
Weil du in den nächsten Wochen viel Zeit zu Hause und im Garten verbringen 
wirst, gibt es hier einige Ideen, die du im Garten ausprobieren kannst.

DINGE, DIE DU IM FREIEN ERLEBEN KANNST

      EIN KLEINER GARTEN FÜR FEEN UND DINOS
          Nimm einen alten Blumentopf oder ein Tablett und gestalte 
mit Sand, Kieseln, Steinen und Stöckchen kleine Hügel, Wege und 

Häuser. Kleine Feen oder Dinos können dann darin wohnen.2 KREIDEKUNST
                 Male dein eigenes Kreide-Meister-
werk auf den Steinboden in eurem Garten. 
Keine Sorge, die Kreide wird beim nächsten 
Regen oder mit einem Eimer Wasser einfach 

wieder weg gewaschen. 
3 SPORT-CHALLENGE
                                Du kannst deine eigenen Rennen gestalten, machst dir  
                                         einen Plan und entscheidest, wer alles teilnehmen darf. Du   
     könntest eigene Medaillen basteln und sogar deine  
Kuscheltiere dürfen mit in den Garten kommen um dir zuzujubeln. 
Auch in einem ganz kleinen Garten ist genug Platz zum Reifen rol-
len, für Hula-Hoop, zum Hüpfen, für Kniebeugen und vieles mehr.4 BLUMEN UND BLÄTTER

      Sammle Blumen und Gräser und       
       presse sie zum Beispiel zwischen 

Zeitungen und Büchern.  6 EIN KÄFERHAUS5 BACKE 
      MATSCH  
      KUCHEN7 AUSSAAT BEOBACHTEN

            Ganz einfach und auch gar nicht teu- 
       er: Du kannst beobachten, wie eine     
       Bohnenpflanze wächst. Pflanze eine 
Bohne in einen durchsichtigen Plastikbe-
cher und umwickle ihn mit Küchenpapier. 
Gieße deinen Samen regelmäßig und beob-
achte was passiert. Nimm dazu das Papier 

immer mal wieder ab.
8 FÜTTERE DIE VÖGEL

          Füttere und beobachte die verschiedenen Gartenvögel           
            an eurem Vogelhäuschen. Erstelle eine Liste von kleinen 
         Vögeln, die du dort beobachten kannst .  Notiere, welchen     
Gartenvogel  du an deinem Häuschen am häufigsten siehst .

9 INSEKTEN FANGEN UND ZEICHNEN
              Insekten sind die wichtigsten Helfer in einem gesunden   
               Garten. Fange ein Insekt, z.B. mit einer Becherlupe und  
                beobachte es genau. Male das Insekt mit allen Einzelheiten 
     und beobachte, wie es aufgebaut ist. Wenn du mehrere ver-
schiedene Insekten beobachtest und zeichnest, kannst du sie gut 
vergleichen. Vergiss nicht, deine Gartenhelfer wieder freizulassen. 

10
MALE  

STEINE AN

                 Baue mit Stöckchen, Stein-
             en und Blättern ein Haus     
          für Käfer und beobachte,   
             wie sie kommen und einziehen. 

1 1
ZEICHNE  

DIE NATUR

1 2HINDERNISPARCOURS
                          Baut als Familie aus Haus- und 
Gartenmaterialien einen Hindernisparcours. Achtet 
darauf, dass er sicher und altersgerecht ist. Wer 
kommt am schnellsten durch den Hindernispar-
cours? Kannst du deine Bestzeit verbessern? 

13 EIN SKIZZENBUCH VOM GARTEN
                        Zeichne eine Karte des Gartens und sammle alle                         
                              Bilder und Beobachtungen, die du schon gemacht     
hast                  in einem Skizzenbuch. Du kannst Fotos von allen 13 
Ideen machen und dort einkleben. So kannst du Veränderungen 
in der Natur wahrnehmen und dich an die Zeit im Garten erinnern. 

ABENTEUER GARTEN
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