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Unsere Erde ist vielfältig, erstaunlich und
schützenswert. Dieses Sachbilderbuch
beinhaltet eine ganze Fülle von spannenden
Infos über das Leben auf der Erde. Vom
Südpol bis zum Meeresgrund erfahren Kinder
jede Menge über Tier- und Pflanzenwelt,
verschiedene Menschen, Gebräuche und
Wetterphänomene. Das Ganze ist wunderbar
illustriert, nicht zu textlastig und bietet eine
Menge Details zum Entdecken. Am Ende
folgen noch eine Übersicht zu den Rohstoffen,
die wir uns zu eigen machen, und hilfreiche
Tipps, wie man im Kleinen schon viel zum
Schutz unseres Planeten beitragen kann.
Ein Buch, das Kindern eindrücklich den Wert
unserer Erde vermittelt und wie wichtig es ist,
diese zu erhalten und zu bewahren. Ein Buch
zum immer wieder Aufblättern.
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Baustein II: Einstiege, Gesprächsimpulse, Anschlussaktionen
Erzählen & Zuhören
Versuchen Sie mit den Kindern über das Thema Umwelt ins
Gespräch zu kommen, indem sie über möglichst alltägliche
Phänomene wie Einkaufen, Essenkochen und Urlaubmachen
sprechen. Welche Rolle spielt das Thema Umwelt(schutz) für die
Kinder und ihre Eltern? Was können und wollen Sie tun, um Abfall
zu vermeiden, Müll zu recyceln und die Natur zu bewahren?

Spielen & Austoben
Ich brauche:
Eine Markierung für den Start, zum Beispiel durch ein Seil auf dem
Boden und zwei Wendepunkte wie etwa ein Stuhl oder Eimer
Ablauf:
Es werden zwei Mannschaften gebildet, die sich nebeneinander in
zwei Linien vor dem Startpunkt aufstellen. Es wird vor jeder
Runde besprochen, in welcher Tiergangart das Rennen stattfindet:
hüpfen wie ein Frosch, schleichen wie ein Fuchs, etc. und die
Kinder starten nacheinander in dieser Gangart. Ist der erste zurück
an der Startlinie, klatscht er den nächsten ab und dieser darf
starten. Sieger ist die Mannschaft, deren letzter Spieler als erstes
zurück am Startpunkt ist.

Basteln & Musizieren
Nehmen Sie die Kinder mit auf einen Ausflug ins Grüne und
werden Sie kreativ! Basteln Sie gemeinsam Instrumente, Schmuck
und Deko aus umweltfreundlichen Materialien, die sie im nächsten
Wald, Park oder Garten gesammelt haben. Versuchen Sie dabei
alle Sinne anzusprechen und fragen sie die Kinder, was sie sehen,
fühlen, hören und riechen können.
Zahlreiche Inspirationen für thematisch passende Kinderlieder
finden Sie unter anderem auf YouTube und Spotify.

