Hallo, ihr lieben Forscher und Entdeckerinnen,
wir hoffen, ihr seid alle gesund und munter in der Natur unterwegs!
Sicher sind euch in der letzten Zeit bei euren Streifzügen durch die Natur die rot
blühenden Felder aufgefallen und wer es noch nicht wusste, hat sie mit den Bildern
unseres letzten Briefes bestimmen können. Ja, genau wir meinen die Mohnblumen,
die jetzt überall leuchten.
Bei mir im Garten steht ein buntblühender Mohn.

Vor zwei Wochen sah er so aus

Heute Morgen nur noch so

Dazu sind uns einige Forscherfragen eingefallen:
„Was glaubt ihr, ist passiert?
„Wie vermehren sich Mohnblumen?“
„Wer hilft ihnen dabei?“
Wenn ihr eine verblühte Mohnblume entdeckt, untersucht gerne einmal die
Mohnkapsel und erforscht ihre Geheimnisse.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken!

Habt ihr zu Hause Wasserfarben, Tempera- oder Acrylfarben?

Dann könnt ihr in eurer Altpapierkiste nach Kartonagen suchen. Vielleicht findet ihr
auch einen Flaschen- oder Weinkorken. Das alles eignet sich wunderbar als Stempel.

Die Kartonagen in verschieden lange Streifen schneiden und die schmale Seite mit
Farbe bestreichen.

So könnt ihr eine Wiese drucken und mit den Korken oder kurzen Kartonagenstreifen
die Blüten.
Wenn ihr mit Wasserfarben druckt, empfehlen wir euch immer eine Farbe nach der
anderen zu nehmen und zu warten bis eine Farbe trocken ist, sonst verlaufen die
Farben ineinander.
Oder ihr setzt euch einfach mit einem Zeichenblock und Stiften in eine Blumenwiese
und zeichnet, was ihr seht. Das wird bestimmt ein wunderschönes Kunstwerk!
Viel Spaß beim Kreativsein!

Wenn ihr in der Blumenwiese sitzt, findet ihr auch bestimmt Gänseblümchen!

Wir haben für euch ein kleines Gänseblümchenmärchen gefunden. Vielleicht haben
eure Eltern Zeit es euch vorzulesen.
Es war einmal ein kleines Gänseblümchen, das wuchs mitten in einem Rasen. Rings
um den Rasen standen viele schöne Blumen: Rote und gelbe Tulpen, Pfingstrosen,
Nelken, Rittersporne und Stiefmütterchen – und alle diese Blumen waren stolz
darauf, so schön zu sein.
„Ich bin die Schönste!“, sagte eine feurig rote Tulpe. „Nein, ich bin es“, sagte eine
andere. „Und wir, sind wir nicht aus purem Gold?“, riefen die gelben Tulpen. „Wir
sind die Größten!“, erklärten die Pfingstrosen. „Und wir, wir tragen die Farbe des
Himmels!“, ereiferten sich die Rittersporne. „Riecht ihr nicht unseren Duft?“, seufzten
die Nelken. „Bewundert unsere Farben!“, riefen die Stiefmütterchen. Und alle
Blumen, die sich da stritten, schwankten aufgeregt hin und her, streckten ihre
Stängel in die Höhe, schüttelten ihre Blütenkronen und blähten sich auf.
Da schlug die rote Tulpe vor: “Die Sonne soll entscheiden, wer von uns die Schönste
ist!“ Und schon riefen alle miteinander zum Himmel empor: „Sonne, liebe Sonne, du
unsere Königin, sag, welche von uns ist die Schönste?“ Und die Sonne neigte sich ein
wenig herab, um besser sehen zu können und dann lächelte sie und sagte: „Ich finde
euch alle sehr schön. Aber das Gänseblümchen dort finde ich am schönsten, denn es
hat ein kleines goldenes Herz.“ Als das Gänseblümchen das hörte, lief es vor Freude
ganz rosafarben an. Und seit diesem Tage sind alle Gänseblümchen an den Spitzen
auch ein wenig rosafarben.
(aus „Die schönsten Gute-Nacht-Geschichten“ von J. Lepmann)
Falls ihr Lust habt ein Gänseblümchenlied zu singen, haben wir eins von Detlev
Jöcker entdeckt. Ihr könnt euch das Lied auf YouTube oder auf Spotify unter Detlev
Jöcker Gänseblümchen anhören und mitsingen.
Der Text lautet:
Gänseblümchen, Gänseblümchen stehst im grünen Gras, leuchtest wie ein kleiner
Stern und machst uns allen Spaß, leuchtest wie ein kleiner Stern und machst uns
allen Spaß!
Gänseblümchen, Gänseblümchen liebst den Sonnenschein, bist auf deiner bunten
Wiese niemals ganz allein.

Gänseblümchen, Gänseblümchen wiegst im Sommerwind, und die kleine Honigbiene
kommt zu dir geschwind, und die kleine Honigbiene kommt zu dir geschwind.
Gänseblümchen, Gänseblümchen bleib noch lange steh`n, denn dann komm ich
jeden Tag, nur um dich anzuseh`n, denn dann komm ich jeden Tag, nur um dich
anzuseh`n.
Wir wünschen Euch eine wunderschöne Zeit mit Spiel im Sonnenschein!
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