Frostiger Baum- oder Bodenschmuck
Ihr braucht:
- einen Plastikteller mit hohem Rand
- Naturmaterialien wie z.B. Blätter, Hagebutte, Tannennadeln
- Wasser
- Wollfaden
Macht mit euren Eltern einen Spaziergang und sucht euch Naturmaterialien zusammen,
die ihr benötigt und zum Gestalten braucht.
Wenn ihr wieder zu Hause angekommen seid, dann legt die Materialien alle auf den Teller,
so wie es euch gefällt.
Legt dann den Wollfaden an den Rand und knotet es so zusammen, dass ihr ihn später
aufhängen könnt.
Kippt nun etwas Wasser auf den Teller, sodass alle Materialien verdeckt sind.
Stellt den Teller in der Nacht raus, wenn Minusgrade angesagt sind. Eure Eltern können
euch dabei helfen.
Am nächsten Tag könnt ihr das gefrorene Wasser aus dem Teller nehmen und den
schönen frostigen Schmuck betrachten. Ihr könnt diesen an einen Baum hängen und
beobachten, wie er in dem Licht glitzert und sich im Wind dreht.

Der Schneemann
Ich bin ein kleiner Schneemann
mit einem dicken Bauch.
Einen runden Kugelkopf,
hab ich natürlich auch.
Drin stecken meine Augen
und eine lange Nas.
So stehe ich im Garten,
mit Blick auf unsere Straß.
Ich trage eine langen Schal,
der hält mich sicher warm.
Einen langen Besenstiel,
halt ich fest in meinem Arm.
Doch den allerletzten Schick,
gibt mir der alte Hut.
Oben auf meinem Kugelkopf,
steht er mir besonders gut.

→ Schneemann andeuten
→ Bauch reiben
→ Kopf umkreisen (anzeigen)
→ auf Augen tippen
→ auf Nase tippen
→ Arme nach unten und gerade stehen
→ Hand über Augen (wie in die Ferne schauen)
→ vom Hals weg einen langen Schal andeuten
→ Hände am Körper reiben
→ andeuten, als ob man was in der Hand hält
→ Hut auf Kopf andeuten
→ Kopf umkreisen (anzeigen)
→ geschmeichelt hin und her wackeln

Passend zu den Wintertagen und dem vielen Schnee, der jetzt draußen liegt, haben wir
euch eine passende Bewegungsgeschichte heraus gesucht.
Jetzt könnt ihr ein Schneemann sein.
Habt ihr auch schon einen Schneemann gebaut?
Was, noch nicht?? Na dann ab in euren Garten oder in den Park und baut dort einen
schönen, großen Schneemann.
Wer schafft den größten Schneemann?
Viel Spaß dabei, eure Erzieherinnen.

