3 HIMMEL UND ERDE
Aus was besteht der
Himmel? Aus was
besteht die Erde?
Wer lebt in der Luft
und was in der Erde?
Gibt es auch Wesen
die an beiden Orten
leben?
Denkt zusammen
nach und erzählt,
was euch einfällt.
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Die Natur entdecken!
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Wusstest du, dass man Himmel und Erde auch essen
kann? Himmel und Erde ist nämlich ein traditionelles
regionales Gericht aus Kartoffelpüree und Apfelmus. Der
Name leitet sich von den Hauptzutaten ab. Äpfel
wachsen "im Himmel" und die Kartoffeln unter der
Erde. Fallen dir noch andere Gerichte ein, die Himmel
und Erde heißen könnten? Mmmhh lecker ....
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Schau dich dort um, wo du stehst. Worauf
stehst du? Kannst du Erde sehen und wenn
ja, wie sieht sie aus? Nimm ein bißchen Erde
in die Hand: wie fühlt sie sich an, wie riecht
sie? Sieht jede Erde so aus? Lauf herum und
schaue, was für verschiedene Böden du
finden kannst.
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Du kannst Tiere beobachten,
die in der Erde leben. Findest du
welche? Und du kannst sogar mit
Erde malen. Steckt dafür mehrere
ausgespülte Marmeladengläser
ein, bevor ihr losgeht und befüllt
sie draußen mit
verschiedenfarbiger Erde.
Zuhause könnt ihr sie mit
Kleisterpulver und Wasser
mischen. Pinsel in die Hand und
ab geht's mit
selbstgemachter
Naturfarbe!
Te e.V.
CC BY SA 4.0. B-Kan
hof Stiftung
gefördert von: Heide

