Schöpfung
Im Frühling lässt sich die Schöpferkraft Gottes gut erahnen. Nach der
kalten Jahreszeit, in der die Natur kahl und wie tot wirkte, zeigt sich nun
das Wunder des Lebens. Das Gras wächst wieder, die Blumen zeigen ihre
Farben, Bäume und Sträucher lassen Knospen wachsen. In diesen Knospen
ist schon alles angelegt, Blätter, Blüten und später auch Früchte.

Aufgabe für Kinder, welche einen Fotoapparat benutzen können:
Geh alleine oder mit deiner Familie in die Natur und finde
> 5 verschiedene Bäume oder Sträucher mit Knospen oder ersten
Blüten.
> Beobachte sie ganz genau, fotografiere und beschreibt jede Sorte
in Farbe, Form und speziellem Merkmal
> mit 2-3 Sätzen.
Hinweis: Schau von oben, unten und von allen Seiten.
>>> Wieder zu Hause, klebst du die Fotos auf ein A4 Papier und
schreibt die Sätze dazu auf.

Aufgabe für Kinder, welche nicht fotografieren können:
Geh alleine oder mit deiner Familie in die Natur und finde
> 3 verschiedene Bäume oder Sträucher mit Knospen.
> Zeichne jede ab und male sie farbig aus, so wie du das kannst.
> Schreibe dazu in 2-3 Sätzen auf, was du genau erkennst, Form, Farbe und spezielle Merkmale.
>>> Zeichne die Knospen oder Blüten auf ein A4 Papier und schreibt eure Sätze dazu.

Beispiel:
Diese Knospe ist länglich und kommt direkt aus einer Art Knoten am
Ende eines Zweiges heraus.
Man kann schon die Blätter sehen, grün und etwas braun.
Aussen herum hat die Knospe ganz viele feine,
weisse Härchen.

Beispiel:
Eine gelbe Blume ist im Gras. Ihre gelben feinen Blütenblätter
sind länglich und rund um eine Mitte zu einer grossen Blüte
angeordnet. Eine Biene sitzt auf der Blüte.
Die Biene ist voll Blütenstab, sie hat viele kleine gelbe
Staubpünktchen.

Wenn du Lust hast sendest du das Bild oder die Zeichnung mit der Beschreibung an
Kathrin.Zuercher@ref-zug.ch oder per Post an Kathrin Zürcher, Mattweg 11, 6345 Neuheim.
Wichtig: Vergiss deine Postadresse nicht. Es gibt einen kleinen Überraschungspreis.

