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FRÜHLING INS HAUS HOLEN...
KREATIV MIT NATURMATERIALIEN

In dieser Woche stellen wir Euch einige Ideen für das Basteln mit Naturmaterialien zur Verfügung. Für die
Verwirklichung dieser Ideen genügt ein kleiner Spaziergang, bewaffnet mit einer Tüte, um Äste zu sammeln, und
eventuell ein scharfes Messer. Schaut mal, was wir für Euch entdeckt haben:
Unter:https://www.kleine-naturfreunde.de/details/items/fruehlingspfeifen-schnitzen.html
findet Ihr zum Nachlesen eine Anleitung, um Frühlingspfeiffen zu schnitzen. Die genaue Anleitung könnt Ihr Euch
hier ganz einfach gratis als PDF ausdrucken, oder auch nur anschauen. Ihr braucht dafür außerdem Äste einer
Weide. Recherchiert am besten im Vorfeld, wie Weidenzweige aussehen, und erkundet in Eurer Umgebung, wo
solche zu finden sind. Wer zum ersten mal ein Schnitzmesser in die Hand nimmt, sollte folgende Schnitzregeln
beherzigen:
1. Einen Schnitzplatz finden und hinsetzen.
2. Schnitzkreis um sich zeichnen (mindestens eine Armlänge Abstand)
3. Vom Körper weg schnitzen.
4. Nur scharfe Messer verwenden.
5. Respekt vor dem Werkzeug haben und nur als Werkzeug verwenden (keine Waffe, kein Spielzeug).
6. Messer nicht offen liegen lassen sondern immer einklappen oder wegräumen.
P.S. Wenn das Messer stumpf wird, könnt Ihr es mit dem Schleifstein schärfen.
(Vgl.https://werkenmitkindern.de/2016/09/21/schnitzregeln/;10.03.2021)

Wer (noch) nicht mit dem Schnitzmesser umgehen kann/möchte, kann mit den gesammelten Zweigen auch super
kreativ werden! Besorgt Euch Federn oder kleine Mini-Pompons und verziert damit die gesammelten Zweige, wie
hier:
https://www.decorize.de/blog/osterstrauss/
PS: Dafür benötigt Ihr eine Heißklebepistole!
oder hier:
https://m.eltern.de/familie-urlaub/ohr-nach-draussen-unsere-blogs/osterhasen-aestchen-zum-basteln
Lernt auf dieser Seite, wie man aus Stöcken, bzw. Astgabeln kleine Osterhasen zaubern kann! Mit Wolle, Filz, ein
bisschen Farbe oder Wackelaugen sind die Hasen ganz schnell gezaubert!!! Unser Tipp der Woche!

FRÜHLINGSIDEEN FÜR
DRAUSSEN...

Wer weiß, was ein Herbarium ist?
Wer sich in diesen Tagen gern ein paar Frühlingsblüher ins Haus holen möchte, findet mit unserer Idee vielleicht sogar
wieder "back to the roots"! Denn wer hat früher nicht Blüten gesammelt und gepresst, und damit Pflanzen bestimmt,
genauestens untersucht und damit bestimmt? Schaut mal im Netz, ob Ihr eine preisgünstige Variante aufspüren könnt!
Geht dann doch mal auf die Suche nach den ersten Blüten in den Wäldern, Parks und Gärten!
Haltet Ausschau nach Schneeglöckchen, Krokussen und Märzenbechern und durchforstet den Wald nach
Scharbockskraut oder Kriechendem Günsel, Waldmeister, Wald-Bingelkraut und Lungenkraut oder Gänseblümchen! Wer
noch keine Blüten findet, kann auch Blätter mitnehmen und versuchen sie zu bestimmen oder einer Pflanzengruppe
zuzuordnen! Nehmt einige wenige Pflanzen mit und presst sie!
Wer kein Herbrarium hat, kann dies auch mit Hilfe von dicken, schweren Büchern tun.
Der Nabu dient Euch als Informationsquelle.
Klick: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/pflanzen/pflanzenwissen/04567.html
Es gibt auch eine passende App dazu, die heißt: Pl@ntNet
Wer darüber hinaus richtig Gefallen an solchen neuen Erfahrungen in der Natur gefunden hat, kann sich unter:
https://gaensebluemchensonnenschein.com/online-workshop-anmeldung/
zu einem ONLINE-Kräuterwunderzeit-Workshop anmelden. Eine tolle Beschäftigungsidee, wie wir finden. Aus
Gänseblümchen wird ein Sirup hergestellt, es wartet ein Märchen eine kleine Kräuterwanderung auf Euch!
Geeignet für Kinder ab 3 Jahre! Der Kurs ist zeitlich unbegrenzt downloadbar und in sich abgeschlossen. Leicht beim nächsten
Wald- oder Wiesenspaziergang um zu setzen!
PS: Unter:
https://gaensebluemchensonnenschein.com/2018/05/03/coole-beschaeftigungs-ideen-im-wald/
Findet Ihr noch weitere tolle Anregungen, wenn Ihr Lust habt Euch eine frische Brise um die Nase wehen zu lassen.
Wer das ganze noch toppen will, sucht unterwegs noch einen Schatz über:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching&hl=de&gl=US
Kinderleicht geht das Auffinden der Schätze mit einem Smartphone und der App:c:geo!
Einfach runterladen und direkt starten!

CRASHKURS: KOMMUNALWAHLEN
KINDERN ERKLÄREN?!

An diesem Wochenende stehen die Kommunalwahlen in Waldeck-Frankenberg an:
Wir haben ein paar Tipps, wie Ihr die wichtigsten Erklärungen dazu in Kürze erläutern könnt, oder Euer
Wissen dazu schnell auffrischen könnt.
Gemeindeparlament:
In Deutschland gibt es verschiedene Parlamente. Der Bundestag entscheidet, was für ganz Deutschland
gelten soll. Die Landesparlamente entscheiden, was in den jeweiligen Bundesländern gelten soll. Und dann
gibt es auch Parlamente in den Landkreisen und Gemeinden (ein anderer Begriff ist „Kommunen“). Diese
Volksvertretungen - man sagt auch "kommunales Parlamente" - sind der Gemeinderat, Stadtrat oder
Kreistag.
Aufgaben:
Die kommunalen Parlamente regeln zusammen mit den Verwaltungen die örtlichen Aufgaben. Sie
entscheiden, wo es Wohngebiete geben soll, wie die Wasserversorgung sichergestellt wird, ob die
Feuerwehr ein neues Feuerwehrhaus braucht. Sie beschließen, wo Schulen und Kindergärten gebaut
werden, wie der Nahverkehr organisiert werden kann und vieles andere.
Wahl der Gemeindeparlamente:
Die Kommunalvertretungen werden gewählt. Diese Wahl erfolgt nach den demokratischen
Wahlgrundsätzen - sie ist also frei, geheim, allgemein, unmittelbar und gleich. Einzelheiten der
Kommunalwahlen sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt.
(Vgl.https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/k/kommunalwahl.html; 12.03.2021)

Schaut Euch zusätzlich folgende Videos an! Da wird alles nochmal genau für Hessen erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=NeHAbgZF6y0
https://www.youtube.com/watch?v=HgV92Hfoshk

