Nord- und Ostsee
________________________________________________________________________________________________________

Kinder interessieren sich bereits früh für
Naturphänomene und ihre Umwelt. Dabei
werden zahlreiche Geschehnisse und Objekte
hinterfragt und untersucht. Die kleinen Forscher
begeben sich ständig auf Entdeckungstour und
erkunden ihr Umfeld.

Empfohlene Zielgruppe: Kinder im Alter von 6
bis 10 Jahren

Inhalt: Dorschkissen, Fühlbox, Leuchtturm,
Bücher über Nord- und Ostsee, Bastelmaterial
und Strandgut für Unterwasserwelt,
Bastel aterialie für „Maske astel “, Wi dPuste-Spiel, CD für Fantasiereise, Memory,
Rückmeldeordner, Feedbackschatzkiste, TabuSpiel, Boote falten

Ziele:
- Ausei a dersetzu g
und Ostsee“

it de

The a „Nord-

- Bewusstsein für einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Natur und der direkten
Umgebung entwickeln
- Fachwissen zum Thema vermitteln
- arbeiten in Gruppen üben

Das The a „Nord- u d Ostsee“ ist i ht ur
interessant, es bietet auch viele Möglichkeiten
die Natur mit ihren Phänomenen und
Besonderheiten genauer unter die Lupe zu
nehmen.
Die Inhalte dieser Kiste bieten zahlreiche
Varianten neues über den Lebensraum der
Ostsee zu lernen und interessante Aspekte aus
dem Welt-Natur-Erbe des Wattenmeeres in der
Nordsee zu erfahren.
Auch die Bereiche hinter der Wasserkante
werden in den Bereichen wie dem Memory Spiel
mit einbezogen. Die Kinder werden dazu
angehalten, sich auf unterschiedlichste Art und
Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen,
dabei werden nicht nur naturwissenschaftliche
Fachrichtungen angesprochen, wie z.B. bei dem
„Wi d-Puste-Spiel“, so der au h usis h,
kreative bei den Bastelarbeiten und der
Fantasiereise. Der Leuchtturm soll den Kindern
beispielsweise nicht nur zeigen, wie Licht
entsteht, sondern ihnen auch verständlich die
Physik näherbringen und zeigen, was passiert,
wenn man einen Lichtschalter umlegt.
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Leuchtturm, Anleitung, CD für Fantasiereise

Feedbackschatzkiste

Tafeln zu den einzelnen Spielen und Bereichen
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