Grüße aus der AU – Wildes Tun – auch für zu Hause

HALT DIE KRESSE!
Kresse ansäen ist soooo easy, siehe selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=svylsSW98BY
Statt eines Bechers kannst Du auch einen Teller nehmen,
oder eine halbe Eierschale, oder den Eierkarton, oder….
WICHTIG: Jeden Tag ein bißchen gießen!

VÖGEL FÜTTERN
zu jeder Jahreszeit eine gute Tat
für die gefiederten Gesangswunder
Hier eine Anleitung mit einem Tetrapack:
https://www.youtube.com/watch?
v=ssrNPJmjfME&list=TLPQMjkwMzIwMjCYtmZg2oajlg&index=4
- Zusatztipp: Oben an die Packung durch zwei Löcher in der Packung eine
Schnur befestigen, dann kannst Du die Futterstation vor deinem Fenster
oder in einem Baum aufhängen und schauen wer da so kommt.

SPROSSEN GEGOSSEN?
Sprossen auch Keimlinge genannt, gibt es im Supermarkt zu
kaufen.
Hier eine Tabelle der verschiedenen Samen und eine Anleitung!
Wenn Du kein Material für den Deckel hast geht auch ein Teesieb,
Glas an die Wand lehnen, fertig. Allerdings etwas wackelig,
also lieber dorthin stellen wo es nicht gleich umgestossen wird!
https://www.kochtrotz.de/rezepte/sprossen-ziehen-ohne-sprossenglas-einfache-methode/

GEMÜSE ANBAUEN ZU HAUSE
Hier ein Video mit ganz vielen Ideen, zum Pflanzen aussäen,
dafür brauchst Du nur eine sonnige Fensterbank.
Wenn was wächst und Du weder Garten noch Balkon hast,
freut sich die AU riesig über Deine Pflanzen.
https://www.youtube.com/watch?v=DkCRGl1EKcI

Wildnis Challenge 1
Wer kennt die Pflanzen vor der eigenen Tür?
Folgende Aufgabe:
Gehe vor Deine Haustüre und schaue Dich um, gibt es im Abstand von maximal fünf Schritten eine
Pflanze? Schau genau, quetscht sich irgendwer durch den Beton? Oder ist da ein Rasen, der
vielleicht auf den ersten Blick nur Grün ausschaut, dann beug Dich runter und schaue mal ganz
genau! Wenn, Du mehr als eine Pflanze findest suche Dir eine die Dir gefällt.
Und dann:
Nimm Dir mindestens 10 Minuten Zeit sie ganz genau zu betrachten!
Wie sehen die Blätter aus? Lang und dünn? Breit mit vielen Strichen (Blattadern)? Wachsen Haare
auf den Blättern oder sind sie ganz glatt? Wo wachsen sie? Im Kreis gleich am Boden oder den
Stengel hinauf?
Wie ist der Stängel gewachsen? Ist er Rund oder eckig? Haarig? Wie sind die Blätter am Stengel
befestigt? Mit einem Blattstängel, oder umschließt das Blatt den Stengel?
Schau ganz genau hin! Du darfst die Pflanze auch berühren, nur wasche Dir danach gründlich die
Hände und versuche sie nicht zu verletzen.
Wenn Deine Pflanze blüht, dann schau Dir auch die Blüte ganz genau an? Ist sie geformt wie ein
Trichter? Oder hat sie viele Kleine im Kreis wachsende Blütenblätter?
Wenn Du glaubst Dir alle Details genau eingeprägt zu haben, sozusagen auf deine Festplatte
gebrannt, dann nimm deine Pflanze nocheinmal als ein Ganzes war, bedanke Dich bei ihr, dass Du
ihr so Nahe kommen durftest und verabschiede Dich.
Zweiter Teil:
Wieder in Deinem Zuhause, nimm Dir ein Papier und Stift und zeichne alles was Du Dir gemerkt
hast auf, vielleicht magst Du beim malen/zeichnen immer wieder die Augen schließen, um die
Pflanze vor Deinem Inneren Auge nochmal anzuschauen.
Wie die Pflanze offiziell heisst ist garnicht so wichtig, vielleicht ist Dir ja ein Name eingefallen?
Dann schreibe ihn zu Deinem Bild dazu. Natürlich auch den „Richtigen“ wenn Du ihn weisst.
Wenn Du Spass hattest, such Dir jeden Tag eine andere Pflanze, ein Blatt, oder einen Baum aus,
und im Nu hast Du ein Naturtagebuch :)
Da ich ja unglaublich neugierig bin, wen ihr so vor der Haustür trefft, freue ich mich riesig, wenn
ihr mir das Bild schickt: wildlicht@gmail.com

Danke
Einige kennen ja den Ahnenteller und das Danke sagen in der AU, und gerade wenn was richtig
Blödes ist, wie jetzt dieser Virus und dass wir nicht in die Schule können, hilft es mir ganz
besonders mich zu erinnern über was ich froh bin und mich einfach mal so dafür zu bedanken:
Danke an alle Menschen, die so tolle Videos machen und in Youtube stellen!
Danke, dass Du Dir das durchgelesen hast und vielleicht das Eine oder Andere ausprobierst!
Danke Jackie, für das Online stellen auf der Schulhomepage!
Danke Natur, dass Du überall und immer da bist.
Danke, für die Sonne und die Frühlingsblumen, die jetzt genug Licht bekommen, weil die Bäume
noch keine Blätter haben.
Danke an die Vögel und all die anderen Tiere die mit uns leben!
Danke, an das Wasser aus meinem Wasserhahn, so kann ich gerade jetzt immer Hände waschen.
Danke, an die Erde in der unser Obst und Gemüse wächst.
Danke, an alle Menschen die in Supermärkten arbeiten, so dass wir uns Essen kaufen können.
Danke, dass es Gefühle gibt, wie Angst, Trauer, Freude und Dankbarkeit!
Danke, dass es uns Menschen gibt und wir Danke sagen können!

