Wetter und Jahreszeiten
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
wagt doch zu Beginn des Jahres gemeinsam mit den
Kindern einen Blick in die Zukunft – einen rein
wettertechnischen! Hier sind unsere Leseempfehlungen
und Aktionstipps!

Jahreszeitenbaum
Hierfür brauchst du: farbiges Tonpapier, Stifte,
Kleber, Schere, evtl. je einen Motivstanzer in Form von
einer Blume, Schneeflocke und einem Kreis.
Die Hände auf ein braunes Papier legen, abzeichnen und
ausschneiden. Die Baumkrone passend zur Jahreszeit
ausschneiden und den Handabdruck aufkleben. Anschließend den Jahreszeiten entsprechend verzieren: Für
den Frühling Blumen ausstanzen, für den Sommer die
Kreise ausstanzen und als Äpfel verzieren, für den Herbst
Blätter ausschneiden und für den Winter die Schneeflocken
ausstanzen.
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Vom Gewitter überrascht
Eine Idee für die Kita: Hierzu wird im Bewegungsraum
eine Landschaft aufgebaut, die die Natur darstellt:
Die Weichbodenmatte als See, aus Kisten mit MattenDächern entstehen Häuser, Autos aus Rollbrettern und
einem
umgedrehten
Kasten
darauf,
kleine
Unterschlupfe aus Bänken, Matten oder Decken und
Bäume
werden
mit
Slalomstangen
abgebildet.
Im Spiel laufen die Kinder zum Takt einer Trommel
durch die Turnhalle, wird dieser immer schneller und
zum Trommelwirbel bedeutet das, dass ein Gewitter
aufgezogen ist. Die Kinder müssen sich nun
schnellstmöglich sichere Orte suchen. Besprecht in der
Gruppe, was die Gefahr auf dem Wasser ist. Und was
machen die Kinder, wenn sie auf einer freien Fläche
gelandet sind? Dieses Spiel bietet unglaublich viele
Anlässe zum Gespräch, wie man sich im Ernstfall verhält!

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de

Sören Maahs,
Dawid Ryski

Durch die Jahreszeiten
Kleine Gestalten Verlag
ISBN 978-3-89955-784-8
ab ca. 4 Jahre | Bilderbuch

Was für ein (Bilderbuch-)jahr! Um die Familie durch die
Jahreszeiten zu begleiten, braucht man nicht zwingend den
kurzen, einfachen Text. Die ungewöhnlichen, extrem
reduzierten, flächigen Illustrationen, die sich leuchtend
vom eher ruhigen Hintergrund abheben, erzählen ganz
eigenständig von Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Da
stapft die Familie warm eingepackt und mit dem Hund auf
dem Schlitten durch den Schnee, säet Blumen und Gemüse
aus, grillt im sommerlichen Garten und lässt ihre Drachen
steigen, während die ersten bunten Blätter durch die Luft
tanzen. Dazu lassen sich wunderbar auch eigene
Geschichten erzählen!
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Rudi Regenbogen und die verlorenen
Farben
Hello November / Slackhead Games
Für iOS
ab ca. 4 Jahre | App

Eigentlich wollten Willi der Wind und Rudi Regenbogen
doch nur mit ihren Freunden Sören Schneeflocke und Stella
Stern im Garten spielen. Doch Willi treibt es mal wieder zu
wild – und plötzlich werden Rudis kunterbunte Regenbogenstreifen verweht. Dass Rudi von nun an ein Leben in
Grautönen führen soll, können die Freunde nicht
verantworten. Also machen sie sich auf die Suche nach den
verlorenen Farben. Und das wird richtig aufregend, denn auf
ihrem Weg lernen sie so manches spannende
Naturphänomen kennen.
Diese Wetter-Lern-App erklärt den Kindern, was die Natur
tagein tagaus an Arbeit leistet. Begleitet wird die Geschichte
von interaktiven Spielen, bei denen kleine Entdecker so
einiges über die einzelnen Phänomene lernen können.

