schaut euch ganz genau die Knospen an. Wenn du Zweige von verschiedenen Baumarten abschneidest, wirst du sehen, dass
sich die Knospen unterscheiden.

• Schneide die Getränkekartons mit einem Cutter durch.
• Achte darauf, dass sie gut ausgewaschen und getrocknet sind, wenn du sie zum Basteln verwendest.
• Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, du kannst sie mit Wandfarbe bemalen, mit Papier oder Stoff bekleben und/oder
mit Aufklebern usw. schmücken.
• Du kannst dieses Angebot für Kinder als Überraschung vorbereiten oder jedes Kind bastelt sein eigenes Häuschen.

Du kannst auch Haselnusszweige, Birkenzweige, Holunderzweige u.a. nehmen, aber die Obstbäume haben den schönsten
Blütenschmuck.

Wusstest du,

TIPP: Mache mit den Kindern einen Spaziergang und sucht gemeinsam die Zweige aus.
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Adventskalenderhäuschen
(Upcycling)

Benötigtes Material
> Zweige von Obstbäumen
> Vase
> Rosenschere

dass Getränkekartons häufig im falschen Müll und zum Teil auch in der Umwelt landen? Sie verschmutzen unsere
Welt und können nicht recycelt werden. Es ist gut, wenn du mit den Kindern besprichst, dass Müll in Mülltonnen gehört und
am besten noch richtig einsortiert wird. Am allerbesten ist es jedoch, Getränke/Waren in Mehrwegflaschen/-verpackungen
zu kaufen, damit überhaupt kein Müll entsteht.

Benötigtes Material
> Getränkekartons
> Klebstoff
> Geschenkpapier, Stoff, buntes Papier
> Wandfarbe und Pinsel
> Dekomaterial
> Wasserfester Stift für den Namen
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Adventskranz und -gesteck
• Schneide die Zweige eines Nadelgehölzes klein.
• Stecke mit den Kindern die Zweige auf dem Kranz fest oder im Steckschaum.

Die Geschichte vom Adventskranz

Eichelhütchen

Johann Hinrich Wichern erfand 1839 den Adventskranz, um den Kindern im „Rauhen Haus“ (Waisenhaus) in Hamburg die
Zeit bis Weihnachten zu verkürzen. Der erste Adventskranz hatte 19 kleine Kerzen (für die Wochentage) und 4 große Kerzen
(für die Sonntage). So konnten die Kinder genau sehen, wie lange es bis Weihnachten dauert – bis alle Kerzen brennen.

Glitzer mit Bastelkleber im Hütchen anbringen. Einen Draht am Stiel anbringen.

TIPP: Frage bei einem Förster oder den Eltern nach, ob sie einige Zweige für euer Gesteck

Holzperlen mit Bastelkleber in der geöffneten Buchecker ankleben. Einen Draht am
Stiel anbringen.

zur Verfügung stellen würden. Sehr gut eignen sich Douglasien-Zweige: Sie sind weich und

- 88

Schmuck für den Adventskranz
oder für den Weihnachtsbaum
Bucheckern

riechen beim Zerreiben nach Zitrone/Orange.

Wolle-Stern

Weise immer darauf hin, dass du mit Kindern arbeitest. Es gibt etliche Gestecke, die mit
giftigen Gehölzen gebunden werden. Verwende nichts, was Beeren hat.

Einen Stern auf Pappe übertragen und ausschneiden. Dann Märchenwolle drum
herumlegen und mit dünnem Basteldraht umwickeln. Ggf. dabei unterstützen. Die
Sterne können aus alten Kartons u. ä. ausgeschnitten werden.

Benötigtes Material

Holzstern

FÜR DEN KRANZ
> Strohkranz
> Krampen
> Zweige
> Rosenschere

Baumscheiben besorgen. Beim Gärtner, Eltern usw. nachfragen. Kleine Nägel in
Sternform anbringen. Mit Wolle dazwischen weben. Unterstützung ist notwendig,
sonst werden Kreise gewebt.

FÜR DAS GESTECK
> Einen Untersetzer/ein Tablett
> Steckschaum für feuchte Nutzung
(kannst du trocknen lassen und mehrfach verwenden), Wasser
> Zweige
> Rosenschere

Figuren und Sterne aus Bienenwachs
Bienenwachsplatten besorgen. Kurz vorher auf die Heizung legen, damit sie weicher
werden. Mit Plätzchenausstechern aus Metall die gewünschte Form ausstechen. Mit
einem großen Nagel ein Loch hineinbohren und einen Draht anbringen.

Wäscheklammerengel
Mit Märchenwolle Flügel formen und mit dünnem Draht am Engel anbringen oder mit
Bastelkleber festkleben. Den Draht zum Heiligenschein formen und an der Wäscheklammer befestigen.

Bunte Zapfen
Mit den Kindern Kiefernzapfen sammeln. Entweder nur mit weißer Farbe bemalen
oder mit Kleber und Glitzer und oder Perlen schmücken.

Kronkorkensterne
Kronkorken mit dem Hammer flach schlagen. Mit einem Nagel ein Loch schlagen. Mit
Wandfarbe anmalen und ggf. Glitzer darüber streuen.
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Kerzen aus Bienenwachs
Dieses Angebot musst du in der Regel in einer 1 : 1-Betreuung machen, sonst rollen die Kinder die Kerze nicht eng bzw. fest
genug.

Wusstest du,
dass Honigbienen gemeinsam als Volk überwintern? Um den kalten Winter zu überstehen, bilden sie die sogenannte
Wintertraube. Darin sitzen die Bienen sehr eng beieinander und halten sich gegenseitig warm. Sie sind immer, wenn auch ganz
langsam, in Bewegung. So ist in der Traube immer eine Temperatur von mindestens 25 Grad. Ganz im Inneren der Traube
sitzt die Königin.

• Besorge dir Bienenwachsplatten und Docht.
• Lege den Docht auf die Bienenwachsplatte und schneid ihn so ab, dass er 2 cm länger als die Platte ist.
• Achte auf die Richtung, in die du den Docht legst, die meisten Dochte können den Wachs nur in eine Richtung
transportieren. Oben musst du ein V im Flechtmuster des Dochtes sehen.

Ideen, was man zum Thema Bienen noch machen kann:
• Kekse backen mit Honig
• Gemeinsames Frühstück mit verschiedenen Honigsorten
• Besuch des Imkers im Winter
• Wir starten mit dem Bau einer Wildbienennisthilfe (Gastfreundschaft wie der Wirt bei Maria und Joseph)

Benötigtes Material
> Wachsplatten und Docht
> Schere
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Bastelaktion:
Honigbienen im Winter
Lege dir das benötigte Material zurecht. Erzähle den Kindern, was Honigbienen im Winter machen.
Gib dann die Pappvorlage der Traube aus. Erkläre den Kindern, dass sie mit ihrem Zeigefinger die Bienen in die Traube tupfen
können. In die Mitte kommt die Königin.
Ggf. ist es sinnvoll, die Königin zuerst zu tupfen. Man erkennt die Königin daran, dass sie größer ist als die anderen Bienen. Die
Kinder können sie mit dem Daumen tupfen und wer mag, kann die goldene Farbe nehmen.

Benötigtes Material
> Vorlage der Traube
> Gelbe und goldene Tuschefarbe (für die Bienen und die Königin)
> Wasser
> Pinsel
> Basteltischdecke

Buchtipp:
Schau, was machen die Bienen?, Katarzyna Bajerowicz. Loewe Verlag
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Die Wanderung von
Maria und Joseph
Ab ersten Dezember können die Kinder die Wanderung von Maria und Joseph auf ihrem Weg nach Betlehem beobachten.
Für die Wanderung bzw. die einzelnen Tage werden Steine mit Zahlen von 1 – 24 bemalt. Evtl. musst du die Zahlen vorzeichnen,
damit die Kinder sie richtig abmalen können.

Engel aus Holz
• Fülle zuerst Leim in die Löcher im Körper und Kopf des Engels.
• Stecke dann das Stöckchen hinein und verbinde die drei Teile miteinander,
kürze es ggf. mit einer Rosenschere.
• Winde den Pfeiffenreiniger zu einem Kranz (vielleicht musst du hier
unterstützen) und klebe ihn auf dem Kopf fest.
• Zupfe die Märchenwolle zurecht und verstecke die Pappschablone damit.
• Dann wickle den Basteldraht möglichst eng herum, so dass die Wolle an
der Schablone befestigt wird (das geht am besten zu zweit: eine erwachsene Person hält fest und das Kind wickelt).
• Klebe dann die Flügel am Engel fest.

Du kannst diesen Weg auf dem Außengelände der Kindertagesstätte aufbauen oder in der Kindertagesstätte selbst.

TIPP: Wenn der Ort es zulässt, kannst du entlang des Weges
von Maria und Joseph Tulpenzwiebeln oder Osterglocken pflanzen.

TIPP: diese Aktion kannst du schon mit älteren
Krippenkindern in 1 : 1-Betreuung durchführen

Benötigtes Material
Ein Stall und eine Krippe für Maria, Joseph und Jesus
Für den Stall kannst du Paletten verwenden, eine Holzkiste oder was du gerade zur Verfügung hast.
Frage ggf. eine*n befreundete*n Tischler*in, ob er/sie dich beim Bauen unterstützen kann.
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Ein Stern für den Stall
Um einen Stern zu basteln, kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Du kannst ihn ausschneiden, aus Draht oder
Pfeifenreinigern formen, du kannst ihn wie den Adventschmuck mit Nägeln auf einer Holzscheibe aufbringen, weben und mit
Moos und Perlen schmücken.

Maria, Joseph, Jesus und die Heiligen drei Könige
Benötigtes Material
FÜR DEN WEG
> Steine und Wandmalfarbe oder Edding, ggf. Zwiebeln der Osterglocken
FÜR DEN STALL
> Eine Holzkiste, Paletten
> Ggf. Nägel und Schrauben
FÜR DEN STERN
> Basteldraht und Perlen
> Holzscheibe, Nägel, Hammer, Moos
> Ggf. Pfeifenreiniger
FIGUREN (Anleitung siehe Engel)
> Aststücke, Bohrmaschine, Bohrer, kleine Äste zum Verbinden, Holzleim, Holzkugeln, Stoffreste, Wolle, Edding
> Für die Geschenke der Hlg. Könige: Wachsplatten, Nüsse, Sternanis …

> Ggf. Rosenschere
> Holzkugeln (als Kopf) mit Loch
> Märchenwolle (für die Flügel)
> Schablone für Flügel
> Feiner Basteldraht (in versch. Farben)
> Pfeifenreiniger (als Heiligenschein)
> Äste (etwa 10 – 15 cm lang, Durchmesser: 4 – 5 cm)
> Kleine Stöcke zum Verbinden von Kugel und Ast
> Holzleim
> Bohrmaschine, inkl. Holzbohrer
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Nikolaus
Wer war der Nikolaus? (verändert und gekürzt)
Über den Nikolaus, der auf dem Gebiet der heutigen Türkei gelebt haben soll, sind mehrere Legenden überliefert. Es wird
angenommen, dass sich hinter seiner Figur zwei Persönlichkeiten verbergen: Nikolaus von Pinara und Nikolaus von Myra. Die
Überlieferungen sind untrennbar in den Legenden über Nikolaus von Myra (heute Demre) verschmolzen.
Sie schildern ihn vor allem als Nothelfer. Man sah den Nikolaus als einen heiligen Retter an, der Armen hilft, Menschen aus
Gefahren rettet und aus Nöten befreit. Im Jahr 343 soll der Nikolaus gestorben sein, man nimmt an, dass der 6. Dezember sein
Todestag war.
https://www.ekhn.de/glaube/kirchenjahr/nikolaus.html (verändert und verkürzt)

Wir empfehlen zum Thema Nikolaus das Buch:
Mein Buch vom Heiligen Nikolaus (der kleine Himmelsbote), Dorothea Cüppers, Coppenrath Verlag.
Hier kannst du dich mit den Kindern auf eine Zeitreise nach Lykien, in die heutige Türkei, begeben und erfahren, wer der
Nikolaus eigentlich war.

Krummstab, Mitra und Kreuz für den Nikolaus
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Wir haben die Basteltipps aus dem Buch „Wir wollen zusammen feiern - Feste der Weltreligionen im Kindergartenjahr,
Doris Ziebritzki. Herder Verlag“ aufgenommen, um möglichst mit Naturmaterialien zu arbeiten und gebrauchte Gegenstände
(z. B. Knöpfe) zum Dekorieren zu verwenden. Du kannst die Stöcke bei einem Spaziergang
mit den Kindern schneiden. Am besten eignen sich Weiden- und Haselnusssträucher.

Benötigtes Material
KRUMMSTAB
> Frisch geschnittene Haselnuss- oder Weidenzweige
> Schnitzmesser
> Dicker Basteldraht
> Wolle
> Große Perlen
MITRA
> Pappe
> Alte Knöpfe
> Perlen
> Tortenspitze
> Kleber
> Schere

Das Nikolaussäckchen
Vielleicht habt ihr Lust, am Nikolaustag kleine Säckchen für die Kinder zu füllen?
Dazu können sich die Kinder im Vorfeld ihr eignes Säckchen bedrucken.
• Bereitet quadratische Stoffstücke vor (Seitenlänge 20 cm oder 30 cm). Ihr könnt aber auch ein rundes Stoffstück ausschneiden
(Durchmesser 20-30cm)
• Legt die Stempel bereit, vielleicht könnt ihr mit den Kindern gemeinsam überlegen, welche Motive gestempelt werden sollen
(Stern, Krummstab, Kreuz, Mitra, Apfel usw.).
• Gebt die Stoffmalfarbe aus und stellt Pinsel für jede Farbe zur Verfügung (nicht für jedes Kind).

Benötigtes Material
> Alte weiße Bettlaken oder weißer/heller Baumwollstoff
> Ggf. Zackenschere (dann franst der Stoff nicht so stark aus)
> Stoffmalfarbe
> Pinsel
> Moosgummistempel oder Apfel oder Kartoffeldruck
> Bügeleisen (zum Fixieren der Farbe)

Zugvogel: Storch

Standvogel: Amsel

Standvogel: Gimpel

Zugvogel: Mauersegler

Standvogel: Elster

Standvogel: Kohlmeise

Standvogel: Kernbeißer

Standvogel: Spatz/Haussperling

Es gibt Vögel, die im Spätsommer bzw. Herbst Richtung Süden ziehen, man nennt sie Zugvögel.
Die Vögel starten ihre Reise, wenn die Tage bei uns kürzer werden.
Zu den Zugvögeln gehören: Störche, Mauersegler, Schwalben und viele mehr.

Zugvogel: Rauchschwalbe

NATURWISSEN: Vögel im Winter
Andere bleiben hier bei uns. Diese Vögel können wir im Winter beobachten und ihnen vielleicht auch durch die Gabe von
richtigem Futter helfen. Diese Vögel nennt man Standvögel. Zu den Standvögeln gehören: Amseln, Finken, Spatzen, Gimpel,
Kernbeißer und viele mehr.

TIPP: Du kannst ein Futterhaus mit den Kindern malen oder aus Pappe
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kleben und Kopien der Vögel, die ihr bei euch beobachten könnt, dazu kleben.
Wenn du den Namen eines Vogels nicht kennst, denk dir einen Fantasienamen aus.

Buchtipps:
• Wer ist hier der Größte? Unsere Vögel in Lebensgröße, Daniela Strauß. Kosmos Verlag
• Was fliegt denn da? Der Fotoband: 346 Vogelarten, hörbar mit Ting. Kosmos Verlag
(Bestimmungsbuch für Erwachsene und interessierte Kinder mit tollen Fotos und Vogelstimmen)

Was kannst du überhaupt für unsere Vögel tun?
• Beerensträucher pflanzen
• Breite Hecken und Büsche zum Nisten anpflanzen
• Einen Nistkasten aufhängen
• Eine Vogeltränke aufstellen
• Disteln wachsen und blühen lassen (dann kannst du vielleicht auch mal einen Distelfink beobachten)
• Sie richtig füttern und das Futterhaus sauber halten

Vogelfutterglocken
• Jedes Kind bekommt einen leeren Tontopf, den es verkehrt herum (mit der Öffnung nach unten) vor sich hinstellt.
• Die Kinder bemalen ihren Tontopf mit den Farben ihrer Wahl.
• In der Zeit, in der die Farbe trocknet, schmilzt eine erwachsene Person den Rindertalg und gibt das Vogelfutter zum Talg
(etwa gleiche Menge Talg und Körner).
• Jedes Kind braucht etwa 30 - 40 cm Sisalschnur. Du kannst auf einem Tisch eine Markierung machen, damit die Kinder selbst
messen und schneiden können. Lasse das Kind so viel wie möglich allein machen und unterstütze nur.
• Die Schnur muss durch den Tontopf gefädelt werden, am Ende (im Tontopf) muss ein Doppelknoten sein (dies sollte eine
erwachsene Person machen). Du kannst auch eine Schlaufe knoten.
• Der Tontopf wird nun mit der Öffnung nach oben in ein altes Glas o.ä. gestellt.
• Jedes Kind kann mit einem Esslöffel seine Futterglocke mit dem Vogelfutter/Rindertalg befüllen.
• Jetzt muss man warten, bis alles fest geworden ist. Wenn es draußen kalt ist, geht es dort schneller.

nach einer Idee von Claudia

Jede Farbe hat ihre eigenen Pinsel. Der Rindertalg kann gut mit heißem Wasser und

• Lasse dir im Baumarkt 2 Holzplatten zurechtsägen (Holzplatte 1: 30 cmx 30 cm, Holzplatte 2: 20 cm x 20 cm).
• Bohre in die Ecken jeweils ein Loch (das kannst du in 1 : 1-Betreuung mit den Kindern machen).
• Kaufe im Baumarkt Leisten, die etwa 2 cm breit sind (1 - 2 cm hoch).
• Säge sie mit den Kindern so zurecht, dass sie der Rand für die kleinere Holzplatte werden.
• Bohre in eine der Leisten 2 Löcher (mit dem Durchmesser wie der Holzstift ist), leime 2 Holzstifte in den Löchern fest
• (siehe Zeichnung)
• Lasse die Kinder die 3 anderen Leisten annageln oder ankleben.
• Jetzt können die Kinder die Holzplatten bemalen. Achtet darauf, welche Platten gesehen werden können.
• Dort wo das Futter später hinkommt, wird das Holz nicht angemalt.
• Wenn die Farbe getrocknet ist, kann die Sisalschnur durch die Löcher gefädelt und verknotet werden.

Spülmittel entfernt werden. Anstelle des Tontopfes kannst du auch große

Such für das Vogelfutterhaus gemeinsam mit den Kindern einen Platz aus, den ihr vom Gruppenraum aus gut beobachten könnt.

TIPP: Teile keine Pinsel an die Kinder aus, sondern ordne jeder Farbe 1-3 Pinsel zu.

Kiefernzapfen mit Vogelfutter bestreichen.
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Vogelfutterhaus bauen und
richtig füttern

Wusstest du,
dass im Vogelfutter Samen der Beifußambrosie (Ambrosia artemisiifolia) enthalten sein können? Da diese beim Fressen
der Vögel auf den Boden fallen können, kann es passieren, dass der Samen keimt. Schon wenige Pollen der Pflanze können
schwere Atemwegsallergien/Asthma auslösen. Es gibt geprüftes, ambrosiafreies Vogelfutter zu kaufen. Achtet darauf.
Sollte eine Pflanze in der Nähe der Vogelfütterung keimen, entsorge sie in einer Tüte im Restmüll.

Benötigtes Material
> Zapfen, kleine Blumentöpfe aus Ton
> Vogelfutter (Ambrosiafrei)
> Geklärter Rindertalg (Fachhandel, Schlachter deines Vertrauens)
> Sisalschnur
> Topf
> Kelle
> Holzlöffel zum Rühren

Wusstest du,
dass du das Vogelfutterhaus regelmäßig reinigen (leerfegen) musst, damit die Vögel beim Fressen nicht krank werden?

Benötigtes Material
> 2 quadratische Holzbretter in verschiedenen Größen
> 4 Holzleisten
> 2 Holzstifte
> Holzleim, ggf. Hammer und kleine Nägel
> Bohrmaschine und Bohrer (8er oder 10er)
> Sisalschnur
> Wandfarbe und Pinsel
> Vogelfutter (Ambrosiafrei)

ZUM BEMALEN:
> Wandfarbe und Pinsel
Umrandung
> Kleine Gefäße zum Farbe abfüllen

Boden

Dach

Sisalschnur
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Mehr BUCHTIPPS
• Wasser – Die Elemente im Kindergartenalltag, Gisela Walter. Herder Verlag
• Luft – Die Elemente im Kindergartenalltag, Gisela Walter. Herder Verlag
• Erde – Die Elemente im Kindergartenalltag, Gisela Walter. Herder Verlag
• Feuer – Die Elemente im Kindergartenalltag, Gisela Walter. Herder Verlag
• Die große Herder Kinderbibel (AT und NT), Anselm Grün, Guiuliano Ferri. Carlsen-Verlag
• Kamishibai-Geschichten z. B. Jesus wird geboren. Jesus segnet die Kinder. Pfingsten
• Hosentaschenbibel und Erzählbuch zur Hosentaschenbibel
• „Erzählen mit allen Sinnen“ – Ostern, Verlag Junge Gemeinde
• Meine kleine Bilder-Buch Bibel, Emil Maier-Fürstenfeld. Katholisches Bibelwerk
• Das große Bibel-Bilderbuch, Kees de Kort. Deutsche Bibelgesellschaft
• Die kleine Kees de Kort-Bibel. Deutsche Bibelgesellschaft
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• Mein Osterbuch, Claudia Wührl, Ines Rarisch. Herder Verlag
• Mutmach-Geschichten aus der Bibel – Erzählvorlagen und Rituale für Kindergarten und Grundschule, Hanne Stäudel. DON BOSCO
• Biblische Geschichten mit Legematerial erzählen, Peter Hitzelberger. DON BOSCO
• Mein kleines Wimmelbilderbuch von Jesus, Reinhard Abeln. Deutsche Bibelgesellschaft
• Elias erlebt Ostern, Katia Simon und Bärbel Witzih. Kaufmann Verlag
• Legenden um Sankt Martin, Martin Sandkühler. OGHAM-BÜCHEREi

Das eigene Naturerleben ist der Schlüssel,
einen Bezug zur Natur aufbauen zu können. Nur
so bekommt die Natur einen Wert für uns, wir
fangen an sie zu lieben und möchten sie schützen
und unsere Schöpfung bewahren.
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