„Wetter“

Fingerspiel:
"Es tröpfelt" >> Mit einem Finger jeder Hand langsam und leicht auf einen Tisch
klopfen.
"Es regnet" >> Mit fünf Fingern etwas stärker und schneller auf einen Tisch klopfen.
"Es gießt" >> Mit den fünf Fingern noch stärker und schneller auf einen Tisch
klopfen.
"Es hagelt" >> Hände zu Fäusten ballen und mit den Fingerknöcheln auf einen Tisch
klopfen.
"Es blitzt" >> Mit den Händen Blitze in die Luft malen.
"Es donnert" >> Mit den Fäusten auf einen Tisch trommeln.
"Alle laufen schnell nach Hause" >> Hände hinter dem Rücken verstecken.
"Und morgen scheint die warme Sonne wieder!" >> Mit beiden Händen einen großen
Kreis andeuten.
Heute gibt es viele Wolken am Himmel?
Dann leg Dich mit Mama und Papa auf eine Decke in eine Wiese.
Schaut zum Himmel und erzählt Ihr was Ihr in den Wolken
sehen könnt. Ein Haus? Ein Elefant? Ein alter Mann?
Im Himmel gibt es viel zu entdecken.

Bastle eine Wetteruhr
Und lauf jeden morgen zum Fenster.
Schau wie das Wetter ist und
stell die Uhr richtig ein

Schmuddelwetter?
Gummistiefel anziehen und nix wie raus.
Pfützen hüpfen! Übrigens entspannt auch Erwachsene.
„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“

Wir basteln eine Sonne
Du brauchst:
Einen Pappteller, gelbe Farbe, Pinsel und Buntstifte
Wie machst Du es:
- Schneide in die Sonne Zacken als Strahlen
- Male den Teller gelb an und lass in trockenen.
- Male der Sonne ein freundliches Gesicht
Variante: Anstatt die Sonnenstrahlen auszuschneiden, kannst Du auch
Holzwäscheklammern gelb anmalen und anklammern

Wir basteln einen Regenschirm
Du brauchst:
Einen Pappteller, eine schöne Farbe, Schere, Kleber, Papier,
Blaue Farbe.
Wie machst Du es:
- Halbiere einen Pappteller und male ihn in einer schönen Farbe an
- Klebe die bunte Papptellerhälfte auf ein Papier.
- Male einen Stock unter den Schirm
- Du kannst Regentropfen aus bunten Tonpapier ausschneiden und aufkleben

Sonnenuhren in München
Wisst Ihr das es in München viele Sonnenuhren gibt?
Macht eine Sonnenuhrwanderung durch München
- Frauenkirche
- Eichamt München
Im Internet könnt
- Residenz München
Ihr noch viel mehr
- Blutenburg
Sonnenuhren finden.
- Deutsches Museum

