Kategorie
7 Glück

Aufgabe
Findet möglichst viele leere Schneckenhäuser. Notiert bei besonderen Häuschen, wo ihr
sie gefunden habt.
8 Wissen über Was ist richtig?
Wiesen
Beispielfrage:
Wenn man Löwenzahn pflückt, tritt weißer Saft aus den Stängeln. Dieser
a) macht nach einiger Zeit braune Flecken auf der Haut
b) führt zu Kopfschmerzen hinter den Ohren
c) ist der Grund dafür, dass sich die eingeschnittenen Stängel im Wasser kringeln.
9 Kommuni- Interviewt einen Spaziergänger zu seinen Wünschen für die Wiese. Fragt zum Beispiel,
kation und wie oft er hier vorbei kommt und ob er den Weg wegen der Wiese besonders gerne geht.
Interaktion Vielleicht erzählt er/sie euch eine Kindheitserinnerung, wie das früher hier aussah und wie
sich die Wiesen mit der Zeit verändert haben.
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7 Punkte

Geschichte für
Wiesenspaziergang

Als Manfred Mistkäfer neulich wieder einmal gegen Abend seine Lieblingswiese besuchte, war es etwas windig. Die Gräser wedel
ten im Wind (Arme schwenken), jede Menge Löwenzahnsamen flogen herum (so tun also ob man Löwenzahnsamen wegpustet).
Er traf seinen Freund den Maulwurf, der fleißig grub (auf den Boden legen und mit den Händen graben) und Hügel aufwarf. (mit
der Nase Dreck nach oben drücken). Ein Specht hackte am Baum (Klopfen auf Boden oder Holz), die Bienen summen durcheinan
der (alle laufen summend durcheinander).
Manfred gesellt sich zu zwei Kindern die ein Picknick machen (auf den Boden setzen, so tun als ob man isst). Plötzlich krab
belten eine Menge Ameisen über die Picknickdecke und die Beine hoch (mit den Fingern bei den anderen Teilnehmern die Beine
hochkrabbeln). Einige Vögel wurden durch die Unruhe gestört, hüpften an den Rand (alle an den Rand hüpfen) und flogen davon
(Flügelschläge imitieren). Nur der Hund blieb völlig cool und pinkelte an den nächsten Baum (an einem senkrechten Gegenstand
ein Bein heben, zur Not an einem Grasbüschel). Zurück auf der Wiese blieben nur zwei Mäuschen, die in ihr Loch krabbelten und
sich aneinander kuschelten (paarweise auf die Wiese legen und Mäuschen spielen).
Manfred Mistkäfer ist das Maskottchen für die Aktion „Naturtagebuch“ der BUNDjugend.
Mehr unter www.naturtagebuch.de
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