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EINFÜHRUNG

Als wir 2020 mit unserem Projekt „Poetisches Hexenlabor im Plänterwald“ für
Grundschüler:innen mit und ohne Hörbeeinträchtigung starteten, mussten wir
gleich mit einer Änderung des Konzepts beginnen. Corona-bedingt war die
Umsetzung von den geplanten Workshops in bilingualer Sprache nicht möglich. Daher
entschlossen wir uns, drei Kurzfilme zu drehen, welche die Elemente unserer ursprünglich
vorgesehenen Veranstaltungen, nämlich Natur, Spiel und Poesie vereinen. Sie verbinden die
Magie der Hexenwelt und der Gebärdensprache mit Erkenntnissen über unsere Natur.
Der Wald ist für uns Menschen seit Jahrhunderten ein mystischer Ort; oftmals wurde er als
Lebensort von Hexen, Trollen und anderen Naturwesen definiert. Dabei wurden vor allem den
Hexen, ursprünglich naturverbundene Kräuterfrauen, eine besondere Rolle zugeschrieben- sie
galten als Botschafterinnen zwischen scheinbar unterschiedlichen Welten. Durch ihr Wissen über
die Natur überwanden sie anscheinend die Grenzen zwischen Menschen und der mystischen
Welt und konnten Geheimnisvolles mit Alltäglichem verbinden. Sie versuchten den Blick der Menschen für die Vielfalt der Natur zu öffnen, stießen aber oft wegen Intoleranz, Oberflächlichkeit und
Dummheit unter den Menschen auf Grenzen.
Da diese Attribute nach wie vor in unserer Gesellschaft vorhanden sind und die Naturbezogenheit
vieler Menschen verkümmert ist, nutzen wir die Symbolkraft der Hexe für unser Projekt. Denn auch
wir wollen Grenzen aufstoßen, Verständnis zwischen Bekanntem und Unbekanntem schaffen und
somit einen Beitrag für eine solidarisches und achtsames Miteinander von Mensch und Natur, sowie von Mensch zu Mensch leisten!
Dabei ist die Gebärdensprache in unseren Filmen der verbindende, visuelle Faden. Sie gilt als eine
der ältesten Sprachen der Welt und in ihrer Körperlichkeit nutzt sie die Ganzheit des Menschen
wie keine andere Sprache.
In dieser Hinsicht ähnelt sie die der Natur. Diese ist ebenso reich an Kommunikationsmitteln, z.B.
Farben, Duftstoffe, Tierlaute. So verständigen sich Tiere, Pflanzen und Pilze auch auf unterschiedlichen Sinnesebenen.
Beide Sprachen erfordern ein genaues Hinschauen und Beobachten. Dennoch bleiben sie
geheimnisvoll.
In unseren Hexenlabor-Filmen* greifen wir dies auf und gehen so manchem Naturgeheimnis auf
den Grund: Wie wirkt sich die Knoblauchsrauke auf tanzmüde Hexen aus? Brauchen Bäume einen
Mundschutz? Gibt es eine Verbindung zwischen Baum und Mensch?
Mit diesem Begleitmaterial ergänzen wir unsere Filme, um Sie einzuladen, sich gemeinsam mit
den Kindern Ihrer Klasse der Sprache der Natur und der Gebärdensprache zu nähern, sie für sich
zu entdecken und mit ihnen zu spielen.
Wir möchten Sie schon jetzt ermutigen, in das Wesen dieser Sprache einzutauchen, indem Sie
eine Geste für Ihren Namen finden. Diese Geste ergibt sich aus dem Aussehen (z.B. Brille, kurze
Haare etc.), dem Hobby oder einem Charakterzug. Ebenso wird der eigene Name auch mit dem
Fingeralphabet buchstabiert.
Vielleicht haben Sie und die Kinder Lust, für sich oder jemand Anderen eine Geste zu finden oder
probieren Sie Ihren Namen mit dem Fingeralphabet zu buchstabieren….

Uns ist dabei bewusst, dass wir hier als Nicht-Muttersprachlerinnen für die Gebärdensprache
werben. Sie ist allerdings für uns so faszinierend und wir schätzen sie als „Türöffnerin“ zu einer
besonderen Kultur, so dass wir uns an dieses Experiment gewagt haben. Unser Dank gilt an
dieser Stelle dem gehörlosen Schauspieler Okan Seese, der uns dabei eine wichtige Stütze war
und ist.
Wir - das sind Carola Fabian, Waldpädagogin und Leiterin der Waldschule und Kerstin Müller,
Regisseurin und Vorstandsmitglied des Vereins KULTURspreePARK e.V. und begeisterte
DeutscheGebärdenSprach-Schülerin.
Wir lernten uns durch gemeinsame Veranstaltungen kennen und dabei entdeckten wir eine sehr
gute Synergie; das Zusammentreffen von Naturpädagogik und Kunst.
Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Spaß mit den Anregungen und den kreativen Entdeckungen in
den Filmen und mit dem vorliegenden Material!

P.S. Unser Begleitmaterial verstehen wir als Anregung. Die Darstellung der Gebärdenvokabeln
durch Okan Seese sind als blaue QR-Codes bzw. Links angegeben, die roten QR-Codes und
Links führen zu signdict – einem digitalem Wörterbuch für deutsche Gebärdensprache.
Wer sich mit der Gebärdensprache intensiver beschäftigen will, sei ermutigt, sich an ausgewiesene
DGS-Schulen oder auch Volkshochschulen zu wenden. Dort lernt man von Muttersprachler:innen
nicht nur die Sprache,sondern auch die historischen und kulturellen Hintergründe.

* bitte

hier klicken: Poetisches-Hexenlabor-Filme

Kräuterhexerei
Wir nutzen die Natur
Die Hexen haben heute ihren großen Übungstag für ihren Waldtanz. Aber eine hat
überhaupt keine Lust. Nein. Überhaupt gar nicht. Da hat die Hexe aus dem Plänterwald
eine Idee. Sie zaubert zusammen mit den Raben einen stärkenden Kräuteraufstrich.
Und der Tanz kann beginnen…oder doch lieber ein leckeres Brot essen?

WORT

Die QR-Codes helfen, um einige Begriffe in Gebärdensprache umzusetzen.

Rätsel
Es wächst fast überall, ob nah, ob fern
Manche Raupen haben es zum Fressen gern.
Mit dem Kraut kann man vieles machen,
Tee, Suppe und Stoff, für schöne Sachen.
Fasst du in dieses Kraut hinein,
schmerzt es und es brennt gemein.
Carola Fabian

https://kulturspreepark.de/vokabel-raupe/

https://kulturspreepark.de/vokabelkraeuter/

Haiku (eine japanische Gedichtform):
https://de.wikipedia.org/wiki/Haiku
https://kulturspreepark.de/vokabelwiese/

Das Gänseblümchen
Auf einer Wiese
fein, zart, lieblich, weiß und klein
Gänseblümelein
Kerstin Müller

https://kulturspreepark.de/vokabelklein/
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Beginn einer Freundschaft
An einem sonnigen Tage stand eine Brennnessel hochgewachsen auf einem kleinen
Hügel.
„Wie schön. Außerordentlich schön. Mein Garten. Hier wachse ich. Alles meins.“
säuselte sie im Takt des Windes.
„Hey, Du! Du stehst auf meiner Wurzel!“ tönte es grob von weiter unten.
Die Brennnessel sah sich um. Aber sie konnte niemanden entdecken. Wer wagte es
schon, so mit ihr zu reden. „Als würde ich auf irgendwelchen Wurzeln stehen…das habe
ich nicht nötig!“ dachte sie gelangweilt.
„Hey! Das ist mein Platz! Pflanz Dich an einen anderen Ort!“ erklang es nun sehr schroff.
Die Brennnessel schaute sich abermals um.
„Ich bin hier unten! Du brauchst gar nicht so über mich hinweg zu schauen!“.
Die Brennnessel blickte nach unten und entdeckte eine gelbe Mähne, die aussah wie ein
Blütenkopf. „Ach, der kleine…. äh ….. der kleine…..“
„LÖWENZAHN! Mein Name ist ja wirklich nicht schwer zu merken, oder?! Und jetzt…“
Da trafen sich ihre Blicke. Und - der Löwenzahn wurde zahm.
„Äh….ich meine…“ stammelte er. „Ja, bitte?“ die Brennnessel lächelte ihn an.
Aber ein Löwenzahn wäre kein Löwenzahn, wenn er sich nicht zusammenreißen könnte
und Haltung bewahrt in den schwierigsten Situationen. „Ich fordere Dich nochmals auf,
diese Wiese hier zu verlassen. Brennnesseln stehen niemals so nah bei einem
Löwenzahn. Niemals! Und immerhin war ich zuerst da. Ich stehe hier schon seit
Wochen….oder so….na ja….glaub ich jedenfalls!“
„Ich stehe hier, weil dieser Platz nach mir ruft und mich verlangt. Es gibt hier nur mich!“
entgegnete die Brennnessel nun energisch. „Es ist mein Platz!“
„Ich wurzele viel tiefer!“
„Und ich viel breiter!“
„Ich bin hier seit Generationen!“
„Ich auch!“
„An mir freuen sich die Menschen. Ich bin gelb wie die Sonne!“
„Das ist alles? Mehr kannst Du nicht? Ich helfe den Menschen! Ich bin für sie gesund!“
„Aber Du …Du…“ stammelte Löwenzahn „Du piekst und brennst!“ triumphierte er.
„Oooh…das… ist gemein! So gemein! Ich brenne und pieke nicht immer!“ beleidigt
drehte sich die Brennnessel um und sprach kein Wort mehr.
Das war dem Löwenzahn nun doch unangenehm. Nein, noch viel mehr. Ach, hätte er
doch nichts gesagt. Diese Brennnessel war so wunderschön, so geheimnisvoll. Er wollte
sie gar nicht verletzen. Er wollte sie beeindrucken. Aber hier unten konnte er nichts tun.
Er ließ seine Blätter im Wind kreisen. Aber die Brennnessel reagierte nicht.
Er versuchte es mit einem Lied. Aber die Brennnessel drehte sich noch weiter ab. Und
so ging es noch Tag für Tag. Den Streit um den Platz hatten sie inzwischen vergessen.
Der Löwenzahn wollte unbedingt, dass die Brennnessel sich wieder zu ihm drehte. Aber
so sehr er sich auch bemühte; es war erfolglos.
„Ach könnte ich ihr doch zeigen, dass es mir leidtut. Und könnt ich ihr doch zeigen, dass
ich etwas ganz besonderes bin“ dachte Löwenzahn.

2

„Ach würde mich doch mal jemand wieder ganz vorsichtig anfassen…ich pieke doch
nicht immer.“ dachte Brennnessel traurig.
In dieser Zeit zog sich Löwenzahn immer mehr zurück. Er musste nachdenken. Seine
gelbe Blüte hatte er nun versteckt. So begann Brennnessel ihn unendlich zu vermissen.
Sie ließ alle Blätter hängen.
Doch kurz darauf öffnete Löwenzahn sich wieder. Die gelbe Mähne hatte sich nun in
eine weiße buschige verwandelt.
Die Brennnessel erschrak „Oh je, hatte ich ihn so geärgert, dass er weiße Haare
bekommen hat?“
Nein, das hatte sie nicht. Löwenzahn hatte seine Mähne nur in unzählige kleine silberne
Schirmchen verwandelt. Und mit dem nächsten Windstoß begannen sie hochzufliegen.
Erst eins, dann zwei und immer mehr. Sie flogen höher und die silbernen Schirmchen
umhüllten nun ganz vorsichtig die Brennnessel. „Du piekst nicht immer“ lachte
Löwenzahn. „Und Du kannst sogar fliegen!“ säuselte Brennnessel.
Seitdem stehen in jenem Garten Brennnessel und Löwenzahn nicht mehr ganz so weit
auseinander.
…und wenn das nächste Mal die silbernen Schirmchen fliegen …. vielleicht….ja,
vielleicht ist ja da auch irgendwo eine Brennnessel in der Nähe….
Kerstin Müller

https://kulturspreepark.de/vokabel-wiese/
https://kulturspreepark.de/vokabel-sonne/
https://kulturspreepark.de/vokabel-blatt/
https://kulturspreepark.de/vokabel-wurzel/

3

Wie das Vergissmeinnicht zu seinem Namen kam
Als die Blumengöttin Flora die Blumen schuf, durften Elfen sie mit vielen bunten Farben
bemalen.
Ein unscheinbares Pflänzchen hatte am Ende der Reihe gewartet, und als es bemalt
werden sollte, waren die Farbtöpfe der Elfen leer. Das kleine Pflänzchen war sehr
traurig, dass es bleich bleiben sollte.
Es ging zum Thron der Blumengöttin und bat sie: Vergiss mein nicht! Flora lächelte sanft
und versprach zu helfen.
Sie rief zwei Elfen zu sich und befahl ihnen, ihre Pinsel einmal in das Himmelblau und
einmal in das Gold der Sonne zu tauchen und damit das kleine Pflänzchen zu bemalen.
Daher hat das Vergissmeinnicht blaue Blütenblätter wie die Farbe des Himmels und
einen goldenen Kelch wie das Sonnenlicht. Es wächst bescheiden im Schatten des
Waldes und ist doch selig, weil es ja die Farben des Himmels trägt.
Verfasser unbekannt (bearbeitet von Carola Fabian)

https://kulturspreepark.de/vokabel-pflanze/
https://kulturspreepark.de/vokabel-sonne/
https://kulturspreepark.de/vokabel-wald/
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SPIEL

Kräuterpantomime
Material:

Kräuterbilder (s. Faktenblatt) oder Bilder vom KIM Spiel

Spieler:innen: Paare, Gruppen
Ort:

drinnen oder draußen

Ein Kind zieht ein Kärtchen mit Kräuterbild und stellt das Kraut pantomimisch dar. Das
andere Kind/ die Gruppe muss den richtigen Namen des Krautes nennen
Mit den Bildern vom KIM-Spiel ähnlich verfahren, d.h. ein Kind stellt die Abbildung mit
Gesten dar und die anderen erraten die Abbildung und den Namen des Krautes.
Weitere Kräuter könnten folgende sein: Schnittlauch. Zitronenmelisse, Bärlauch,
Vogelmiere, Waldmeister …

Kräuter KIM- Spiel
Material:

echte Kräuter oder Kräuterbilder (s. Faktenblatt) oder Bilder für die
Erweiterung des KIM Spiels; Tuch zum Abdecken

Spieler:innen: Paare, Gruppen
Ort:

drinnen oder draußen

Die Kräuter oder Kräuterbilder werden auf den Boden/Tisch gelegt und die Namen der
Pflanzen besprochen. Dann werden die Pflanzen oder Bilder mit dem Tuch abgedeckt
und die Spielleitung entfernt zunächst einen Teil, später mehrere Teile, heimlich weg und
nimmt das Tuch wieder hoch. Nun müssen die Kinder das/die fehlende/n Kraut/ Kräuter
benennen.
Später können die ausgeschnittenen KIM- Bilder in das Spiel einbezogen werden.
Zunächst wird der jeweilige Zusammenhang zwischen Kraut und Bild besprochen. Dann
wird ein KIM-Bild entfernt und die Kinder sollen dieses und das dazu gehörige Kraut
erraten.
Weitere Spielmöglichkeiten ergeben sich, wenn ein Mix von Kräutern und Bildern im
KIM-Spiel eingesetzt wird.
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KIM-Bilder:
1. Reihe Löwenzahn, Rot u. Weißklee, 2.Reihe Vergissmeinnicht, Sauerampfer, 3.Reihe Brennnessel,

Gänseblümchen

6

Würfelspiel
Material:

3 Themenwürfel (Kräuter, Wörter, Gebärden), s. Kopiervorlagen

Spieler:innen: Paare, Gruppen
Ort:

drinnen

Die Kinder schauen sich die Würfel genau an und legen mit ihnen einen sinnvollen Satz:
Hummeln lieben Klee. Vergissmeinnicht blüht blau. Sauerampfer schmeckt sauer. Das
Gänseblümchen ist klein. Der Löwenzahn blüht gelb. Die Brennnessel wächst hoch.
Es gibt mehrere Varianten für das Würfelspiel:
1. Die Kinder würfeln nacheinander, als erstes den Kräuterwürfel, dann den Wortwürfel
und abschließend Gebärdenwürfel. Sie müssen dann einen Satz unter Beachtung der
richtigen Konjugation/ Beugeform des Verbs und mit Darstellung der Gebärde bilden und
einschätzen: Ist der gebildete Satz sinnvoll oder Quatsch?
2. Das erste Kind würfelt mit einem beliebigen Würfel und bildet einen Satz mit dem /der
gewürfelten Kraut/ Wort oder Gebärde. Nun folgt das zweite Kind mit einem anderen
Würfel und formuliert ebenfalls einen Satz.
3. Das Würfelspiel ist auch gut geeignet, Geschichten zu erfinden. Jedes Kind muss mit
dem von ihm gewürfelten Begriff einen Satz bilden und möglichst an den zuvor
entwickelten Satz anschließen, kurzum die Würfelrunde denkt sich eine Geschichte rund
um die Kräuter aus.
Hinweis: Das Tauschen der Würfel sollte angestrebt werden, damit sich jedes Kind mit jedem
Themenwürfel beschäftigen kann.

https://kulturspreepark.de/vokabel-gelb/
https://kulturspreepark.de/vokabel-hoch/
https://kulturspreepark.de/vokabel-blau/

https://kulturspreepark.de/vokabel-hummel/
https://kulturspreepark.de/vokabel-sauer/
https://kulturspreepark.de/vokabel-klein/
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Kopiervorlagen für Themenwürfel / Kräuter
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Kopiervorlage für Themenwürfel/ Wörter

Die Fragezeichen auf dem Wortwürfel erlaubt, dass sich das Kind ein Wort aussuchen
kann.
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Kopiervorlage für Themenwürfel/ Gebärden
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Kopiervorlage für Holzwürfel 30 x 30 mm
Bezugsquelle/ Lehrer:innenportal: Holzwürfel blanko

wachsen

schmecken

blühen

lieben

sein

????

Die Fragezeichen auf dem Wortwürfel erlaubt, dass sich das Kind ein Wort aussuchen
kann.
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KREATIVITÄT

Löwenzahnexperimente
Zauberlöwenzahn
Zubehör:
Löwenzahn, ein Glas Wasser, Lebensmittelfarbe oder Tinte
Versuch:
Der aufgeblühte Löwenzahn wird in das Glas mit Wasser gestellt. Zu der Blume, die im
Wasser steht, wird etwas Lebensmittelfarbe oder Tinte gegeben. Die Farbe soll
möglichst kräftig sein. Nach einiger Zeit kann man die ersten Veränderungen sehen, die
Blume beginnt sich zu verfärben.
Ergebnis:
Dieses Experiment verdeutlicht den Wassertransport in die Blüte und die Kinder lernen
Kinder, wie alle Pflanzen Wasser in sich aufnehmen und sich versorgen. Die Blume hat
also durch die Wasserleitungsgefäße, die sogenannten Kapillaren, das Wasser mitsamt
der Farbe aufgenommen.

Lustige Kringel
Zubehör:
Löwenzahn, ein Glas Wasser, gegebenenfalls eine Schere
Versuch:
Vorsichtig mit dem Fingernagel/der Schere den Löwenzahnstängel in dünne Streifen
ritzen/schneiden. Der Stängel muss an dem Kopf der Blume bleiben. Die Blume in das
mit Wasser gefüllte Glas legen, so dass der Blumenkopf schwimmt und die Streifen unter
Wasser sind.
Ergebnis:
Es entstehen lustige Kringel, weil die Zellen an der Innenseite mehr Wasser aufnehmen,
als die Zellen der Außenseite.
TIPP: Es ist sehr lustig, nur einzelne Stängelstreifen ins Wasser zu legen.

aus: https://www.kinder-erlebnis-kochen.de/content/fruehling-erleben/loewenzahn/loewenzahn-experimente/
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Gänseblümchenkranz
Als erstes legen
wir eine Blume
wie hier auf dem
Bild quer über
eine andere
Blume, und zwar
direkt Blüte an
Blüte.

Die nächste Blume
wird auf dieselbe
Weise um die zwei
vor-herigen Stängel
gewickelt und
parallel zu den
anderen zur Seite
gelegt. Und immer
so weiter!

Wir knicken den
Stängel der
oberen Blume
nach hintenoben weg und
führen ihn von
hinten um die
Blume herum.
Das Ende des
herumgelegten
Stängels wird
dann möglichst
weit vorn parallel
zum anderen
Stängel zur
Seite gelegt.

Ist der Kranz groß
genug, führen wir
die Enden zusammen u. flechten
noch ein paar
Blumen um die
Stängel der ersten
Blumen.
Am Schluss wickelt Ihr eine Blume mehrmals
um den Kranz, bindet sie mit einem Knoten
zusammen und steckt das Ende zwischen die
Stängel.
Quelle:
Anleitung Gänseblümchenkranz

Tipp: Achtet darauf, als erste Blume eine der kürzeren Blumen und als zweite, dritte, vierte Blumen immer
längere Stängel zu nehmen, also in der Auswahl der Blumen eher von kurz zu lang zu gehen als von
lang zu kurz. Sonst bekommt Ihr irgendwann eine dünne Stelle, weil plötzlich alle Stängel auf einmal
aufhören
Probiert den Kranz immer wieder zwischendurch an – sie werden schnell zu lang
Anleitungsvideo unter: https://www.youtube.com/watch?v=ewRnEfWehPU
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Kräuterspeisen
In Wildkräutern sind die gesunden Bestandteile (Vitamine, Mineralstoffe usw.) oft in
höherer Konzentration als im sogenannten Kulturgemüse vorhanden. Unser Körper ist
nicht daran gewöhnt. Deshalb sollten die Kinder zunächst nur kleinere Portionen/
Rationen verzehren
Brennnesselchips
Die frisch geernteten Brennnesseln mit dem Nudelholz oder einer Flasche sanft walken,
damit die Brennhaare brechen. Nun die Blätter abzupfen, waschen und mit Krepppapier
oder der Salatschleuder trocknen.
Variante mit Öl
So viel Bratöl in die Pfanne geben, dass die Blättchen später gut im Öl liegen. Das Öl
erhitzen und die Blättchen nacheinander hineinlegen. Sobald sie nicht mehr zischen,
sind sie fertig und werden mit einer Gabel herausgeholt.
Geröstete Blättchen kurz auf das Küchenkrepp legen, so dass überschüssiges Öl
aufgesaugt werden kann und mit Salz würzen.
Variante ohne Öl
Die vorbereiteten Brennnesselblätter auf einem Backblech locker ausbreiten und im Ofen
bei ca. 200 Grad backen. Die Blätter sind nach kurzer Zeit knusprig. Nach dem
Herausnehmen leicht salzen.

Sauerampfersalat
4 Handvoll Blätter vom Sauerampfer
4 Äpfel
für die Marinade
1- 2 Teelöffel Honig, 1-2 Esslöffel Öl, gepresster Knoblauch von 1 mittelgroßen Zehe,
Saft von einer ½ Zitrone
Äpfel in Würfeln und Sauerampferblätter in Streifen schneiden. Beides mit der Marinade
vermengen.
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Blütenbutter
6- 8 EL fein gehackte Blüten (Gänseblümchen, Vergissmeinnicht, Löwenzahn, Klee,
Veilchen, Stiefmütterchen, Blütenblätter von Wildrosen,)
250 g leicht gesalzene Butter
gegebenenfalls etwas geriebene Orangenschale (unbehandelt) hinzufügen
Die weiche Butter mit den vorbereiten Blüten vermischen, abdecken und bei
Zimmertemperatur einige Stunden stehen lassen. Danach in den Kühlschrank stellen,
damit die Blüten ihr Aroma entfalten.

Kleebrause
Eine gute Handvoll gezupfter Wiesenkleeblüten ergeben ein mittelgroßes Glas
Kleebrause.
Die Blüten sollten möglichst aufgeblüht sein und noch wenige braune (verblühte)
Bestandteile haben. Sie werden gewaschen, in ein Gefäß gefüllt und mit heißem Wasser
übergossen. Das Wasser färbt sich gelblich und die Blüten werden weiß.
Nach 10 Minuten werden die Blüten mittels Sieb entfernt. Nun fügt man bei Bedarf noch
etwas Honig/Zucker hinzu. Zitronensaft, den man dem Getränk beimischt, verursacht
einen Farbwechsel von gelb zu rosa. Man kühlt das Kleebrause im Kühlschrank (1-2
Stunden) ab und schon ist ein erfrischendes Sommergetränk bereit.

Kräuterbüchlein
Es werden eine Schere und Kopie des Kräuterbüchleins benötigt. Die Kräuterbilder können
ausgemalt sowie die Lieblingspflanze gezeichnet
werden.
Anbei ist eine entsprechende Faltanleitung von
https://wgbirkenau.jimdofree.com/papierarbeiten/

Eine Bastelanleitung per Video ist unter folgender
Quelle abrufbar:
https://www.youtube.com/watch?v=74JNo16IDW8
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FAKTENBLATT/ Kräuterporträts
Wald-Vergissmeinicht (Myosótis sylvática)

Sauerampfer (Rúmex acetósa)
Vorkommen: Wiesen, Wege,
Ödland
Blüte: Mai- August
Wissenswertes:
Blätter haben hohen Vitamin CGehalt, als Salat bis Mitte Juni

Vorkommen: Felder, Wege,
liebt frisch Böden
Blüte: April- September
Wissenswertes:
früheres Heilkraut, meistens als
Tee (gegen Durchfall) oder als
Aufguss (bei Hautentzündungen)
weitere Arten Sumpf-, Acker- und
Sand-Vergissmeinnicht
Löwenzahn (Taráraxum officinále)

(ähnlich wie bei Spargel/ Rhabarber)

nutzbar
Gutes Erkennungsmerkmal:
zwei Spitzen am Blattansatz (wie
Frack o. Schwalbenschwanz)

Gänseblümchen (Béllis perénnis)

Vorkommen: sehr häufig,
auf stickstoffhaltigen
Böden
Blüte: März- Mai
Wissenswertes: Blüte,
Blätter und Wurzel können
für die Nahrung genutzt
werden, enthält viele
Bitterstoffe im Blatt (gut für

Vorkommen: Wiesen, Wege,
sehr häufig
Blüte: Februar- Dezember
Wissenswertes: die Pflanze
verträgt bis zu -15 ̊C, Blüte und
Blatt sind gesunde Beigaben
für Salate, alte Heilpflanze

den Magen u. Darm)

Wiesen-Rot-Klee (Trifoólium praténse)

Große Brennnessel (Úrtica dióica)

Vorkommen: Wiesen,
Halbtrockenrasen, Wege
Blüte: Mai- September
Wissenswertes: neben Weißu. Sauerklee die häufigste
Kleeart, wichtige Pflanze für
Hummeln und Bienen, Blüten
und Blätter für die
Wildkräuterküche geeignet

Quellenverzeichnis
Literatur:
KOSMOS-Naturführer: „Was blüht denn da?“ Franckh-Kosmos-Verlags GmbH&Co.KG 2005
Abbildungen:
Brennnessel:
https://leselebenszeichen.wordpress.com/2017/05/12/brennnesseln/
Sauerampfer:
http://biberl.i24.cc/boehmerts.de/kraeuter/sauerampfer/sauerampfer.html
Vergißmeinnicht:
https://cgkx.myportfolio.com/flowersrennnessel
Löwenzahn:
https://pixers.de/fototapeten/blumen-lowenzahn-mit-blattern-38517955
Gänseblümchen:
https://www.hp-fc.de/hpfc/board/bibi/book367/inhalt.php?seite=38
Wiesenklee
https://de.wikipedia.org/wiki/Klee#/media/Datei:Cleaned-Illustration_Trifolium_pratense.jpg

Vorkommen: sehr häufig, liebt
stickstoffhaltige Böden
Blüte: Juni- Oktober
Wissenswertes: hier gibt es
weibl. und männl. Pflanzen,
bei der Klein. Brennn. (Úrtica
úrens) sind weibl. & männl.
Blüten auf einer Pflanze,
Inhaltsstoffe des Nesselgiftes
noch nicht restlos erforscht

Baumzauber
Wir wollen die Natur verstehen
Braucht ein Baum einen Mundschutz? Wie schützen sich Bäume? Können Bäume
miteinander sprechen? Diese Fragen werden der Hexe von der Leiterin der Waldschule
Plänterwald erklärt. Danach dürfen die Hexen, Rabe und Förster noch „Waldbaden“....

WORT
Die Geschichten erzählen von den Wesen und Eigenschaften einzelner Baumarten. Die
vorgeschlagenen QR-Codes beinhalten kleine Filme, um einige Begriffe in Gebärdensprache übersetzen zu können.
Der alte Baum
Vor langer, langer Zeit und weit, sehr weit von hier stand inmitten eines dunklen Waldes
ein knorriger, alter Baum. Er hatte in seinem langen Leben schon viel gehört und
gesehen, kurzum viel erlebt. Seine Erlebnisse erzählte er gern weiter und so kam es,
dass sich einmal im Jahr alle Bewohner des Waldes bei ihm versammelten, um den
Geschichten zu lauschen.
Nun war es wieder soweit und die Tiere krochen, kletterten oder flogen aus ihren
Behausungen und wanderten zum alten Baum.
Doch diesmal war vieles anders. Bevor der Baum mit seinen Geschichten anfangen
konnte, hörte er ein lautes Jammern im Kreise der Tiere.
“Au, Aua.“ „Oh, ach“, der Fuchs und das Wildschwein klagten um die Wette.
„Mein Zahnfleisch schmerzt, ich habe schon lange nichts mehr fressen können, so dass
mein Magen sehr laut knurrt und ich deine Erzählungen nicht hören kann.“, stöhnte der
Fuchs. „Oh, au mein Po. Ich kann mich nicht mehr richtig hinsetzen und deinen
Geschichten lauschen.“ grunzte das Wildschwein.
Das Eichhörnchen stimmte in das Klagelied ein. „Auch ich bin zu hungrig, um hier
zuhören zu können. Hab‘ ich doch glatt den Platz meines Vorrates vergessen.“
„Und mir ist zu kalt. Denn der Sturm blies mir mein Nest vom Baum“ piepste die Amsel.
„Nun genug der Klagen“, meinte der alte Baum. „Lieber Fuchs und liebes Wildschwein,
nehmt ein bisschen Rinde von mir und brüht diese mit heißem Wasser auf. Dann
behandelst Du Dein Zahnfleisch und Du nimmst ein Sitzbad. Dir, kleines Eichhörnchen,
kann ich auch helfen. Kratze an meinen Füßen, dort wirst du gewiss noch ausreichend
Eicheln finden. Und für Dein neues Nest kannst Du Dir so viel von meinem Laub nehmen
wie Du willst, liebe Amsel. Nun sorgt erst einmal für Euch und zum nächsten Vollmond
treffen wir uns wieder hier.“
Die Tiere dankten dem Baum und nicht lange danach hörte man es im Wald gurgeln,
genüsslich grunzen, knabbern und rascheln:
Der Fuchs spülte sein entzündetes Maul mit heißem Rindentee und konnte nach
erfolgreicher Mäusejagd wieder fressen.
In einem Schlammloch, welches mit warmer Rindenbrühe gefüllt war, saß das
Wildschwein und behandelte seinen wunden Po.
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Das Eichhörnchen nutzte seine Krallen, um möglichst viele Eicheln aus dem
Wurzelbereich des alten Baumes zu graben und sich daran satt zu fressen.
Ja und die Amsel zupfte viele Blätter von den Zweigen, aus denen es sich ein warmes
kuscheliges Nest formte.
Kurzum, die Tiere genossen die Gaben des Baumes und erholten sich von ihren Leiden.
Zum nächsten Vollmond waren alle wieder wohlauf und lauschten andächtig den
spannenden Geschichten des alten, knorrigen Baumes. Dieser freute sich über die
zufriedenen Tiere und schilderte seine Erlebnisse nun erst recht mit großem Vergnügen.
Nun wirst Du bestimmt fragen, woher wir diese Geschichte haben. Wir kennen jemanden,
der hatte eine Schwester, deren Oma hatte von ihrem Onkel gehört, dass der mal eine
Schriftrolle gesehen hatte, auf der diese Geschichte mit Tinte aus Eichengallen
geschrieben war.
Nur eins wissen wir nicht: Wie heißt denn eigentlich der Baum, von dem hier berichtet
wurde?
Carola Fabian

https://kulturspreepark.de/vokabel-baum/

https://kulturspreepark.de/vokabel-eiche/

Das schönste Geschenk
Vor über 2000 Jahren lebte in einem keltischen Dorf ein junger Bauer, der sich
hoffnungslos in das schönste Mädchen des Dorfes verliebt hatte. Dummerweise gab es
in dem Dorf noch einen anderen jungen Mann, einen Krieger, der ebenfalls ein Auge auf
das Mädchen geworfen hatte. Die Umworbene konnte sich aber nicht für einen von den
beiden entscheiden. So bemühte sich jeder der Männer, die Geliebte für sich zu
gewinnen. So kam es, dass sie das Mädchen ständig mit netten Gesten und kleinen
Geschenken überhäuften. Dies zog sich über viele Monate, ja ich glaube sogar Jahre
hin. Irgendwie gefiel es dem Mädchen ständig beachtet, verwöhnt und von zwei Männern
geliebt zu werden. Die beiden Männer jedoch verfielen in gegenseitige Verachtung, zum
Teil sogar in Hass. Das Dorf sah dem Treiben anfangs belustigt, doch nach und nach
verärgert zu. Der Dorfälteste drängte das Mädchen, sich endlich für einen der Männer zu
entscheiden.
Das Mädchen mochte eigentlich beide Männer und wusste nicht, wessen Frau sie
werden sollte. Um die Größe der Liebe der beiden zu testen, sagte sie: „ Ich werde die
Frau des Mannes werden, der mir morgen früh das schönste Geschenk übergibt“. Der
Krieger freute sich und sah sich bereits als Sieger, denn er besaß einige wunderschöne
Schmuckstücke, die er auf seinen Feldzügen erobert hatte.
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Der Bauer dagegen besaß weder Schmuck noch Geld. Sehr deprimiert setzte er sich
unter die uralte Linde, die neben seinem Haus stand. Tränen der Trauer traten in die
Augen. Damit ihn niemand aus dem Dorf weinen sehen konnte, kletterte er hoch in den
dicht belaubten Baum. Er nahm seine Schere und schnitt, an seine Geliebte denkend
jedes Lindenblatt zu einem Herzen aus. Die ganze Nacht verbrachte er auf dem Baum
und schnitt Blatt für Blatt und dann sogar noch die ganze Baumkrone in Herzform.
Todmüde schlief er schließlich auf dem Baum ein.
Am nächsten Morgen wartete das junge Mädchen auf die beiden Freier. Doch es
erschien nur der junge Krieger. Er brachte ihr seinen kostbarsten Beuteschatz. Das
Mädchen wollte aber auch dem jungen Bauern noch eine Chance geben. Da dieser
nicht kam, ging sie zu seinem Haus. Als sie die Linde sah, blieb sie wie angewurzelt
stehen. Ihr Herz pochte laut und ihre Augen füllten sich mit Tränen. In diesem Moment
kletterte derjunge Bauer traurig von der Linde – enttäuscht, seiner Geliebten kein
kostbares Geschenk machen zu können.
Jedoch das junge Mädchen lief zu ihm und küsste ihn unter Tränen der Rührung. Denn
sie hatte erkannt, welch großes Herz der Bauer hatte, so groß wie die alte Linde. Unter
der Linde versprachen sich das Mädchen und der Bauer ewige Liebe und Treue.
Seitdem ist die Linde der Baum der Liebe - und die Herzform trägt sie noch heute in den
Blättern und in der Krone.

https://kulturspreepark.de/vokabel-linde

Der Harlekinbaum
Es gab einmal eine Zeit, in der die Waldgeister sich noch nicht versteckten und ganz
gern auch mal mit einem Menschen plauderten. Die Menschen lernten dabei viel von der
Natur und die Waldgeister freuten sich, wenn die Menschen es ihnen dankten, indem sie
gut gelaunt und singend durch den Wald liefen. Auf diese Weise lebten der Wald, seine
Geister und die Menschen glücklich zusammen.
Die gute Stimmung dauerte den ganzen Frühling und Sommer an. Der Herbst hielt Einzug und Tiere und Menschen sammelten eifrig die Früchte, die ihnen der Wald bot.
Doch an einem der letzten Septembertage war etwas anders. Die Waldgeister sahen,
dass die Menschen heute niedergeschlagen und traurig ihr Tagwerk verrichteten. Sie
wunderten sich, denn bislang lachten und sangen die Menschen sehr viel und Streit gab
es kaum. Sie fragten ein kleines Mädchen: „Warum bist du so traurig? Sing doch wieder!
Wir hören euch so gern zu, wenn ihr eure Lieder singt.“ Das Mädchen antwortete: „Ich
mag jetzt nicht singen. Der Wald ist ja auch nicht mehr fröhlich. Die Vögel singen nicht
mehr, die Blätter werden gelb und fallen an manchen Bäumen schon ab. Die Tage werden kürzer, Nebel und Regen machen sie grau und trist. Und da soll ich fröhlich sein?“
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Die Waldgeister sahen sich um. Stimmt schon, das Mädchen hatte nicht ganz unrecht.
Aber die gelben Blätter an den Bäumen sahen doch schön aus. Außerdem waren ja die
Nadelbäume noch grün und würden es das ganze Jahr über bleiben! Trotzdem, die
schlechte Stimmung des Mädchens und der anderen Menschen betrübte sie sehr. Sie
überlegten, wie sie die Menschen wieder etwas aufmuntern könnten.
Die Vögel konnten sie nicht davon überzeugen, genauso wie im April und Mai zu singen.
„Wir müssen unsere Kraft für den Winter aufsparen“, piepsten die Buchfinken. Der
Hausrotschwanz und der Zaunkönig ließen mit sich reden und sangen ab und zu ein
Ständchen. Doch auch sie waren mit ihren Wintervorbereitungen beschäftigt.
Die Waldgeister fragten die Buchen, Eschen, Ulmen und Eichen, ob sie denn nicht ihr
grünes Laub behalten könnten. Doch die Bäume rauschten: „Unsere Blätter können dem
Frost nicht standhalten.“ Da waren die Waldgeister ratlos. Wie sollten sie nur die
Menschen aufheitern, damit sie ihre Lieder wieder hören und die Kinder wieder fröhlich
spielen sehen konnten?
Plötzlich hatte ein Waldgeist eine Idee. Die grauen Tage des Herbstes sollten bunt und
lebhaft werden. Wenn Blumen die Farben dazu nicht mehr liefern konnten, sollten es die
Bäume tun. Ihm schwebte bereit ein ganz bestimmter Baum für diese Rolle vor; der
Spitzahorn. Der spielte schon immer gern mit dem Wind, ließ sich schütteln und konnte
sogar kurzzeitig seine Form verändern. Außerdem besaß er lustige Früchte. Seine
Flügelsamen drehten sich munter, wenn sie sich vom Baum lösten. Im Herbst trug er
zwar nur gelbe Blätter, aber warum sollten sie nicht die Farben der untergehenden
Sonne annehmen können?
Die Waldgeister sprachen mit dem Spitzahorn. Der Ahorn war von dieser Idee sofort
begeistert. Und schon am selben Abend war es dann so weit. Die Waldgeister
betrachteten die untergehende Sonne und stellten die Farben für die Blätter des
Spitzahorns zusammen.
Am nächsten Morgen staunten die Menschen nicht schlecht! Der Spitzahorn trug sein
neues, leuchtend orangerotes Herbstkleid und tanzte im Wind wie ein bunter Harlekin.
Die Menschen waren begeistert und die Kinder sprangen ausgelassen, lachend und
singend um den Ahornbaum. Einige klebten sich die Flügelsamen mit Spucke auf ihre
Nasen.
Auch die Waldgeister freuten sich und änderten in derselben Art und Weise das
Farbenkleid aller Spitzahornbäume.
Seit diesem Tag winken uns die bunten Harlekine jeden Herbst zu, als wollten sie uns
zurufen: „Seht, wie schön doch der Herbst ist!“.

https://signdict.org/entry/2453

https://signdict.org/entry/469

https://kulturspreepark.de/vokabel-ahorn/

Beide Geschichten aus „Waldfühlungen“ von Antje und Burkhard Neumann
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Folgendes Gedicht regt zum Reimen an. Die QR-Codes helfen, um einige Begriffe in
Gebärdensprache umzusetzen.

Ein Baum im Wald erhält voll Wonne
die schöne helle warme…
Sonne
Mit den Wurzeln schlürft er sich satt
saugt das Wasser bis zum …
Blatt
Das Wasser, die Luft und das Licht,
mehr braucht er zum Leben …
nicht
In seinen Blättern macht er locker,
aus alledem sich feinen …
Zucker
Zu den Wurzeln fließt der süße Saft.
Gibt dem Baum und Pilzen viel…
Kraft
Pilze und Bäume wachsen oft vereint
sind auch froh, wenn die Sonne nicht…
scheint.
Sie schenken sich Nahrung ein Leben lang,
der Baum gibt dem Pilz den Zucker zum
Dank
denn er sorgt für viel Wasser für den Baum
hilft ihm beim Trinken, man glaubt es …
kaum
So leben sie als Freunde gemeinsam im Wald,
und helfen sich immer, ob heiß oder …
kalt.

https://kulturspreepark.de/vokabelsonne/

https://kulturspreepark.de/vokabelblatt

https://signdict.org/entry/2247

https://signdict.org/entry/1360

bearbeitet, Quelle unbekannt
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SPIEL

Einem Baum begegnen
Material:

Tücher oder Schlafbrillen

Spieler:innen: Paare, ab 8 Jahre
Ort:

draußen, Fläche mit Bäumen

Das ist ein Paar- und Vertrauensspiel, deshalb wird diese Aktivität erst für Kinder ab 8
Jahren empfohlen. Die Spielpaare sollten sich selbst suchen.
Einem Kind des Paares wird ein Tuch um die Augen gebunden, so dass es nichts mehr
sehen kann. Das sehende Kind führt dieses nun behutsam, auch auf verschlungenen
Pfaden zu einem Baum. Kurz bevor das Paar da ist, sollte die Begleitung das blinde Kind
darauf hinweisen, dass es gleich am Baum ist (sonst Verletzungsgefahr). Nun kann das
blinde Kind den Baum ertasten (wie dick, sind Zweige/Äste zu ertasten, Rindenstruktur/verletzungen, Wurzelbereich). Es sollte sich so viel Zeit nehmen dürfen, wie es braucht.
Das sehende Kind steht als Betreuung und Hilfe zur Seite.
Abschließend wird das blinde Kind von seiner Betreuung, gern wieder in Schlängellinien,
vom Baum weggeführt und dann nochmal gedreht. Nun kann das Kind seine
Augenbinde lösen und nach seinem Baum suchen. Wenn die Suche erfolgreich war, wird
getauscht.
Hinweis/Erfahrungen:
Der Start und das Ziel der „Blindenführung“ kann an verschiedenen Stellen sein.
Es geht bei dieser Baumbegegnung nicht um Artenkenntnis, sondern darum, den Baum als Individuum zu
erkennen. Ein Baum ist so einzigartig wie ich!!!
Aus hygienischen Gründen sollten unter den Augenbinden Zellstofftaschentücher, Einmalhandtücher o.ä.
getan werden.
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Verrückte Bäume
Material:

Karte mit Baumgesten

Spieler:innen: Klasse
Ort:

draußen

Die Kinder stehen im Kreis mit einem Abstand von ca. 1 m. Die Spielleitung steht in der
Mitte.
Nun werden die Baumarten mit den charakteristischen Gesten erklärt (s.Anlage). Es gilt,
zu einem Baum gehören drei Kinder.
Das Kind in der Mitte ist der Stamm. Es stellt sich ganz fest und gerade hin. Die beiden
Kinder rechts und links von ihm sollen den genannten Baum mit den richtigen Gesten
darstellen.
Die Auswahl der beteiligten Kinder übernimmt die Spielleitung.
Beispiel: Die Spielleitung zeigt auf ein Kind und nennt die Baumart „Linde“. Das Kind ist
der Stamm und stellt sich fest und gerade hin. Die beiden Kinder rechts und links neben
ihm, stellen sich rücklings und seitlich an das „Stammkind“ und formen ihre Hände zu
Herzen.
Im Verlauf des Spieles kann das Tempo erhöht werden und wenn es gut klappt, kann die
Spielleitung auch gewechselt werden. D.h. ein Kind, was eine falsche Geste gemacht
hat, muss in die Mitte und übernimmt den weiteren Spielverlauf.
Hinweis: Erfahrungsgemäß reichen zu Beginn des Spieles drei Baumarten aus.

Vorschläge für die Baumdarstellung:
Linde (herzförmige Blätter)
Eiche (starker Baum)
Kastanie (großer Baum, Fingerblatt)

- Hände formen ein Herz
- Darstellung eines Kraftprotzes
- Arme ausstrecken und Hände mit gespreizten
Fingern
Ahorn (breite, spitze Blätter, Nasenfrüchte)- Hand mit gespreizten Fingern an Nase halten
(Trauer)Weide (lange hängende Zweige) - Oberkörper wird nach unten gebeugt
Birke (luftiger Baum)
- der Oberkörper mit noch oben gestreckten Armen
hin & her bewegt
Fichte ( spitze Baumkrone)
- zwei Kinder formen mit beiden Armen über dem
Stamm eine spitzförmiges Dach

Beispiel: Trauerweide
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Einen Baum bauen
Material:

Information über Aufbau eines Stammes (s. Anlage), eventuell auch
Baumscheiben
Spieler:innen: Klasse
Ort:

drinnen

Zunächst werden ein/zwei Kind/er für das KERNHOLZ ausgewählt. Sie stehen Rücken
an Rücken und sorgen für die Stabilität des Baumes. Die Spielleitung gibt das
Kommando: „Kernholz, steh‘ fest!“ Die Kinder müssen nun gerade und angespannt
stehen. Wenn es klappt, dann können die Kinder wieder entspannt stehen.
Nun folgen die WURZELN. Dazu werden 3/4 Kinder gebraucht. Diese setzen sich mit
etwas Abstand mit dem Rücken ans Kernholz. Wurzeln versorgen den Baum mit
Wasser, deshalb ruft die Spielleitung: „Wurzeln, schlürft Wasser!“ und die Kinder
schlürfen laut.
Für das SPLINTHOLZ werden 3-5 Kinder benötigt. Diese stellen sich vorsichtig mit dem
Gesicht zu den Kernholz-Kindern und zwischen die Wurzel-Kinder. Das Splintholz
versorgt die Baumkrone mit Wasser. Das Kommando der Spielleitung lautet:
„Splintholz, Wasser nach oben!“ Die Kinder heben ihre Arme schnell nach oben und
rufen ein hohes „Huii“.
Der BAST leitet die im Blatt umgewandelten Nährstoffe (z.B. Zucker) in die Wurzeln
zurück. Hierfür werden 4-6 Kinder gebraucht. Sie stellen sich mit dem Rücken an
Splintholzkinder. Die Spielleitung befiehlt: „Bast, Nahrung nach unten!“ Die Bast-Kinder
reißen ihre Arme nach oben und senken diese mit ein tiefem „Jio“ nach unten.
Damit der Baum gut gesichert ist, sollten möglichst viele Kinder die RINDE darstellen.
Diese umringen den Baum mit dem Gesicht nach außen und wenn die Spielleitung ruft.
„Rinde, Gefahr!“ so reagieren die Rinden-Kinder mit einem „Tschaka“ und Boxgesten.
Nun sind die Rollen verteilt und das Spiel kann beginnen. Die Spielleitung gibt anfangs in
der Reihenfolge des Baumaufbaus die Kommandos und „Schauspieler:innen“ führen
diese entsprechend aus.
Der Rest der Klasse bzw. die Spielleitung gehen im Spiel um den Baum und spielen
Specht, Borkenkäfer oder einen Menschen mit Messer.
Später erfolgen die Kommandos durcheinander und in einem immer schneller
werdenden Tempo.
Zum Abschluss des munteren Spieles gibt es einen großen Applaus, denn die Klasse hat
gewiss, dank der guten Anleitung, einen Superbaum gebaut! :)
Anmerkung/ Hinweis:
Da das Kambium nach innen und außen wirkt, wird es bei diesem Spiel vernachlässigt, um den
Stoffkreislauf im Baum eindeutiger zu vermitteln.
Bereits während des Spiel-/Baumaufbaus sollte man die bereits mit Rollen versorgten Kinder aufmerksam
halten, indem zwischendurch die bekannten Kommandos gerufen werden.
Das Spiel wurden von Joseph Cornell, Begründer der Naturpädagogik, entwickelt, von uns aber leicht
abgewandelt. http://www.joseph-cornell.de
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Anlage/ Aufbau des Baumstammes

Die Borke oder auch äußere Rinde schützt den Baum vor Umwelteinflüssen, wie z.B. starker
Sonneneinstrahlung, Kälte, Hitze, Pilz- und Insektenbefall.
Der Bast oder auch innere Rinde versorgt den Baum mit Nährstoffen. Er stirbt relativ schnell ab und
verwandelt sich in Kork und anschließend in Borke.
Das Kambium ist eine dünne Zellschicht, die der eigentlich wachsende Teil des Baumes ist. Er ist
verantwortlich für die Bildung von Borke und Holz. Gesteuert wird dies durch Pflanzenhormone
(Auxine), die im Frühjahr in den Blattknospen der Zweigspitzen gebildet werden.
Das Splintholz stellt die Wasserleitungen des Baumes dar, die den Kronenraum versorgt. Mit der
Bildung neuer Splintholzringe verlieren die inneren Ringe ihre Funktion und werden zu Kernholz.
Das Kernholz ist das tragende Element des Baumes. Es kann als Trägergerüst angesehen werden,
das aus hohlen, nadelartigen Zellulosefasern besteht, die durch chemischen Leim, dem Lignin,
zusammengehalten werden.
Aus: http://www.sdw-nrw.de/waldwissen/oekosystem-wald/stammaufbau/
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KREATIVES
Rinden- und Blattfrottage
Material:

Wachsmalstifte, Papier- DIN A4- Format, gegebenenfalls Blei- oder
Buntstifte, Schnur oder Klebstreifen, Klebestift

Für die Rindenfrottage ist ein ab ca. 15 cm dicker Baum gut geeignet.
Man sucht sich eine schöne reliefreiche oder besonders eindrucksvolle Stelle an der
Rinde aus und legt darüber das Papier. Entweder man befestigt dieses mit Schnur oder
Klebestreifen an der Rinde. Besser ist aber, man hat eine zweite Person bei sich, die das
Papier oben und unten gut festhält. Nun wird der Wachsstift mit der Längsseite über das
gesamte Blatt gerieben.
Hinweis: Eine gute Fortsetzung für die BAUMBEGNUNG, denn die Paare sind bereits gebildet und jedes
Kind, kann sich eine Erinnerung von seinem Baum anfertigen. Eine kleine Ausstellung der entstandenen
Rindenbilder ist sehr empfehlenswert.

Die Rubbelmethode ist bei Blättern ebenfalls gut durchführbar. Dazu sind die mit Adern
gut strukturierten Blattunterseiten besonders gut geeignet. Man legt diese dem Papier
zugewandt und schraffiert über das Blatt, wobei das Blatt gut festgehalten oder mit ganz
wenig Klebstift fixiert werden muss. Somit übertragen sich die Konturen des Blattes
(Blattrand, Aderung) auf das Papier.
Hinweis. Hierfür sind Blei- oder Buntstifte empfehlenswerter, welche die zarten bzw. kleinen im/am Blatt
Linien deutlicher werden lassen.
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Rindenabdruck
Material: Pinsel, Ton, gegebenenfalls Gips, Öl, Pappstreifen, Büroklammer

Eine schöne Stelle der Rinde wird mit dem Pinsel von lockeren Bestandteilen befreit.
Den Ton (etwas größer als ein Tennisball) formt man zu einer ca. 3 cm dicken Platte. Die
Tonplatte wird an die gesäuberte Stelle gedrückt und mit flacher Hand und sanften Druck
auf der gesamten Fläche der Tonplatte an die Rinde gedrückt.
Vorsichtig löst man die Platte und hat einen negativen Rindenabdruck erhalten. Diesen
kann man nun trocknen lassen.
Hinweis: Wenn noch Ton übrig ist, so kann man aus den Resten Baumgeister gestalten: Eine runde
Tonplatte wird mit Naturmaterialien in ein Gesicht verwandelt und dann mit Schlicker (breiiges TonWasser-Gemisch) an einem Baum befestigt.

Der negative Rindenabdruck kann auch als Form für einen Gipsabdruck dienen.
Dazu benötigt man nun einen ca. 5 cm breiten und ca. 25 cm langen Pappstreifen.
Dieser wird in eine ovale Form gebracht, mit einer Büroklammer fixiert und in den
Tonabdruck gesteckt. Wichtig: Das Oval des Pappstreifen muss kleiner als die Platte
sein und überall im Ton stecken!
Nachdem der Ton von eventuellen Borkenresten mit dem Pinsel befreit wurde, sollte
man ihn dünn mit Öl bestreichen, bevor der nach Anleitung angerührte Gips aufgetragen
wird. Die Ölschicht bewirkt ein leichteres Ablösen des fest gewordenen Gipsabdruckes,
welches dann hoffentlich die gleiche Struktur wie das Original hat.
Hinweis. Eine gewisse Zeit lang kann man den Ton- und Gipsabdruck auch als „Duftborke“ nutzen, indem
man ab und zu Duftöl rauf tröpfelt. Zünftig wäre doch ein Waldduft…
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Baumgesichter
Material: Fotoapparat, Handy, alte Bilderrahmen oder aus Pappstreifen geklebte
Rahmen mind. DIN A 5 -Format

Eine etwas ganz andere Baumbegegnung hat der Fotokünstler Spencer Mason
entwickelt. (s. Anlage)
Sein ständiger Blick nach oben, lies ihn traurige, fröhliche, ernste und lachende
Baumgesichter entdecken. Diese originelle Betrachtungsweise ist gewiss auch für Kinder
geeignet, da ihre Fantasie für uns Erwachsene manchmal beneidenswert ist. Wie sagte
A. Einstein bereits: „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt!“
Auf der Suche nach Baumgesichtern kann ein Rahmen hilfreich sein. Man hält diesen
vor sich und kann somit den Baum/ die Baumkrone „abscannen“. Auch wenn vielleicht
kein Baumgesicht zu entdecken ist, so erhält man dank der Bildausschnitte einen
detaillierteren Eindruck eines Baumes.
Hinweis: Ein Austausch mit anderen Kindern ist bestimmt für alle bereichernd. Die Baumgesichter bzw.
besonders schöne Details vom Baum werden fotografiert und nun sollen die anderen Kinder diesen
Baumausschnitt mit ihrem Rahmen suchen.
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Anlage- Baumgesichter von Spencer Mason :
https://www.spencermason.de/
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FAKTENBLATT/ Baumporträts
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weitere Informationen über Bäume:
für Kinder:https://baum.bio-div.de/;
für Erwachsene: https://www.baumkunde.de/
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Waldpoesie
Wir verbinden uns mit der Natur
In diesem Film haben wir eine besondere Gebärdenform genutzt; die Gebärdenpoesie.
Mit Händen und Körper entwickelt der Schauspieler Okan Seese Bilder über die
Gemeinsamkeit von Mensch und Baum.

WORT
Folgende Gedichte können dank der bildhaften Sprache sehr gut pantomimisch dargestellt
werden. Die QR-Codes helfen, um einige Begriffe auch in Gebärdensprache umzusetzen.

Im Walde möcht ich leben
Im Walde möcht' ich leben
Zur heißen Sommerzeit!
Der Wald, der kann uns geben
Viel Lust und Fröhlichkeit.
In seine kühlen Schatten
Winkt jeder Zweig und Ast;
Das Blümchen auf den Matten
Nickt mir: komm, lieber Gast!
Wie sich die Vögel schwingen
Im hellen Morgenglanz!
Und Hirsch' und Rehe springen
So lustig wie zum Tanz.
Von jedem Zweig und Reise
Hör nur, wie's lieblich schallt!
Sie singen laut und leise:
Kommt, kommt in grünen Wald!

https://signdict.org/entry/671

https://kulturspreepark.de/vokabelwald/

https://kulturspreepark.de/vokabelblume/

Hoffmann von Fallersleben, 1798-1874, Dichter
und Hochschullehrer
https://signdict.org/entry/3581-vogel
https://www.kinder-alles-fuer-kids.com/kinder-gedichte/waldgedichte.html
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Die zwei Wurzeln
Zwei Tannenwurzeln groß und alt
unterhalten sich im Wald.
Was droben in den Wipfeln rauscht,
das wird hier unten ausgetauscht.
Ein altes Eichhorn sitzt dabei
und strickt wohl Strümpfe für die zwei.
Die eine sagt: knig. Die andre sagt:
knag.
Das ist genug für einen Tag.

https://kulturspreepark.de/vokabelwald/

https://kulturspreepark.de/vokabeleichhoernchen/

Christian Morgenstern 1871-1914

https://signdict.org/entry/711
https://www.sprachspielspass.de/kindergedichte/kategorien/bekanntekindergedichte

Wenn wir im Wald spazieren gehen,
können wir viele Tiere sehen.
Einen Hirsch mit großem Geweih,
eine kleine Maus, die huscht vorbei.
Ein Eichhörnchen knabbert mit Genuss
an einer braunen Haselnuss.
Eine Eule schaut vom Baum herab,
ein Wurm kriecht auf einem Blatt.
Doch- wenn die Tiere sich erschrecken,
werden sie sich schnell verstecken.

https://i.pinimg.com/originals/fe/fd/41/fefd41b3a6fe299ea5841ab
70c628eee.jpg

https://kulturspreepark.de/vokabeltier/

https://kulturspreepark.de/vokabelbaum/

https://kulturspreepark.de/vokabelblatt
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Dieses Gedicht lädt zum Witze erzählen oder Erfinden neuer Reime ein.

Sieben kecke Schnirkelschnecken
Sieben kecke Schnirkelschnecken
saßen einst auf einem Stecken,
machten dort auf ihrem Sitze
kecke Schnirkelschneckenwitze.
Lachten alle so:
„Ho, ho, ho, ho, ho!“
Doch vor lauter Ho-ho-Lachen,
Schnirkelschneckenwitze-Machen,
fielen sie von ihrem Stecken:
alle sieben Schnirkelschnecken.
Liegen alle da.
Ha, ha, ha, ha, ha!

https://kulturspreepark.de/vokabelschnecke/

https://signdict.org/entry/813

Josef Guggenmos 1922-2003
https://signdict.org/entry/2291
https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/sieben-keckeschnirkelschnecken/
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Vorschlag für ein Gruppen- bzw. Klassenspiel zu dem nächsten Gedicht:
Die Kinder stellen sich mit gegräschter Beinstellung hintereinander in einer Reihe auf.
Nun reichen sie eine Hand durch die gegräschten Beine dem Kind, das hinter einem
steht. Mit der anderen Hand fassen sie das Kind, welches vor ihnen steht. Nun soll sich
die Kette bewegen und möglichst ohne zu zerfallen von A nach B gelangen. Variante:
Die Beine der in der Reihe hintereinander stehenden Kinder werden jeweils zu zweit
zusammengebunden, was auch versetzt erfolgen kann. Wenn der Tausendfüßler schon
gut trainiert ist, kann er vielleicht auch rückwärtsgehen oder hüpfen. Viel Spaß!

Tausendfüßlers Alptraum
Füße gehen weit
Vielleicht in alle Ewigkeit
Tausend Füße, tausend Beine
laufen fast schon von alleine
Tausendmal tausendmal
Tausendmal vieltausendmal
Sovielmal Mal für Mal
Wievielmal allemal

https://signdict.org/entry/1698

https://signdict.org/entry/2310

Immer im Takt bleiben
Nicht aneinander reiben
Niemals holpern
Keinesfalls stolpern
https://signdict.org/entry/343

Fred Lang *1938

https://www.seniorenportal.de/seniorentreff/de/diskussion/threads4/
thread1166.php
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Wie wäre es bei diesem Gedicht mit einem Rollenspiel?

Der Fuchs und das Fledermäuschen
Fuchs
Hab nie mein lebenlang gesehen
ein Fledermäuschen, das so
wunderschön,
als du, mein süßes Püppchen wäre!
O komm herab! Ich muss dich näher
sehn. Fledermäuschen
Gewiss, Herr Fuchs, Sie tun mir sehr
viel Ehre.
Ach wenn's nur Ernst, nicht Falschheit
wäre!

https://kulturspreepark.de/vokabelfuchs/

https://signdict.org/entry/2802

Fuchs
Wie? Falschheit?
Fledermäuschen
Ja, die Mutter spricht:
Trau, liebes Kind, den Schmeichlern
nicht,
die lauter glatte Worte sagen;
ihr Herz ist falsch und meint es nicht.

https://kulturspreepark.de/vokabelfledermaus/

Fuchs
O sieh mir nur ins Angesicht!
Ich bin gewiss kein Bösewicht!
Komm, Liebchen, komm!

https://signdict.org/entry/514

Fledermäuschen
Nun diesmal will ich's wagen,
der Mutter wird's ja niemand wieder
sagen.

https://signdict.org/entry/1940

Da kam sie aus der Luft herab
zum falschen Fuchs und fand ihr Grab
in seinem Magen.
Joachim Heinrich Campe 1746 - 1818
Quelle unbekannt
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SPIEL
Tiere malen
Material:

Tierkarten (s. Anlage), gegebenenfalls Papier (Tafel) und Stift (Kreide)

Spieler:innen: Paare, Gruppen
Ort:

drinnen oder draußen

Ein Kind zieht eine Karte und soll in der Luft die Konturen des Tieres nachzeichnen bzw.
dieses in Gebärdensprache zeigen. Das/die andere/n Kind/er müssen das Tier nun
erraten.
Das Spiel kann auch ähnlich wie die „Montagsmaler“* durchgeführt werden. Die
Spielleitung gibt das Tier vor, ein Kind malt es und die Mannschaft muss es erraten.
Wenn ein Mannschaftsmitglied die entsprechende Gebärde darstellen kann, gibt es
einen Zusatzpunkt.
*https://www.spielwiki.de/Montagsmaler

Tierpantomime
Material:

Tierkarten, Gebärdenkarten (s. Anlagen)

Spieler:innen:

Paare, Gruppen

Ort:

drinnen oder draußen

Ein Kind zieht ein Kärtchen mit Tierabbildung und soll das Tier pantomimisch oder mit
Gebärde darstellen.
Zwei Kinder ziehen jeweils eine Tierkarte bzw. bekommen von der Spielleitung die
Tierkarten, um zwei Tiere mit einer besonderen Beziehung (Beutegreifer-Beute) ins Spiel
zu bringen. Nun stellen beide Kinder eine kleine Szene mit den Tieren pantomimisch
nach. Das „Publikum“ sollte die Tiere und Situation erkennen.
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Arche Noah
Material:

Tierkarten, Gebärdenkarten (s. Anlagen)

Spieler:innen:

Klasse

Ort:

draußen

Die Klasse wird geteilt. Die Gruppen stellen sich mit einem Abstand von mind.8 Metern
gegenüber. Nun erhält jedes Kind einer Gruppe eine Tierkarte. Die Kinder der anderen
Gruppe erhalten ebenfalls Karten mit den gleichen Tieren.
Hinweis: Die Kinder mit den gleichen Tieren sollten sich nicht gegenüberstehen!
Nun müssen die Kinder überlegen, wie sich das Tier bewegt (Pantomime) bzw. wie die
Gebärdensprache des Tieres ist. Nach dem Startsignal* gehen die Kinder aufeinander
zu und beobachten sich, denn sie sollen jeweils ihren Partner (das gleiche Tier) aus der
anderen Gruppe finden. Die sich gefundenen Tierpaare gehen zur Spielleitung. Dort
können beide Kinder ihr Tier vorstellen.
Andere Spielmöglichkeit: Die Kinder erhalten nacheinander jeweils eine Tierkarte,
welche sie geheimnisvoll bei sich tragen und entfernen sich von der Spielleitung
(Mittelpunkt des imaginären Spielfeldes) ca.5 Meter. Wichtig, die Kinder sollten im Kreis
auch untereinander einen Mindestabstand von ca. 2 Metern haben. Mit dem Startsignal*
geht die Partnersuche wie oben beschrieben los.
* z.B. verbal: „Eins, Zwei, Drei- los mit der Viecherei!“ ;), körperlich: klassische Gesten
beim sportlichen Start
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Anlage 1 Spiel- Tierkarten
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Anlagen 2 Spiel- Gebärdenkarten
Anlage–
SCHMETTERLING

SPECHT

HUMMEL

SCHNECKE
FROSCH

FLEDERMAUS

FUCHS

EICHHÖRNCHEN

40

RABE

WURM

MAUS

KÄFER
IGEL

EULE

Darsteller: Okan Seese
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Anlage 3 Spiel- QR-Codes für Gebärdenkarten

https://kulturspreepark.de/vokabel-specht/
https://kulturspreepark.de/vokabel-schmetterling/
https://kulturspreepark.de/vokabel-hummel/
https://kulturspreepark.de/vokabel-schnecke/

https://kulturspreepark.de/vokabel-frosch/
https://kulturspreepark.de/vokabel-fuchs
https://kulturspreepark.de/vokabel-fledermaus/
https://kulturspreepark.de/vokabel-eichhoernchen/

https://kulturspreepark.de/vokabel-wurm/
https://kulturspreepark.de/vokabel-rabe/
https://kulturspreepark.de/vokabel-maus/
https://kulturspreepark.de/vokabel-kaefer/

https://kulturspreepark.de/vokabel-eule/
https://kulturspreepark.de/vokabel-igel/
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KREATIVES

Lied „Was müssen das für Bäume sein…“
Quellen: Lied: „Was müssen das für Bäume sein…“.
https://www.youtube.com/watch?v=fSGSIZAu87w
https://www.labbe.de/Was-muessen-das-fuer-Baeume-sein (Noten)

gut geeignet für 1./2. Klasse
Die erste Strophe des Liedes wird mit Pantomimen oder Gebärden begleitet:
Originaltext:
„Was müssen das für Bäume sein, wo die großen
Elefanten spazieren geh’n ohne sich zu stoßen.
Links sind Bäume, rechts sind Bäume
und dazwischen Zwischenräume, wo die großen
Elefanten spazieren geh’n ohne sich zu stoßen.“
Vorschläge für Pantomimen für die sich wiederholenden Begriffe:
„…Bäume…“Silhouette eines Baumes darstellen
„…großen…“Arme hoch, auf Zehenspitzen stellen
„…stoßen…“Hand auf die Stirn klopfen
„…links…rechts..“beide Arme jeweils in die entsprechende Richtung schleudern
„…Zwischenräume…“beide Arme durch die gegrätschten Beine
weitere Tiere, welche sich im Wald tummeln:
…wo die großen Rothirsche spazieren geh´n (Geweih zeigen)
…wo die schlauen Rotfüchse schleichen geh´n
…wo die schwarzen Kolkraben fliegen könn’n
…wo die schnellen Feldhasen springen könn’n
…wo die flinken Eichhörnchen klettern könn’n
…wo die großen Hirschkäfer krabbeln könn’n
…wo die roten Feuerwanzen tanzen könn‘n
Es gibt bestimmt auch noch mehr Tiere, die für das Lied geeignet sind…

https://kulturspreepark.de/vokabel-hirsch/
https://kulturspreepark.de/vokabel-fuchs/
https://kulturspreepark.de/vokabel-rabe/

Weitere Gebärden sind in der Anlage 2 zu finden.
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Naturpoesie
Material: Papier, Stift, Karten mit Gebärden (s.Anlage 1)
gut geeignet für 3./ 4. Klasse
Die Kinder schreiben ein Elfchen über den Wald, die Bäume oder die Tiere. Es ist ein
fünfzeiliges Gedicht und besteht aus elf Wörtern. Um das Thema (Überschrift) zu
ermitteln können, stehen die Karten zur Auswahl/ zum Ziehen zur Verfügung.
So geht’s:
1. Zeile besteht aus einem Wort, kann auch als Überschrift gelten
2. Zeile besteht aus zwei Wörten, beschreibt das Wort näher (Adjektiv + Substantiv)
3. Zeile hat drei Wörter und beschreibt was das Wort aus Zeile 1 möchte oder wo es ist
oder wofür es gut ist
4. Zeile besteht aus 4 Wörtern und beschreibt, was ihr dabei fühlt, denkt oder beobachtet
habt
5. Zeile besteht aus einem Wort, das euer Gedicht zusammenfasst, kann aber auch
nochmal das erste Wort sein
Beispiel:
WALD
viele Bäume
grüner, geheimnisvoller Ort
Tiere leben dort gern.
Wald!

LÖWENZAHN
kleine Sonne
hat gezackte Blätter
Weiße Schirmchen fliegen weit.
Schön!

Nun kann das Gedicht mit Gesten und Gebärden dargestellt werden.

https://kulturspreepark.de/vokabel-wiese/
https://kulturspreepark.de/vokabel-kaefer
https://kulturspreepark.de/vokabel-nest/

Weitere Gebärden sind in der Anlage 2 zu finden.
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Anlage 1 Kreativität- Überschriften für Elfchen

WIESE
NEST

WOLF

ADLER

HEXE

PILZ
KÄFER

SONNE
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Anlage 2 Kreativität- QR-Codes Gebärdensprache

Lied „Was müssen das für Bäume sein…“

https://kulturspreepark.de/vokabel-hase/
https://kulturspreepark.de/vokabel-eichhoernchen/
https://kulturspreepark.de/vokabel-hirschkaefer/
https://kulturspreepark.de/vokabel-feuerwanze/

Naturpoesie

https://kulturspreepark.de/vokabel-hexe/
https://kulturspreepark.de/vokabel-adler
https://kulturspreepark.de/vokabel-sonne
https://kulturspreepark.de/vokabel-wolf/
https://kulturspreepark.de/vokabel-pilz/
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FAKTENBLATT / Fingeralphabet (Deutsche Gebärden Sprache)
Hinweis: Das Fingeralphabet wird zum Buchstabieren benutzt. Es ist keine Gebärdensprache.

