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Neu für EUCH

Tag zwei von vielen,

wenn gestern nichts für euch dabei war vielleicht heute.

Habt ihr schon einmal etwas von horizontal, vertikal, waagerecht und senkrecht gehört? 

Beginnen wir mit den letzten zweien. Im Kreuzworträtsel wird nach Wörtern gefragt, die man dann 

waagerecht                 also so, oder senkrecht       von oben nach unten einträgt. Soweit so gut. Wir schlafen 

im Bett liegend also waagerecht und wenn wir      wach sind, stehen wir senkrecht. Horizontal bedeutet nichts 

anderes als waagerecht und vertikal ist senk- recht. Übrigens schlafen Wale senkrecht im Meer und 

wenn sie wach sind, sind sie waagerecht unter- wegs. Fragt mal eure Eltern oder Großeltern ob sie wissen 

wie Wale schlafen. Und „Im Bett“- ist die falsche Antwort.

Auf der nächsten Folie zeige ich euch mal ein tolles Bild von schlafenden Walen.  
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Schlafende 
Wale
 Im Indischen Ozean 

schläft eine Gruppe von 
mehr als 30 
ausgewachsenen 
Pottwalen in einer Tiefe 
von 15 Metern. In dieser 
Position verharren sie 
minuten- oder gar 
stundenlang 
bewegungslos. Es 
handelt sich 
ausschließlich um 
Weibchen. Während sie 
schlafen, schwimmen 
ihre Kälber an der 
Oberfläche.

 https://www.nationalgeographic.de/photography
/2017/08/warum-diese-wale-im-meer-
stehen?image=01-sleeping-whale-pod
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ISLAND 
1. Geschichte

Fragt eure Eltern, ob ihr zu Hause
einen Atlas habt. 

Sucht Island. 

Na, gefunden?

Aus dem Bild seht ihr :

Island Mount Kirkjufell und 
Kirkjufellfoss

https://www.ab-in-den-
urlaub.de/magazin/reisetipps/island-basics/ 

In Island können nur Trolle
und Elfen wohnen, meint
ihr nicht auch?
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Island

Warum stelle ich euch Island vor? Genau, es hat etwas mit dem kleinen Haus zu tun, dass ich 
gemeinsam mit einigen Kindern gebaut und als es fertig war vor den Blumenbeet hingestellt 
habe……

Also kurz zum Anfang. Island ist eine Insel, eine große Vulkaninsel. Dort leben ungefähr 360000 
Einwohner auf 103 000km². Im Vergleich in Dresden wohnen 540000 Menschen auf 330km². Die 
Hauptstadt heißt übrigens REYKJAVIK. Island (isländisch Ísland bedeutet ‚Eisland‘).

Das richtig verrückte kommt jetzt!

Auf Island gibt es die einzige staatliche Feen- und Elfenschule der Welt. Hier lernt man alles über 
die Naturgeister und wie mit ihnen umzugehen ist. Viele Isländer würden kein Haus einfach 
irgendwohin bauen und keine Straße, ohne nicht vorher einen Feenkundigen zu Rate zu ziehen.

Der Flughafen Keflavik bei der Hauptstadt Reykjavik liegt ein ganzes Stück außerhalb. Er wurde 
dort gebaut, da dort noch niemand aus dem „Kleinen Volk“ wohnte. Dort konnten die Start- und 
Landebahnen gebaut werden ohne jemanden zu stören.
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Island

Das „kleine Volk“ in Island wohnt in kleinen Häusern, in Steinen in Bäumen, in Blumen….hier ein 

paar Beispiele. Morgen gibt es neue Geschichten vom „kleinen Volk“ dazu gehören  Zwerge, 

Trolle, Elfen und Feen. 

Hier ein paar Ideen für euch zum Basteln. Lasst das „kleine Volk“ in euren Garten.

https://de.dreamstime.com/holzhaus-von-elfen-image130319702 und https://www.pinterest.it/pin/767441592723657384/ und https://www.pinterest.ch/pin/42854633934558979/
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Hier was aus der Rubrik: Unnützes Wissen

Spannende Fakten 

Es ist wahrscheinlicher, 
an einem windigen Tag 
von einer Biene 
gestochen zu werden, 
als bei jedem anderen 
Wetter.

Zum Staunen und Prahlen

Es ist unmöglich mit 
offenen Augen zu 
niesen.

Kitzelt die Nase von Mama, Papa oder der 
Geschwister mit einer Feder und beobachtet 
es. Viel Spaß.
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