Liebe Schülerinnen und Schüler,
hoffentlich seid ihr alle gesund! Wir sehen uns diesen Dienstag nicht „live“,
deswegen bekommt ihr online eure Aufgaben.
Ich habe extra groß geschrieben, damit ihr alles gut lesen könnt. Bitte denkt an
die Umwelt und druckt nicht alles aus. Oder druckt einfach doppelseitig, 2
Seiten auf ein Blatt, …
Unser Thema in den letzten Wochen war der Regenwald. Heute zeige ich euch
zwei tolle Vögel, die dort leben.

Kolibri

Kolibris sind klein und schimmern bunt. Damit sie mit ihrem langen Schnabel
Nektar aus Blüten holen können, fliegen sie auf der Stelle und sogar rückwärts.

Bienenelfe heißt das größte Leichtgewicht der
gesamten Vogelwelt: Dieser winzige Kolibri wiegt
nur zwei Gramm, ist mit 6 Zentimetern etwa so
kurz wie unser kleiner Finger und legt
erbsengroße Eier.

Tukan

Tukane leben hoch oben in den
Urwaldbäumen. Sie suchen sich zum
Baden und Trinken Pfützen in
Baumhöhlen, weil sie sich nie unten auf
dem Boden aufhalten. Sie fressen Beeren
(die sie mit dem Schnabel pflücken und
dann hochwerfen und auffangen) und
Früchte. Ein Tukanpärchen bleibt ein
Leben lang zusammen.
Der bekannteste Vogel des Regenwaldes ist wohl der Papagei. Deswegen gibt
es eine Bastelanleitung für diesen Vogel. Da ich nicht weiß, welche
Bastelmaterialien ihr zu Hause habt, gibt es eine, wofür du nicht viel brauchst.
Falls du keine Pappe hast, kannst du ein schönes, buntes Bild von einem Vogel
des Regenwaldes malen. Ich freue mich sehr, wenn du mir ein Bild von deinem
Vogel schickst. Auch bei Fragen oder Probleme kannst du gern eine Email
schreiben unsere.kleine.welt@web.de
Viel Spaß beim Basteln!
Ich wünsche dir schöne Weihnachten und einen fleißigen Weihnachtsmann
Liebe Grüße von Marieke Beugel

Bastelanleitung: Papagei im Regenwald
Du brauchst:
• dickere Pappe (zum Beispiel den
Karton von einem Paket), wichtig ist,
dass die Pappe eine gewellte Schicht
in der Mitte hat)
• dünneres braunes Papier
(beispielsweise Packpapier oder eine
Brötchentüte) eine Schere
• einen Kugelschreiber
• Flüssigkleber oder Klebstift
• ein scharfes Messer
• eventuell Tusche und Pinsel
• die Papagei-Vorlage
Und so gehst du vor:
Schneide aus der Pappe ein Rechteck, etwa so groß wie ein A4-Blatt. Drucke die
Papagei-Vorlage aus und lege sie auf die Pappe. Male mit einem Kugelschreiber
den Umriss des Papageis und den Ast nach, drücke hierbei so stark auf, dass du
die Linien auf der Pappe erkennen kannst. Ritze diese Linien anschließend mit
dem Messer ein. Entferne dann mit deinen Fingern vorsichtig die obere
Papierschicht vom Ast und vom Kreis rundum das Auge. (Wenn du die obere
Schicht entfernst, kommt die gewellte Schicht darunter zum Vorschein.)
Schneide aus dem dünneren Papier ein Auge aus und klebe es in den Kreis.
Lege die Vorlage jetzt auf ein weiteres Stück Pappe, male mit dem Kulli den
Flügel und den Schnabel des Vogels nach und schneide
beide Teile aus. Jetzt ritzt du mit dem Messer den Flügel in
der Mitte ein und entfernst von der unteren Hälfte die
obere Papierschicht. Klebe den Schnabel und den Flügel
dann auf dein Pappbild. Gestalte nun mit der restlichen
Pappe und dem dünneren Papier Blätter, Büsche, Bäume
und alles was dir sonst noch zum Thema Regenwald einfällt.
Wenn du magst, kannst du dein Bild noch bunt anmalen.

