
Liebe 2C, 

ich hoffe es geht euch allen gut und ihr habt mittlerweile ein eigenes Bienenhotel      . Auch dieses 

Mal habe ich für euch wieder einige Naturspiele vorbereitet.  

Konzentrationsspiel: Natur-Geräusche in Dosen 

Bei diesem Spiel kannst du deine Konzentration und Merkfähigkeit sowie deinen Gehörsinn stärken. 

Den Schwierigkeitsgrad des Spiels bestimmst du durch das Befüllen der Dosen: Je ähnlicher die 

verschiedenen Geräusche klingen, umso schwieriger wird es, die richtigen Paare zu finden. 

Vorbereitung 

Bereite das Memory im Vorfeld vor. Fülle dafür das Füllmaterial in die leeren Dosen, sodass 2 Dosen 

jeweils exakt den gleichen Inhalt haben. Markiere die Dosen, wenn du magst, mit zwei gleichen 

Farbpunkten (für die Kontrolle). 

Das wird gebraucht 

 10–20 leere Filmdosen (oder andere kleine gleich aussehende Dosen, wie z. B. aus dem 
Überraschungsei) 

 Füllmaterialien aus der Natur wie z. B. Blumen, Stöcke, Erde, Baumrinde, Steine, Gras, 
Rindenstücke 

So wird’s gemacht 

1. Fülle die Dosen mit verschiedenen Naturmaterialien, sodass am Ende wie bei einem Karten-

Memory, immer 2 Dosen mit dem gleichen Inhalt ein Paar bilden. Die Paare werden aber 

durch das Schütteln der einzelnen Dosen und die gleichen Geräusche gefunden. 

2. Verteile die Dosen auf dem Tisch. 

3. Die Spielregeln: Jedes Kind darf (am besten mit geschlossenen Augen!) 2 Dosen wählen und 

durch Schütteln die Geräusche miteinander vergleichen. Sind die Geräusche gleich und das 

Kind hat ein Geräusche-Paar gefunden, darf es die Dosen behalten und 2 weitere Dosen 

auswählen. Sind die Geräusche nicht identisch, ist das nächste Kind an der Reihe. 

4. Gespielt wird so lange, bis alle Geräusche-Paare gefunden wurden. 

 

Erbsen Tagebuch 

Hier kannst du beobachten, wie aus einer kleinen Erbse eine Pflanze mit vielen Blättern wird. Erstelle 

dazu ein Erbsentagebuch, damit du die Wachstumsphasen dokumentieren kannst. Bei diesem 

Angebot kannst du genau beobachten, was jedes Jahr im Frühling geschieht, wenn die Natur 

aufwacht und aus kleinen Samen Pflanzen entstehen. 

Vorbereitung 

Weiche die Erbsen auf, indem du sie über Nacht in Wasser einlegst. 

 

 

 



Das wird gebraucht 

• 1 Glas                                                                                 
• 4 Erbsen 
• 1 Schwammtuch 
• 1 Schere 
• 1 Bambusstab/Ast/Holzstab 

• 1 Schüssel mit Wasser 
• 1 Fotoapparat/Handykamera 

So wird’s gemacht 

Damit du die Entstehung der Wurzeln und des Keimblattes gut beobachten kannst, wird dies auf eine 

ganz bestimmte Weise getan: 

Du nimmst dafür ein Glas, eine Erbse, ein Schwammtuch und eine Schere. Als Erstes wird die Höhe 

des Schwammtuches an die Höhe des Glases angepasst. Hierzu rollst du das Schwammtuch 

zusammen und steckst es in das Glas. Die überstehenden Ränder schneidest du ab. Nun tränkst du 

das Schwammtuch in einer Wasserschüssel und drückst es leicht aus, damit es nicht tropft. 

 Anschließend steckst du es wieder in das Glas - so, dass es am Glas anliegt. Als Nächstes wird die 

Erbse an eine Seite zwischen Glas und Schwammtuch gesteckt, sodass sie von außen gut beobachtet 

werden kann. Nun machst du das erste Foto von der Erbse und stellst das Glas dann an einen hellen 

Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. 

In den nächsten Tagen achtest du darauf, dass das Schwammtuch immer nass ist. Dafür haltest du 

das Glas schräg unter den Wasserhahn, damit der Wasserstrahl auf das Schwammtuch trifft. Nach 

zwei Tagen beginnt die Erbse zu keimen. Du kannst nun beobachten, wie sich Wurzel und 

Keimblätter entwickeln. Alle zwei Tage machst du ein Foto. Diese Bilder kannst du nach und nach in 

dein Tagebuch kleben. Nach zwei bis drei Wochen kannst du die selbst gezüchtete Erbsenpflanze 

draußen im Beet oder in einem großen Topf einpflanzen. Ein Bambusstab/Ast dient als Rankhilfe.  

Die Erde sollte zwar feucht, aber nicht zu nass gehalten werden. Wenn die Erbsen dann im Sommer 

gereift sind, können sie geerntet und gegessen werden. 

 

Klebe - Blumenvase zum Muttertag 

Das wird gebraucht 

✓ 1 kleine durchsichtige Plastikflasche, z. B. von Smoothies 
✓ Viele bunte Klebepunkte 
✓ Viele bunte Klebebänder 
✓ 1 Schere 
✓ Bunte Papierreste 
✓ Viele Buntstifte 
✓ Paketkordel/Wolle 
✓ 1 Locher 

 

 



So wird’s gemacht 

Schaue dir die vorbereitete Vase am Foto an und gestalte verschiedene Muster, indem du bunte 
Klebepunkte oder bunte Klebestreifen zeichnest und anschließend ausschneidest…. Je nach Wunsch 
kannst du z. B. nur Klebepunkte aufkleben oder mit dem Klebeband Streifen um die Flaschen herum 
kleben. 

Nun kannst du noch einen kleinen Anhänger für die Flasche gestalten. Es reicht ein kleines Viereck als 
Karte, auf das du eine Nachricht für deine Mama schreiben kannst. Du kannst auch eine Blume als 
Anhänger aufmalen und anschließend ausschneiden, mit einem Locher ein Loch in den Anhänger 
stanzen und dann mit einem Stück Kordel/Wolle um den Flaschenhals binden. Fertig ist die 
Blumenvase für deine Mama. 

Ich hoffe es gefällt euch und ihr habt Spaß beim Spielen/Werken.  

Natürlich könnt ihr mir eure Wünsche, Anregungen sowie Fotos deiner fertigen Werke auf meine E-

Mail-Adresse schicken      . 

Bleibt gesund, liebe Grüße und vor allen viel Spaß,  

Martina 
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