von Fabienne Dürst
Zu jeder Jahreszeit darf unsere Klasse einen Tag mit WaldLeitern in den Wald gehen und ihn erleben. Dieses Projekt
«Baumwelten» macht nicht nur sehr viel Spass, sondern lehrt
uns auch interessante Dinge zum Thema Wald. Dies sind
unsere Eindrücke des ersten Tages zum Thema «Herbst»:
Baum markieren
Im Wald mussten wir uns einen Baum aussuchen. Wir bekamen
ein Stück Schnur und mussten sie bei unserem Baum hinter einer Knospe hin knoten. Danach
mussten wir uns merken, wo der Baum stand. Anschliessend bekamen wir Kichererbsen und
konnten diese bei unserem Baum verstecken. Das nächste Mal können wir schauen, ob sie
noch dort sind.
Svea und Levent
Waldsofa bauen
Wir hatten die Aufgabe, ein Waldsofa zu bauen. Wir sammelten Äste und legten sie in einen
Kreis. Es blieb noch ein Loch frei, durch das man rein und raus laufen konnte. Es machte sehr
viel Spass, das Waldsofa zu bauen. Das Waldsofa war sehr gemütlich zum Sitzen.
Yaelle und Gioia
Seifenblasen
Wir haben die Seifenblasen an den Baumstamm geblasen. Die
Seifenblasen gingen neben dem Baumstamm vorbei. Danach
haben wir die Seifenblasen in das Feuer geblasen. Die Blasen sind in
die Baumkrone gegangen, weg vom Feuer.
Eileen und Dorian

Staub im Wald finden
Wir haben ein Klebeband bekommen. Dann mussten wir es 50-mal an ein Blatt kleben und
wieder wegnehmen und so weiter. Dieses Vorgehen machten wir auch bei den Bäumen und
bei den Kleidern. Es war cool und sehr spannend.
Iven

Samen, Früchte und Pilze sammeln
Wir mussten im Wald Früchte, Pilze und Samen sammeln, welche wir
später der Klasse zeigen konnten. Jedoch fanden wir an diesem Tag
nur Pilze. Dafür waren unter den gesammelten Pilzen auch sehr
grosse Pilze. Alle Kinder der Klasse haben einen Teller bekommen, um
die gesammelten Pilze dort reinlegen zu können. Allen Kindern hat
die Aufgabe Spass gemacht.
Enya und Delia

Kohlestifte
Wir schnitzten ein paar Stecken. Danach
halbierten wir sie. Diese Stäbe legten wir in
eine Dose. Die Dose warfen wir ins Feuer.
Später nahmen wir sie aus dem Feuer. Dann
konnten wir mit den entstandenen Stiften
malen.
Neela, Aline

bunte Papiere
Die Leiter brachten viele bunte Papiere mit. Wir mussten
farbige Blätter suchen und zur Farbe der Papiere legen. Die
ganze Klasse fand viele bunte Blätter. Auch viele Pilze
fanden wir.
Leandra, Mike
freies Spielen
Als die Leiter gingen, spielten wir 15,14. Lionel versteckte
sich im Gebüsch. Noah hatte gewonnen. Viele Kinder der
Klasse machten mit. Am Ende durften wir noch schnitzen.
Noah, Lionel

