So wird es in der Corona-Krise nicht langweilig!
Ideen und Anregungen für die „Freizeitbeschäftigung der ganz besonderen Art“ (KW 19)

Ernährung & Gesundheit:
Gesunde & Leckere Rezepte für Klein & Groß

Obstteller – „Fruchtinsel“
Zutaten:
Kiwis
Orangen
Bananen

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/obstkorb-obstfr%C3%BCchte-gesund-3909414/

Zubereitung:
Alles Obst schälen. Die Kiwi in Spalten für die Palmblätter schneiden, die Orange in Schnitze teilen daraus wird die Insel geformt. Die Banane längs halbieren und dann in Stücke (Scheiben) schneiden
für die Stämme der Palmen. Sollten bei der Orange zufällig "Babyschnitze" dabei sein, diese als
Früchte an die Palme "hängen".
Auf einem großen Teller, am besten einem Pizzateller, aus den Orangenschnitzen eine Insel am unteren Tellerrand formen. Darauf wachsen die 2 Palmen mit ihren Stämmen aus Banane und Blättern
aus Kiwi.
Tipp:
Weitere Ideen unter https://www.chefkoch.de/rezepte/2561441400885509/Fruchtinsel-so-liebenKinder-den-Obststeller.html

(Quelle: Rezept von Abacusteam unter
https://www.chefkoch.de/rezepte/2561441400885509/Fruchtinsel-so-lieben-Kinder-denObststeller.html zuletzt abgerufen am 29.04.2020)
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Erfrischungsdrink für Kinder und Erwachsene

Zutaten:
1 Liter Apfelsaft, 100%
1 Liter Tee, Pfefferminztee, ca. 3 Teebeutel

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/limonade-sommerminze-orange-1785472/

Zubereitung:
Pfefferminztee aufbrühen, frische Blätter sind natürlich noch leckerer, dann den Tee abkühlen lassen.
Danach Apfelsaft dazugeben.
Einige Stunden in den Kühlschrank und dann servieren.

(Quelle: Rezept von meisepaar unter
https://www.chefkoch.de/rezepte/402631129470561/Erfrischungsdrink-fuer-Kinder-undErwachsene.html zuletzt abgerufen am 29.04.2020)
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Bastelwerkstatt:
Kreative Angebote für Klein & Groß
Kartoffeldruck – Stempel selbst gemacht
Material








Messer
Schneidebrett
Pinsel
Wasserglas
Ausstechförmchen
Farbe (Wasserfarben / Acrylfarben)
Kartoffeln

Und so geht’s

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/kartoffel-herzkartoffeldruck-342052/

1. Schritt
Zuerst werden die Kartoffeln in der Mitte geteilt, so dass zwei gleichmäßig große Kartoffelhälften
daraus werden.
2. Schritt
Danach wird eines der Ausstechförmchen tief und fest in eine Kartoffelhälfte gedrückt, damit sich
die Form gut abzeichnet.
3. Schritt
Nun die Ränder sorgfältig wegschneiden. Achtung: Wenn dir der Umgang mit dem Messer nicht so
vertraut ist, lasse dir lieber von einem Erwachsenen dabei helfen!
4. Schritt
Jetzt kommen Papier, Pinsel und Farbe zum Einsatz. Die fertigen Kartoffelstempel wird kräftig mit
Farbe eingepinselt.
5. Schritt
Je nachdem wie dich der Stempel eingepinselt ist, sieht jeder Druck anders aus. Die Stempel können
immer wieder neu mit Farbe eingepinselt werden.
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Tipp:
Zwischendurch immer mal wieder abgewaschen. So eignen sich die Kartoffeln zwei Tag lang zum
Stempeln – dann schrumpeln sie ein.
Kartoffelstempel können natürlich auch frei zugeschnitten werden – ohne Ausstechförmchen. Wer
will, kann das Motiv vorzeichnen. Wer es mit Buchstaben versuchen möchte, bitte daran denken: sie
müssen für den Druck seitenverkehrt geschnitzt werden.

(Quelle: Anleitung von Ursi Zeilinger unter
https://www.kindernetz.de/infonetz/ernaehrung/kartoffel/kartoffeldruck//id=102906/nid=102906/did=103812/1hr2t2q/index.html zuletzt abgerufen am 29.04.2020)
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Fingerfarbe selber machen ohne Chemie

Um Fingerfarben selbst zu machen, braucht ihr:




5 EL Mehl
100 ml kaltes Wasser
1 EL Salz

Diese Menge reicht für ein Gläschen voll Fingerfarbe.

Außerdem:


Leere Gläser mit Deckel (zum Beispiel alte Marmeladengläser)

Zum Einfärben:






für Rot: Erdbeersaft oder Rote-Bete-Saft
für Blau/Violett: Blaubeersaft
für Grün: Sud von gekochtem Spinat
für Gelb: Kurkuma
für Orange: Karottensaft

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/kindportr%C3%A4t-lachen-gesicht-342346/

Fingerfarben selber machen - so geht's:
1. Schritt
Gebt das Mehl in eine Schüssel und gebt unter Rühren das kalte Wasser dazu. Fügt dann das Salz
hinzu - es macht die Masse länger haltbar.
2. Schritt
Sind die Zutaten gut vermengt, schlagt die Mischung mit einem Schneebesen so lange, bis keine
Mehlklümpchen mehr zu sehen sind.
Beim Färben mit Saft, Sud und Gewürzen:
3. Schritt
Stimmt die Konsistenz, könnt ihr den Saft, Sud oder das Gewürz langsam einrühren. Je mehr ihr
hinzu gebt, desto intensiver wird die Färbung.
Tipp: Beachtet beim Färben mit Saft oder Sud, dass sich diese Färbemittel auf die Konsistenz der
Fingerfarbe auswirken - je mehr ihr benutzt, desto flüssiger wird sie. Eventuell könnt ihr hier
schon etwas Wasser direkt durch den Saft oder Sud ersetzen. Ist die Masse nicht dickflüssig genug, gebt noch etwas Mehl dazu.
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Beim Färben mit Lebensmittelfarbe:
Stimmt die Konsistenz, mischt ihr die Lebensmittelfarbe unter. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr dazu gebt, desto intensiver wird die Färbung. Tastet euch lieber vorsichtig heran und gebt unter
Rühren die Lebensmittelfarbe langsam unter die Mehlmischung, bis die gewünschte Färbung erreicht ist.
Tipp: Bedenkt, dass Lebensmittelfarbe manchmal Spuren hinterlassen kann - am besten nehmt
ihr zum Anrühren also eine alte Schüssel und nicht Mamas gute Glasschüssel.
4. Schritt
Seid ihr mit der Fingerfarbe zufrieden, könnt ihr sie in ein verschließbares Glas füllen - oder direkt
anfangen, damit zu malen!

(Quelle: Solvejg Hoffmann: „So macht ihr Fingerfarben selbst“ in

https://www.geo.de/geolino/basteln/20903-rtkl-malen-so-macht-ihr-fingerfarben-selbst
zuletzt aufgerufen am 30.04.2020)
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Pappmaschee-Figuren
Material:


Eierkartons



Wasser



Eimer



Pürierstab



Acryl- oder Fingerfarbe



Dünnes Geschenkband



Backpapier



Backblech



Ausstechförmchen



Pinsel



Schere

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/farbpalette-malen%C3%B6l-malerei-maler-1482678/

Anleitung:
1. Schritt
Reiße die Eierkartons in walnussgroße Stücke.
2. Schritt
Weiche die Schnipsel über Nacht in einem Eimer mit Wasser ein.
3. Schritt
Gieße das überschüssige Wasser ab. Bitte einen Erwachsenen, die Masse mit einem Pürierstab zu
zerkleinern.
4. Schritt
Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Verteile mehrere Ausstechförmchen auf dem Backblech und
drücke das Pappmaschee in die Förmchen.
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5. Schritt
Stelle das Backblech mit den Pappmaschee – Figuren zum Trocknen an die Heizung oder in die Sonne
- nicht in den Ofen!
6. Schritt
Male die Figuren an und lass sie trocknen. Bohre mit der Schere ein Loch hinein und fädle Geschenkband hindurch. Verknote das Band.

(Quelle: Elisabeth Holzapfel (2018):: “Pappmaschee-Figuren“ in „Bastelspass für Kinder ab 2 Jahren –
Mit allem, was man zu Hause hat“, Schwager & Steinlein Verlag GmbH, S.30 )
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Bauanleitung
Insektenhotel: Ein Zuhause für Wildbienen und andere Insekten

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/insektenhotel-biene-bienenhotel-1469301/

Immer mehr Insekten sind vom Aussterben bedroht und haben mit einer sich rasch verändernden
Umwelt sowie folgenschweren Klimaveränderungen zu kämpfen. Dabei sind Wildbienen, Hummeln,
Florfliegen und andere Insekten überaus wichtig für unsere Natur.
Doch nicht nur in der freien Natur, sondern auch bei uns im Garten helfen die nützlichen Tiere dabei,
das ökologische Gleichgewicht zu bewahren. Sie bestäuben die Blüten vieler Pflanzen und fressen
Schädlinge oder deren Larven.
Ein Insektenhotel kann den Tieren beim Überleben helfen und ihnen sowohl zur Überwinterung als
auch als Nisthilfe dienen. Hier finden Wildbienen, Wespen und andere Insekten einen sicheren Unterschlupf. Beim Bauen des Insektenhotels sollte möglichst viel unterschiedliches Material verwendet
werden. In unserer Bauanleitung liefern euch jede Menge unterschiedliche Ideen und Tipps für Nisthilfen.
Zum Bauen des Insektenhotels braucht ihr dieses Material:






3 Holzbretter, jeweils 15 cm breit, 2 cm dick und 1 m lang
Obstkiste
Holzsäge
etwa 20 Holzschrauben, etwa 5 cm lang
Akkuschrauber
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So baut ihr Rahmen und Dach für das Insektenhotel:
Sucht euch aus dieser Bauanleitung die einzelnen Zimmertypen und Nisthilfen aus und kombiniert sie
miteinander zum Biohotel. Dafür braucht ihr nur noch einen passenden Rahmen:
1.: Legt die Bretter hochkant zu einem gleichseitigen Dreieck um die Obstkiste. Kürzt dafür die Bretter mit der Säge, falls nötig.
2.: Verschraubt die kurzen Seiten der Bretter miteinander - damit habt ihr den Rahmen fertig. Lasst
euch hierbei am besten von einem Erwachsenen helfen.
3.: Die Obstkiste schraubt ihr an einer ihrer kurzen Seiten mittig auf die Unterseite des Dreieckrahmens; die beiden oberen Ecken der Kisteverschraubt ihr ebenfalls am Dreieckrahmen.
4.: Nun könnt ihr die weiteren Nisthilfen nach Belieben am Holzrahmen befestigen - am besten geht
das mit der Power eines Akkuschraubers und den Holzschrauben.

So baut ihr die Zimmer für die unterschiedlichen Insekten:
Jedes Tier braucht seinen eigenen Unterschlupf und hat eigene Ansprüche an die Unterbringung. Wir
stellen euch hier die einzelnen Zimmer vor, die als Nisthilfen für Wildbienen und andere Insekten
dienen:
1: Das Hohlziegelheim im Insektenhotel
Geeignet für: Wildbienen, vor allem Mauerbienen
Ihr braucht:




Hohlziegel
dünnes, hartes Stöckchen (etwa 4 mm Durchmesser)
Gips und Wasser

Überlegt euch, wie viele Niströhren ihr im Ziegel haben wollt, und legt das Bohrstöckchen bereit.
Verrührt den Gips mit Wasser zu einer halbfesten Masse und füllt damit die Löcher. Stecht nun
schnell mit dem Stöckchen die gewünschte Anzahl Niströhren in den noch weichen Gips, jede etwa 6
cm tief.
2: Das Glockenzimmer im Insektenhotel
Geeignet für: Käferlarven, Florfliegen und Ohrwürmer
Ihr braucht:




Blumentopf mit 12 cm Durchmesser
Stroh
Schnur zum Befestigen
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Nehmt zwei Hände voll Stroh zu einem Bündel und umwickelt es mit einem Stück Schnur. Das Bündel
steckt ihr in den Blumentopf und zieht die Schnur durch das Loch im Topfboden. Mit dem Band könnt
ihr später das Glockenzimmer befestigen.
3: Die Blechbücksenbude im Insektenhotel
Geeignet für: einige Wildbienenarten
Ihr braucht:







leere Konservendose
hohle Pflanzenstängel wie Schilf, Holunder oder Bambus
trockenes Gras oder Stroh
Hammer
dünner Handbohrer
Holzsäge

Kürzt die harten Stängel mit der Säge auf die Höhe der Konservendose. Füllt diese stramm mit den
Pflanzenstängeln - sodass Vögel die einzelnen Stängel nicht einfach herausziehen können. Klopft sie
mit dem Hammer hinein. Weicheres Schilfrohr stopft ihr fest in die Büchse.
Achtet darauf, dass die Röhrchen bis zum ersten Halmknoten 8 bis 10 cm Länge haben – sonst bohrt
sie mit dem dünnen Handbohrer vorsichtig auf. Das machen Mauerbienen mitunter auch gern selbst!
Als Variante könnt ihr die Büchsenbude mit Stroh oder trockenem Gras füllen - dann kommen stattdessen Florfliegen, Käferlarven und Ohrwürmer!
6: Die Florfliegen-Suite im Insektenhotel
Geeignet für: vor allem Florfliegen, aber auch Ohrwürmer und Käferlarven
Ihr braucht:





6er-Eierkarton
rote Plakafarbe
Stroh oder trockenes Gras
Schere und eine Schnur zum Befestigen

Bemalt den Karton auf der Unterseite mit der roten Farbe; stecht auf der Unterseite mit der Schere
die becherförmigen Vertiefungen mittig ein. Füllt die Vertiefungen mit Gras oder Stroh und klappt
den Karton zu. Die rote Signalfarbe zieht vor allem Florfliegen an. Es fühlen sich aber auch Ohrwürmer und Käferlarven zu Hause.
(Quelle: „Baut ein Insektenhotel: Nisthilfen für Insekten“ in
https://www.geo.de/geolino/basteln/13490-rtkl-basteltipp-insektenhotel zuletzt aufgerufen am
01.05.20)

So wird es in der Corona-Krise nicht langweilig!
Ideen und Anregungen für die „Freizeitbeschäftigung der ganz besonderen Art“ (KW 19)

Mitmach- und Bewegungsspiele
Klopfspiel
Ich klopfe auf den Tisch,
nur kurz, nicht allzu lang.
Das klingt doch ordentlich,
ein ganz besonderer Klang.
Dann tipp ich an den Kopf,
nur sanft und ganz bedacht,

Spielanregungen
Die Kinder klopfen mit einem Finger oder der ganzen Faust
auf einen Tisch. Dann wechseln sie vorsichtig zum eigenen
Kopf, probieren einen Stuhl aus und trommeln schließlich
nach freier Wahl. Sie können die einzelnen Zeilen jeweils von
allen wiederholen lassen.

an meinen kleinen Schopf,
ich geb besonders acht.
Der Stuhl, der ist nun dran,
ich klopfe mehrmals drauf.
Das hört sich hölzern an.
Ich mach die Ohren auf.
Dann klopf ich auf die Knie.
Wir hörn den Klang ganz schwach,
wir klopfen irgendwie
und machen richtig Krach.

(Quelle: Wolfgang Hering (2014): „Kunterbunte Hits für die Kleinsten“ , Ökotopia Verlag, Münster,
S. 15)

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/musik-kinder-spielenxylophon-818459/
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Geschichten, Fingerspiele & Massagegeschichten

Fingerspiel Der Daumen Dennis Dick
Das ist der Daumen Dennis Dick,
das sieht man auf den ersten Blick.
Und schließ ich meine Hand zur Faust,
schlüpft Dennis in sein warmes Haus.

Schnarcht, dass sich die Balken biegen,

Mit einem Daumen wackeln

den Daumen in der Faust der anderen
Hand verschwinden lassen
Schnarchgeräusche

Kommt nur ran, das ehr ihr ihn liegen.

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/baby-hands%C3%A4ugling-kind-vater-2416718/

(Quelle: Wolfgang Hering (2014): „Kunterbunte Hits für die Kleinsten“ , Ökotopia Verlag, Münster
2014, S. 76)
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Strampelvers

Spielanregungen
Füße können drehen
Mit den kleinen Zehen.
Strampeln einmal oben,
können richtig toben.

Ein Spiel für den Wickeltisch. Nehmen Sie die Füßchen des Kindes in die Hände und drehen sie im Kreis. Dann bewegen Sie
beide im gleichen Rhythmus nach oben und schneller. Schließlich
führen Sie die Füßchen zu einer, dann zur anderen Seite, noch
einmal auseinander, bis sie am Ende zur Ruhe kommen. Sprechen Sie den Vers mit rhythmischer Betonung.

Strampeln auch mal unten,
drehn so ein paar Runden.
Gehn auch mal zur Seite
Und dann in die Breite,
noch mal eine Wende
das Strampeln ist zu Ende.

(Quelle: Wolfgang Hering (2014): „Kunterbunte Hits für die Kleinsten“ , Ökotopia Verlag, Münster,,
S. 30)
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Tastbuch
Tastbuch zum Fühlen selbst gestalten
Materialideen:










Wolle
Wellpappe
Fell
Sandpapier
Leder
Teppichboden
Samt
Kork
usw.

Anleitung:
Bekleben Sie jeweils zwei gegenüberliegende Seite mit unterschiedlichen Materialen (Strukturen).
Mit festen Band (z.B. Lederriemen) werden die Seiten zusammengehalten und mit zwei Metallglöckchen kann das Tastbuch noch verschönert werden.

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/kinder-kleinkindwand-steine-3386727/

(Quelle: Marianne Austermann & Gesa Wohlleben: „Zehn kleine Krabbelfinger – Spiel und Spaß mit
den Kleinsten“ , Kösel Verlag, München 2006, S. 66)
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Langeweile ade – heute geht es auf Wohnzimmer-Safari!
Es regnet schon seit Tagen und bei Ihnen macht sich langsam der Höhlenkoller breit? Verwandeln Sie
Ihr Wohnzimmer doch mal in einen wilden Dschungel oder eine aufregende Unterwasserwelt – wetten, dass die Langeweile dann bald vergessen ist?
Lassen Sie sich nicht die Laune verregnen
Wenn es tagelang wie aus Eimern schüttet, kann es eine echte Herausforderung sein, Ihr Kind und
auch sich selbst bei Laune zu halten. Irgendwann wird einfach jeder quengelig und sehnt sich nach
einer anderen Umgebung, einem sonnigen Tag im Park oder auf dem Spielplatz.
Was aber, wenn Sie genau das alles auch bei sich zu Hause haben können? Verwandeln Sie doch zum
Beispiel mit wenigen Handgriffen Ihr Wohnzimmer in eine wilde Dschungellandschaft. Ihr Kind wird
garantiert einen Riesenspaß mit dieser ungewöhnlichen Spiellandschaft haben. Und so ein Ausflug in
die Natur hebt ganz bestimmt auch Ihre Regenstimmung!
Für ein Safari-Abenteuer in den eigenen vier Wänden brauchen Sie:










Topfpflanzen
grüne Gegenstände
blauer Schal, Handtuch oder Wolldecke
Steh- und Schreibtischlampen
Stofftiere
Lupe
Notizblock und Stift
Umhängetasche
Obst

Materialien für einen Safarihut und ein Fernglas zum Selbstbasteln:






Je einen tiefen und flachen Pappteller
3 leere Rollen Toilettenpapier
Wasserfarben
dickere Kordel



Klebestift
Heißkleber



Schere
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Anleitung:
Für ein spannendes Wohnzimmer-Safari Abenteuer benötigen sie einen tiefen und flachen Pappteller, 3 leere Rollen Toilettenpapier, Wasserfarbe, eine dickere Kordel, Klebestift, Heißkleber und eine
Schere.
Für den Tropenhelm müssen Sie in den flachen Teller ein Loch in der Größe des Durchmessers des
tiefen Papptellers schneiden. Legen Sie dafür den tiefsten Pappteller auf den flachen und zeichnen
den Umriss nach. Nun einfach das Innere herausschneiden.
Bestreichen sie die Innenseite des inneren Randes mit Kleber. Nun den flachen Teller (mit der Klebeseite nach unten) über en tiefen Teller stülpen und vorsichtig festdrücken. Auf jeder Seite des Randes
ein Loch hinein machen und die Kordel festknoten.
Malen sie alle drei Rollen farbig an und lassen Sie sie gut trocknen. Schneiden Sie von einer Toilettenpapierrolle ein circa zweifingerbreites Stück ab. Auf die Schnittkanten des kurzen Stückes Heißkleber auftragen und mittig zwischen den beiden großen Rollen platzieren.
Nun kann die aufregende Expedition im heimischen Wohnzimmer starten! Ihr Kind wird bestimmt
viele spannende Abenteuer erleben.

Bildquelle: https://pixabay.com/de/vectors/karte-helm-safariexpedition-159714/
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Das Wohnzimmer als Abenteuerspielplatz
Verteilen Sie möglichst viele Topfpflanzen im Raum und ergänzen Sie sie mit allerlei grünen Gegenständen. Ein grüner Schöpflöffel oder eine grüne Trompete sind eben ganz besonders exotische Gewächse – und schließlich soll Ihr kleines Forscherkind ja auch richtig viel zu entdecken haben!
Mit einem blauen Schal, Handtuch oder einer Wolldecke zaubern Sie im Handumdrehen einen Flusslauf: Oh, welch prächtiger Wasserfall donnert da bloß den Sesselberg herab?! Bringen Sie außerdem
noch Ihre Steh- und Schreibtischlampen ins Wohnzimmer, um auch wirklich das tropische Sonnenlicht genießen zu können.
Natürlich dürfen auch die Tiere bei einer echten Dschungelsafari nicht fehlen. Lassen Sie Ihrer Fantasie einfach freien Lauf. Ein pinker Elefant, der sich hinter dem Pflanzentopf versteckt. Eine Horde
Affen, die sich an den Bücherregalen entlanghangeln. Ein kleiner Wal, der ein Bad unter dem Wasserfall genießt. Je mehr es zu entdecken gibt, desto besser!
Ihr Kind wird zum Dschungelforscher
Vielleicht haben Sie gar keine „Safari-Ausrüstung“ zu Hause – kein Problem! In unserer Bildergalerie
finden Sie die Bastelanleitung für einen Tropenhelm und ein Fernglas für kleine Forscher, die Sie
gemeinsam mit Ihrem Kind basteln können, damit es alles hat, was es für einen aufregenden Tag im
Wohnzimmer-Dschungel braucht! Dann noch einen Notizblock samt Stift dazu und eine „echte SafariTasche“, um alles gut zu verstauen.
Schon ist Ihr kleiner Tropenforscher bereit für seine Expedition. Was er wohl entdecken wird? Vielleicht eine neue Tierart? Eine unbekannte Pflanze? Oder gar eine noch nie probierte Frucht?! Denn
eins ist ja klar: So eine richtige Dschungelsafari macht natürlich auch ziemlich hungrig!

(Quelle: https://www.kaufland.de/gute-woche/magazin/leben/familienmomente/safari.html zuletzt
abgerufen am 30.04.2020)
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Experimente
Auch Blumen schlafen! Gänseblümchenuhr

Normalerweise schließen Gänseblümchen ihre Blüten,
sobald es abends dunkel wird. Was passiert aber,
wenn es hell bleibt, weil das Gänseblümchen an einem
Ort steht, wo auch nachts das Licht brennt?
Woher weiß das Gänseblümchen, ob es Tag oder
Nacht ist?
Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/ox-eyedaisy-g%C3%A4nsebl%C3%BCmchen-blume-3454721/

Die Antwort scheint einfach: weil es tags hell ist und in der Nacht dunkel. Ob das jedoch tatsächlich
der Grund ist, kannst du leicht selbst überprüfen. Grabe dir ein Gänseblümchen aus und setze es in
einen Blumentopf. Stelle den Topf in dein Zimmer.
Du wirst sehen: Ganz gleich, wie hell oder dunkel es bei dir ist, dein Gänseblümchen öffnet und
schließt seine Blüte zur gleichen Zeit, wie seine Geschwister auf der Wiese. Es hört auf seine innere
Uhr und faltet zur gewohnten Zeit seine Blütenblätter zusammen.
Übrigens öffnen und schließen nicht alle Blumen zur gleichen Zeit ihre Blüten. Wie bei den Menschen
gibt es bei ihnen Frühaufsteher und Langschläfer. Jede Blumenart hält sich jedoch exakt an ihre
Wach- und Schlafzeiten.
Wenn es allerdings regnet, bleiben die Blüten geschlossen. Warum? Auf diese Weise schützen die
Blumen ihren empfindlichen Blütenstaub. Dieser Blütenstaub wird bei gutem Wetter von Käfern,
Bienen und anderen Insekten von Blüte zu Blüte getragen.
Für viele Blumen ist das notwendig, um sich fortpflanzen und vermehren zu können. Wenn keine
Insekten unterwegs sind - nachts oder bei Regen -, bleiben die Blüten eben geschlossen.
(Quelle: Hermann Krekeler: „Gänseblümchenuhr“ unter https://www.herder.de/kizz/aktivitaeten-mitkindern/experimente-fuer-kinder/auch-blumen-schlafen-gaensebluemchenuhr/ zuletzt aufgerufen am
01.05.20)
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(Quelle: https://www.illustratoren-gegen-corona.de/wp-content/uploads/2020/03/Mo-Stuebig.pdf
zuletzt abgerufen am 30.04.2020)

So wird es in der Corona-Krise nicht langweilig!
Ideen und Anregungen für die „Freizeitbeschäftigung der ganz besonderen Art“ (KW 19)

(Quelle: https://www.kleineschule.com.de/ausmalbucher.html zuletzt abgerufen am 30.04.2020)

