Outdoor-Challenge
„Ab in den Wald mit Euch!“
Aufgabe 1:
Schnappt euch einen Korb oder eine große
Stofftasche (am besten für jeden, der mitmachen
möchte, eine eigene), eure Geschwister und Eltern
und los geht es:
„Ab in den Wald mit euch!“

Ein Kieferbaum

Jeder von euch sammelt nun folgendes an
Waldmaterial und zählt schön mit ;)

- 4 Stöcke, so lang wie dein ganzer Arm

(von der Schulter bis zu den Fingerspitzen)

- 10 Stöcke, so lang wie dein Unterarm

(vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen)

- 10 Stöcke, so lang wie deine ganze Hand
- 10 kleine Kiefernadelästchen vom Boden!!!
- 10 große Fichtenzapfen (die großen länglichen)
(wenn du keine findest, dann andere)

- 20 Kiefernzapfen
- 20 kleine Steinchen
- und alles, was ihr gerne sammeln möchtet und
euch vor die Füße fällt, aber bitte nur
Kiefernadelästchen, Fichten- und
Naturmaterial, das auf dem Boden liegt;
Kiefernzapfen
nichts abreißen bitte!!!

Nun könnt ihr stolz mit all euren tollen
Fundstücken nach Hause laufen. Ich hoffe,
ihr hattet schon viel Spaß beim Entdecken &
Sammeln!

Aufgabe 2:
Ihr sucht euch einen schönen Platz in eurem Garten, auf eurer Terrasse,
Balkon oder vor der Haustüre aus (wenn dieser Ort etwas regen/windgeschützt ist, habt ihr länger Freude daran).
Nun dürft ihr aus all dem schönen Naturmaterial ein
Mandala legen; ausgemalt habt ihr sicher alle schon
einmal eines. Mandalas können rund sein oder wie jetzt
in unserem Fall, ein Viereck. Dazu nehmt ihr zuerst die
4 längsten Stöcke, die ihr gesammelt habt und bildet
damit einen Rahmen. Sind alle Stöcke gleich lang, ist es
sogar ein Quadrat.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr nun erst einmal alle eure
Fundstücke etwas ordnen. Bei mir sah das dann so aus
wie auf dem Bild nebenan.
Nun beginnt mit eurem Mandala. Sucht euch zuerst
eine schöne Mitte aus (Stein, Zapfen etc), denn
Mandalas orientieren sich gerne am Mittelpunkt.
Legt eure Stöcke, Zapfen und Steinchen um diese
Mitte herum. Dadurch entsteht ein gleichmäßiges
Muster. Ihr dürft aber auch ganz einfach ein schönes
Legebild gestalten, ganz so wie es euch Lust und
Freude macht.

Ich bin schon sehr gespannt, wie eure Mandalas und Legebilder aussehen
werden und wie viele verschiedene, unterschiedliche Bilder entstehen. Wenn
ihr bunte Kugeln, Muggelsteine, Muscheln oder ähnliches in eurem
Bastelvorrat findet, könnt ihr diese Materialien natürlich gerne noch
zusätzlich zum Ausschmücken verwenden.
Los geht’s und viel kreative Freude beim Legen wünsche ich euch!

Wenn euer Kunstwerk fertig ist, dürft ihr folgendes tun:
- euch selbst auf die Schulter klopfen und sagen „Das hab´ ich toll gemacht!“
- es der Mama, dem Papa, dem Bruder oder Schwester zeigen
- ein Foto machen
- das Foto der Oma und dem Opa schicken per WhatsApp oder Email
- das Foto, wenn ihr möchtet, an unsere Email-Adresse schicken
hausfuerkinder-sulzbach@gmx.net mit dem Hinweis, dass wir es auf der
Homepage mit eurer Erlaubnis veröffentlichen dürfen.
- das Mandala liegen lassen und jeden Tag bewundern :)
- das Mandala mit den Händen durcheinanderwirbeln und von vorne beginnen
mit einer neuen Legeidee! Vielleicht sucht ihr dazu auch neues Material.
Ich hoffe sehr, dass euch diese Aufgabe Freude gemacht hat und wir uns
bald Wiedersehen. Bleibt gesund!
Herzliche Grüße von Esther
- Haus für Kinder P.S.
Mein Mandala zeige ich euch hier auf der „Interaktiv-Seite“ in einigen Tagen.
Zusatzaufgabe beim Sammeln im Wald für eine weitere Aufgabe:
Sucht einige Stücke Kiefernrinde, kleine Stücke und größere Stücke;
sie sollten beim ersten
Anfassen nicht gleich
zerbrechen, also ca. 1-3
cm dick sein; ihr findet
diese an abgestorbenen
Kiefernstämmen, dort
wo Kiefernstämme
gelagert wurden oder an
alten, morschen Bäumen.
Auch hier gilt: bitte
keine Rinde von gesunden
Bäumen abreißen! Bald
erfahrt ihr, was wir
damit werkeln werden!
Seid gespannt & bis bald!

