Spiele-Seite

Würfel dich fit!
Bei den Zahlen musst du:
5 Hampelmänner machen
5 Sprünge machen
5 mal in die Knie gehen
auf einem Bein stehen
5 Sprünge rückwärts machen
5 mal im Kreis drehen

Noch ein Tipp….

Das Bilderbuch kannst du
hier ansehen.
(Oder gib www.klosterkindergartengeisenfeld.de ein)
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Ebenfalls ein Bilderbuch zum Thema Corona:
„Hallo, ich heiße K´Orona“ kannst du hier finden.
(Oder über www.augsburger-allgemeine.de)
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Die gefundenen Würmer nimm vorsichtig (am besten mit dem
Erdklumpen, der sie umgibt) in die Hand und setze sie in deine
Beobachtungsstation. Du kannst jetzt beobachten, wie sie gleich in
der Erde verschwinden, denn Regenwürmer sind sehr lichtscheu.

Schritt 4

Liebe Kinder,
Immer wieder erreichen uns neue Bilder und Post von euch.

Decke das Glas mit einem dunklen Tuch ab und stelle es an einen
ruhigen, sonnengeschützten Platz in der Wohnung auf. Von nun an
musst du die Beobachtungsstation regelmäßig feucht halten, damit
die Würmer nicht austrocknen. Aber nicht zu viel gießen, damit sie
nicht ertränkt werden! Am besten nimmst du eine Sprühflasche, so
kannst du das Wasser gut dosieren.

Vielen lieben Dank dafür!
Ihr seid spitze!

Bald schon kannst du beobachten,
wie die Regenwürmer Gänge in die
Erde graben und die verschiedenen
Sand- und Erdschichten miteinander
vermischen. Auch die Pflanzenreste
werden von ihnen in den Boden
gezogen und zu wertvoller Erde
verarbeitet.

Wir finden es wunderbar von euch zu hören und freuen uns, dass
unser Kinder-Schlüsselloch so gut angenommen wird.
Auch weiterhin könnt ihr malen, basteln, schreiben und uns Post
zukommen lassen.

Wir sind gespannt, was uns noch erreichen wird!
Sorge gut für deine Würmer: Achte darauf, dass die Erde feucht,
aber nicht nass ist. Gib ihnen regelmäßig Pflanzenreste und halte
das Glas mit dem Tuch bedeckt.

Liebe Grüße,
Euer
Kita-Team
Westendorf/Dösingen

Wenn du sie genug beobachtet hast, lasse sie behutsam im Garten
wieder frei. Viel Spaß beim Nachmachen wünscht dir „Natur im Garten“!
www.naturimgarten.at
www.facebook.com/naturimgarten
Und hier gibt’s 24 Fakten rund um den Regenwurm zum Nachlesen: www.biorama.eu/das-wunder-wurm
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Entdecker-Seite
Hast du dich schon einmal gefragt, was Regenwürmer den
ganzen lieben langen Tag so tun? Um das herauszufinden,
kannst du ein Experiment machen: Bau dir deine eigene Regenwurm-Beobachtungsstation!
Wenn es regnet, kommen sie an die Erdoberfläche: Regenwürmer
brauchen es zwar feucht, aber wenn es ihnen zu nass wird, tauchen
sie auf, damit sie nicht ertrinken.
Regenwürmer lockern durch ihre Grabtätigkeit den Boden und sorgen
so für Durchlüftung. Aber sie tun noch viel mehr: Pflanzliche Abfälle
werden von ihnen in den Boden gezogen und verdaut. So entsteht
aus diesen Pflanzenresten wieder gute Erde.
Schritt 1
Du brauchst ein großes Einmachglas oder ein
ähnliches, durchsichtiges Gefäß, das oben offen ist.
Schritt 2
Befülle nun das Glas abwechselnd in Schichten aus
feuchter Erde und Sand, bis das Glas ca. drei Viertel
voll ist. Wenn die Erde und der Sand trocken sein sollten, kannst du die Schichten zwischendurch mit einer
Sprühflasche befeuchten. Oben drauf legst du welkes
Laub oder Grasschnitt.

Schritt 3
Jetzt geht es ans Würmer sammeln: Grabe im Garten vorsichtig
mit einer kleinen Schaufel in der Erde herum. Wenn es vorher
geregnet hat, wirst du schnell ein paar Würmer finden. Ist es sehr
trocken, kannst du eine Weile gießen, damit die Regenwürmer an die
Oberfläche kommen.
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Jetzt erzählt doch mal:
Ist denn der Osterhase wirklich bei euch
vorbeigehoppelt?
Hat er vielleicht auch etwas gebracht?
Wie du auf dem Foto sehen kannst, war auch bei uns in
der Kita der Osterhase da!
Die Überraschung muss aber so lange in der Kita
warten, bis wir uns wiedersehen!
Du kannst sehr gespannt sein!

Vielleicht möchtest Du uns ja ein Bild oder Foto
schicken, was der Hase dir gebracht hat?
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Ideen nicht nur für kleine Entdecker

Zum Mitsingen

Schüttelflasche
Dazu brauchst du:
Eine kleine Plastik-Pfand-Flasche, 3
Murmeln oder Perlen, Glitzer, 2-3 Tropfen Spülmittel und Leitungswasser.
Fülle die Flasche fast bis oben hin mit
Wasser, gebe Spülmittel, Glitzer, Perlen
hinzu. Damit die Flasche auch wirklich
nicht beim Schütteln aufgeht, kann man
den Deckel mit Heißkleber befestigen.

Hier kannst du mitsingen!
Oder höre es dir über YouTube an
Hörst du die Regenwürmer husten? (2 x husten)
Wie sie durchs dunkle Erdreich ziehn,
wie sie sich winden, um zu verschwinden,
auf nimmer, nimmer wiedersehn.
Und wo sie waren, da ist ein Loch, Loch, Loch.
Und wenn sie wiederkommen ist es immer noch, noch, noch.

Sensorik-Beutel

Spielanleitung
Folgende Bewegungen können beim Singen ausgeführt werden:
Zeile 1: Die Kinder husten!
Zeile 2 + 3: Die drehende Bewegung der Regenwürmer wird mit den Händen nachgeahmt.
Zeile 4: Die Kinder winken.
Zeile 5 – 7: Mit Daumen und Zeigefinger formen
die Kinder einen Kreis und sehen durch.

Dazu brauchst du:
Einen verschließbaren Gefrierbeutel,
Klebeband und diverses Material.
Hier auf dem Vorschlag ist es Glitzerfarbe
und Rasierschaum.
Gib alles in den Gefrierbeutel, verschließe ihn gut
und klebe evtl. nochmals
ein Klebeband auf den
Verschluss.
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Das Lied kann durch folgende Strophen erweitert
werden: „Hört ihr die Regenwürmer:
lachen (ha ha ha), kichern (hi hi hi), niesen (hatschi
hatschi, trampeln (polter, polter)“
Vielleicht fallen dir noch andere Strophen ein?
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