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Das Wohnumfeld und die natürliche Umwelt untersuchen und
Fragen dazu stellen
•

Dübendorf aus der Vogelschau kennenlernen: Im Stadthaus
können Sie einen kostenlosen Stadtplan holen. Fragen Sie
einfach am Empfang des Stadthauses danach. Suchen Sie auf der
Karte gemeinsam mit Ihrem Kind Ihr Haus und die Strasse vor
dem Haus, danach wo der Kindergarten ist, der Einkaufsladen,
die Post und das Freibad. Lassen Sie Ihr Kind nun auf der Karte
einen Punkt einzeichnen in der Nähe Ihres Hauses. Gehen Sie
nach draussen und versuchen Sie gemeinsam mit Hilfe der Karte
diesen Punkt zu finden. Überprüfen Sie gemeinsam an Hand der
Strassennamen oder anderer Merkmale, ob sie am richtigen Ort
sind. Diese Übung schärft das räumliche Vorstellungsvermögen
und das Gefühl für Entfernungen.
 Tipp: Damit Ihr Kind die Karte versteht, können Sie ihm
sagen, dass die Karte alles von oben zeigt, als würde ein
Vogel über Dübendorf fliegen und alles von oben her
zeichnen.
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Fortsetzung: Das Wohnumfeld und die natürliche Umwelt
untersuchen und Fragen dazu stellen
•

Machen Sie einen Spaziergang zu einem Teich oder Bach.
Beobachten Sie die Tiere und Pflanzen, die es hier hat. Besonders
im Sommer ist ein Teich sehr belebt. Welche Pflanzen wachsen
hier? Welche Tiere kann man sehen?

•

Käfer und andere Kleintiere beobachten. Auchen Sie sich
ausserhalb des Hauses eine geeignete Ecke, in die Sie ein paar
grosse Steine und Holzstücke legen können. Lassen Sie diese
einige Wochen dort liegen, so werden sich darunter
verschiedene kleine Tiere einmisten. Drehen Sie danach die
Steine und Holzstücke um und sehen Sie, wer nun alles dort
wohnt.
 Wortschatz:

 Tipp: Besorgen Sie sich ein Buch, um die Namen und weitere
Infos über diese Tierchen zu erhalten. Hat es übrigens acht
Beine, so ist es eine Spinne, hat es sechs Beine, so ist es ein
Käfer oder ein Insekt.
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