
1.1. bis 4. Kleinklasse im Wald bis 4. Kleinklasse im Wald

1. Waldtag: Spuren hinterlassen
Bei unserem ersten Ausflug in den Wald entdeckten wir gemeinsam die Farben der Natur. Eifrig sammelten wir verschiedenste Materialien, um mit diesen  einen Regenbogen
zu gestalten. Von hell bis dunkel waren alle Farben dabei.

 

Anschliessend hinterliessen wir unsere persönlichen Spuren im Wald, indem wir unsere Umrisse mit Naturmaterialien legten.

2. Waldtag: Sinne schärfen
Mit dem Schulbus fuhren wir bei unserem zweiten Waldmorgen zum Rämiswald. Dort angekommen, entdeckten wir den Wald mit all unseren Sinnen. Beim Hüttenbauen
liessen wir unserer Fantasie freien Lauf. So sind nun, neben Feen, auch Mäuse stolze Besitzer von modernen und innovativen Häusern. Beim Backen von Schlangenbrot
lernten wir die Tücken des Feuers kennen und genossen, meist noch etwas teigig, dafür umso schwärzer, eine feine Mahlzeit.

3. Waldtag: Spuren suchen
Voller Tatendrang begaben wir uns am dritten Tag auf den Weg. Am Ziel angekommen machten wir uns auf die Suche nach Spuren, die der Mensch und die Natur in der
Landschaft hinterlassen hatten. Angeregt diskutierten wir über Sinn und Zweck von Hecken, Spuren aus Amerika und Gewässerverschmutzung. Anschliessend entdeckten
und erkundeten wir die Pflanzenwelt: Welche Spuren hat der Sommer hinterlassen? Wie bereitet sich die Natur auf den Frühling vor? Weshalb braucht ein Baum Wurzeln?

Mit kalten Nasenspitzen, aber vom leckeren Znüni gefüllten Bäuchen machten wir uns anschliessend wieder auf den Weg zurück zum Schulhaus.

4. Waldtag: Ohren spitzen
Ausgerüstet mit Skianzug und Thermoskanne begaben wir uns in den Rämiswald, um die dortige Winterlandschaft zu erkunden. Mit verschiedenen Aktivitäten und Spiele
übten wir uns im Hören. Mit gespitzten Ohren hörten wir uns anschliessend die Geschichte vom riesigen Schneemann an, um danach selber einen zu bauen. Gemeinsam
suchten wir nach Einbrocken und türmten diese auf. Der heisse Tee von Frau Stadelmann wärmte uns. Trotzdem waren wir dankbar, als wir unsere kalten Füsse im warmen
Bus von Herrn Kaufmann wärmen konnten.
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