FREIZEIT
TIPPS

WALDTAGEBUCH

MEMORY

MONTAGSMALEREI

Viele Familien verbringen im
Moment viel Zeit draußen, zum
Beispiel im Park oder im Wald.
Eine tolle Gelegenheit sich ein
Waldtagebuch anzulegen.

Für das bunte Memory braucht
ihr einige große und etwa gleich
große Eichelkappen. Im Herbst
kann man sie besser finden, im
Frühjahr muss man etwas im
Laub unter den Eichen suchen.
Mit Wasser- oder Acrylfarben
könnt ihr die Innenseite der
Eicheln gestalten. Malt immer
zwei Kappen gleich an: einfarbig,
mit Streifen oder Punkten. Das
ist
eurer
Fantasie
überlassen!Gespielt wird ganz
klassisch:
Alle
Eichelkappen
werden umgedreht und der
Reihe nach müsst ihr Pärchen
finden.

Montagsmalerei ist ein Spiel für
Zuhause. Ihr braucht für alle
Spieler*innen Zettel und Stifte.

Dafür braucht ihr ein Schulheft
und ein paar Naturdekorationen, wie zum Beispiel Blätter,
die ihr aufkleben könnt. Nehmt
euer Waldtagebuch stets mit.
Beim
nächsten
Spaziergang
könnt ihr euch ein bisschen Zeit
nehmen und euch für einige
Minuten still auf eine Stelle
setzen. Schließt gerne auch mal
die Augen und lauscht genau.
Schreibt oder malt auf, was ihr
hören könnt.
Achtet anschließend nochmal
darauf: Was könnt ihr beobachten? Zeichnet alles in euer
Waldtagebuch!
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In der nächsten Woche zeigen
wir euch einen Spielebeutel! In
diesem
könnt
ihr
euer
Memoryspiel transportieren und
auch unterwegs spielen!

Pro Runde habt ihr 30 Sekunden
Zeit. Alle zeichnen oben auf den
Zettel etwas, das ihnen einfällt.
Niemand darf bei anderen gucken. Dann reichen alle ihr Blatt
nach rechts. Die 2. Person
schreibt unter die Zeichnung,
was sie glaubt zu erkennen.
Dann wird die 1. Zeile mit der
Zeichnung nach hinten weggefaltet. Der Zettel wird weiter
gereicht, die 3. Person liest den
Text und malt darunter ein passendes Bild. Dann wird die 2.
Zeile mit dem Text nach hinten
weg gefaltet. Die 4. Person
schreibt auf, was sie zu erkennt
usw. Wenn die Zettel voll sind,
ist das Spiel vorbei.
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