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Interesse an der Umgebung zeigen
•

Wenn Sie auf einem Spaziergang an Feldern oder an einem
Bauernhof vorbeikommen, zeigen Sie ihrem Kind, welche Tiere
und Pflanzen ein Bauer hat und was man daraus machen kann.
Auf den Feldern hat es zum Beispiel Gemüse, Mais, Getreide. Aus
Getreide macht man Mehl und daraus Brot. Die Kuh gibt Milch,
Das Huhn legt Eier, usw.
 Tipp: Holen Sie sich ein Buch über einen Bauernhof in der
Bibliothek. Dort kann Ihr Kind mehr erfahren über die Tiere
und das Leben auf dem Bauernhof. Spazieren Sie danach
nochmals zum richtigen Bauernhof. Jetzt lässt sich schon
mehr herausfinden, zum Beispiel wo der Hühnerstall und
der Kuhstall sich befinden. Oder welches Gemüse oder
Getreide der Bauer auf dem Feld angepflanzt hat. Es ist
dabei wichtig, dass Ihr Kind die Dinge auch richtig sieht und
nicht nur in Bilderbüchern und dass Sie ein Thema nicht nur
kurz streifen, sondern es von verschiedenen Seiten
mehrmals wieder angehen, zum Beispiel eben mit
Beobachten, dann mit einem Buch, dann indem Sie mit
Ihrem Kind darüber diskutieren, dann mit einem zweiten
Besuch, bei dem das im Buch Gelernte und Besprochene
beobachtet werden kann, und eventuell weiteres. Durch das
mehrmalige Aufnehmen eines Themas kann Ihr Kind die
Informationen richtig aufnehmen und auch verarbeiten.
Hüpfen Sie also nicht von einem Thema zum anderen weil
Sie möchten, dass Ihr Kind möglichst viele verschiedene
Dinge lernt. Auch hier gilt: Beobachten Sie Ihr Kind gut,
dann sehen Sie, ob es von einem Thema genug hat oder
noch mehr herausfinden möchte.
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Fortsetzung: Interesse an der Umgebung zeigen
•

Schnecken beobachten: Legen Sie abends die Schale einer
halben Orange mit dem Hohlraum nach unten auf die Wiese
oder in den Garten. Meist findet man am nächsten Morgen
Schnecken darin , die sich einen Unterschlupf gesucht haben.
Betrachten Sie die Schnecken gemeinsam. Wie sehen Sie aus,
welche verschiedenen Sorten gibt es? Wie bewegen sie sich?

•

Falls Sie in die Ferien fahren, lassen Sie Ihr Kind kleine Dinge
sammeln wie beispielsweise Muscheln. Legen Sie das
gesammelte Material an der Sonne zum Trocknen aus. Wieder zu
Hause können die Dinge zum Basteln und Spielen gebraucht
werden und erinnern ihr Kind an die schöne Ferienzeit.

•

Sammeln Sie unterwegs zusammen schöne Steine sammeln, die
man zu Hause waschen und mit Filzstift oder Wasserfarbe
anmalen kann.
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