
WICHTIG:

Meide momentan auch in
der Natur den Kontakt zu

anderen Menschen.
Besonders zu den älteren.

 

In außergewöhlichen Zeiten, den Moment
genießen. Mit der Familie und der Natur.
 

Auf einmal ist das alltägliche Leben auf dem Kopf
gestellt. Die Straßen sind leer, die sozialen Kontakte
eingeschränkt. In diesen außergewöhlichen Zeiten
können wir uns auf das Familienleben zurück
besinnen, und eine Entschleunigung in vielen
Bereichen wahrnehmen. 
Diese Umstellung bietet viele Herausforderungen. Wir
benötigen jetzt viel Kreativität, Gelassenheit und
frische Luft zum Energie tanken. 
Dafür ist hier ist eine kleine Zusammenstellung an
Aktivitäten - für die ganze Familie.

Bleib bei deiner Familie,
wenn du draußen
unterwegs bist.

 

Gehe mit der Natur
respektvoll um.

 

Nimm dir nur das von der
Natur, was du brauchst.

 

 
Genieße die schönen

Momente. Der Frühling ist
endlich da.

 



SUCHEN, ENTDECKEN, SAMMELN
 

Die Natur ist ein einzigartiger Ort, sie

ladet uns gerade dazu ein auf

Entdeckungstour zu gehen. Ihre Vielfalt  

lässt sich mit all unseren Sinnen

wahrnehmen und entdecken.

 

 

 

 

 

 

DIE NATUR ERKUNDEN,
NACH STRUKTUR, FORM,
FARBE ODER SONSTIGE
EIGENSCHAFTEN
 

  



SUCHEN UND SAMMELN
 

 

Hier brauchst du nur deine aufmerksamen

Augen und deinen Spürsinn. Suche in deinem

Garten oder in der Natur folgende Sachen:

etwas farbiges, etwas weiches, etwas

duftendes, etwas glattes oder etwas

glänzendes. Sammle diese Sachen und lege

sie auf den Boden zusammen. 

Fallen dir noch weitere Eigenschaften bei

deinen Fundsachen auf?

 

 

 

Ständig haben wir den Boden unter unseren

Füßen, doch nehmen wir ihn kaum bewusst

wahr. 

Spüre den Grund unter dir:

Wie fühlt er sich an wenn du darauf liegst?

Wie hört er sich an wenn du darauf springst?

Was kannst du darauf entdecken (Pflanzen,

Tiere, Steine, Äste, Wasser)? 

 

 

 

 

Erkunde die Natur mit dem Ziel

gegensätzliche Paare zu finden, und lege

diese wenn möglich nebeneinander.

Wie zum Beispiel:

etwas helles - etwas dunkles

etwas gerades -  etwas geschwungenes

etwas trockenes - etwas nasses

etwas rundes -  etwas kantiges

etwas leichtes - etwas schweres

 

DEN UNTERGRUND SPÜREN
 

GEGENSÄTZE SUCHEN
 



Wie färben sich eigentlich weiße Blumen

bunt?

Dieses Experiment macht  den

Trinkvorgang der Blumen sichtbar.

Wird das Wasser in der Vase mit einer

Lebensmittelfarbe eingefärbt, kannst du  

in den Blüten die feinen Wasseradern

erkennen, die das Wasser vom Stengel

bis hinauf in die Blüten transportieren.

Diese Wasseradern versorgen die Blume

sowohl mit Wasser, als auch mit

wichtigen Nährstoffen.

 

WEISSE BLUMEN WERDEN
BUNT 
 

  

BLUMEN FÄRBEN MIT 
 

LEBENSMITTELFARBEN
 



1.Suche dir eine weiße Blume und

schneide sie, auf die passende Länge der

Vase, schräg zu (schräg, damit sie das

Wasser noch besser aufnimmt).

 

 2. Fülle die Vase mit Wasser und mische

das Wasser mit einer Lebensmittelfarbe.

Dabei kannst du mit dem Mischverhältnis

experimentieren. Tropfe zum Schluss

noch ein bisschen Speiseöl oben in die

Vase, so verhinderst du das Verdunsten

des bunten Wassers. 

 

3. Markiere dir mit einem Stift oder

einem Gummiband den Wasserspiegel in

der Vase mit der darauf liegenden

Ölschicht. 

 

4. Jetzt hieß es nur noch warten und

beobachten.

 

Beobachtungen: 

Wie viel Wasser trinkt die Blume an

einem Tag?

 

Wie lange dauert es bis die ersten Adern

der Blume gefärbt werden?

 

Wie viel Lebensmittelfarbe braucht  das

Wasser, um die Blume zu färben?

 

 

SO WIRDS GEMACHT  
 

 



 

Die Natur bietet eine einmalige

Klangkulisse und unzählige

Instrumente auf dem Weg. Von

Holzstücken, raschelnden Laub,

rieselnden Steinen, plätschernden

Wasser - es gibt so viele Klangkörper

zu entdecken. 

 

Die natürlichen Instrumente sind ganz

intuitiv zu spielen, so dass sich

gemeinsam spontan ein Naturkonzert

geben lässt. 

 

 

EXPERIMENTIEREN MIT
VERSCHIEDENEN
GERÄUSCHEN
 

 

NATURKONZERT
 



GEMEINSAM MIT NATURMATERIALIEN 
 MUSIZIEREN
 

  

1.Sucht euch einen Platz für das Naturkonzert, Achtet dabei darauf, dass

ihr euch gegenseitig gut hören könnt.

 

2. Geht auf Entdeckungstour und probiert die verschiedenen

Musikinstrumente und Spielweisen aus.  

Wie klingt es wenn du es reibst, oder darauf klopfst?

Kannst du es ins Wasser werfen und damit einen Ton erzeugen?

Welche Töne kannst du hören, wenn du mit verschiedene Ästen trommelst?

 

3. Wähle eure Instrumente aus und spielt sie einander vor. Ihr könnt dabei

unterschiedliche Materialien verwenden oder alle die selben verwenden und

so ein Steinkonzert, Holzkonzert, usw. machen.

 

4. Probiert nun gemeinsam zu spielen. Achtet dabei auf den Rhythmus der

anderen. Ihr könnt euch zu Beginn absprechen, oder auch gleich spontan

musizieren.

 

5. Habt Spaß, singt, erfreut euch an das Orchester im Garten, im Wald , in

der Natur.

 

 

 

 



Der Frühling ist da, und seine

Blütenpracht bringt neue Farbe in unser

Leben.

Wir können die Blumen ganz in Ruhe

genießen, oder mit ihnen kreativ werden

und kleine Kunstwerke gestalten. Vom

Mandala bis hin zum Frühlingbild. 

 

 

 

 

 

DIE FARBPALETTE DER NATUR
NÜTZEN 
 

KREATIV MIT BLÜTEN UND BLÄTTERN
 



EIN BILD AUS BLÜTEN
UND BLÄTTERN
 

 

1.Suche nach Blumen und Blättern die

dich besonders ansprechen. Das kann

sowohl die Farbe als auch die Form

sein. Sammle diese auf

unterschiedlichen Plätzen, so schonst

du die Natur. Nimm nur das was du

brauchst, und pflücke die

Pflanzenteile behutsam ab. Bedanke

dich bei der Blume.

 

2. Zerteile die Blüten und lege die

Blätter auf ein Papier auf. Wenn du

möchtest kannst du diese gleich mit

einem Klebstoff festkleben. Drücke

dabei die Pflanzenteile fest auf das

Papier.

 

3. Jetzt kannst du aus deinem Bild die

unterschiedlichsten Sachen machen.

Kombiniere dein Bild mit

Wasserfarben oder Buntstiften. 

Klebe dein Blätterpapier auf einen

farbigen Karton, und mache eine

Postkarten daraus. 

Oder lasse es ganz einfach als

Blätterbild.


