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Fünfter Tag ;) von VIELEN
INTERESSANTES FÜR HORTKINDER
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Neu für EUCH
Tag fünf von vielen,
wie weit seit ihr mit dem Flieger? Und die Fadenspieler habt ihr die Figuren rausbekommen? Meine Kinder
haben sich köstlich amüsiert und viel gelacht, da ich mich sehr ungeschickt anstelle, wenn ich mir mit
Technik was beibringen möchte. Film ansehen, an der richtigen Stelle STOP drücken, ausprobieren, um
festzustellen, dass ich es noch einmal anschauen muss, da es schon wieder in meinem Kopf gelöscht war.
Ich hoffe ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Ich hoffe mit Mathematik hattet ihr schnellere Erfolge. Und konntet ihr schon jemand verblüffen? Ich bin
gespannt auf Eure Geschichten.
Heute kommt die letzte Geschichte von Island und ich hoffe ihr seit wieder neugierig. Vielleicht hattet ihr
schon eine tolle Idee für ein Häuschen oder habt im Garten die schönste Stelle dafür schon gefunden. Oder
ihr habe den Baum gefunden, die eine kleine schön gestaltete Tür und kleine Fenster vertragen kann.
Schickt uns einfach mal Bilder.
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Island – letzte verrückte Geschichte


https://connectiv.events/das-verborgene-volk-islands-sagen-und-mythenwelt/



Wenn man die Isländer über Naturwesen befragt, bekommt man sofort viele Geschichten zu hören, die von
besonderen Begebenheiten im Familien- oder Bekanntenkreis erzählen: Die Großmutter erinnert sich daran, welche
Elfen sie in den Blumen flattern sah; das kleine Mädchen fragt seinen Vater, wer wohl die Männchen seien, die sich
überall im Garten betätigen; der Junge, der an einer schweren Infektionskrankheit beinahe gestorben wäre, erinnert
sich an eine „Gruppe von Ärzten“, die ihn nachts besucht hatte, um zu helfen – geheimnisvolle Ärzte, von denen
niemand im Krankenhaus etwas gesehen hatte.



Auch bei der Errichtung von Häusern und Gebäuden nimmt man auf das verborgene Volk Rücksicht. Bestimmte Stellen sind
deshalb als Bauland tabu. In der Stadt Grundarfjördur gibt es zum Beispiel in der Hauptstraße keine Nummer 84. Die Häuser
mit den Nummern 82 und 86 sind durch ein Stück Land getrennt, das bewusst als Naturland bewahrt wurde: Diese Parzelle
bewohnt ein Elf.



Auch in einer Vorortstraße von Reykjavik wurde von der Gemeindeverwaltung eine Parzelle zunächst für den Bau eines Hauses
freigegeben. Doch die Hausnummer 102 sollte es in dieser Straße dann doch nicht geben. Man zog die Baubewilligung zurück,
„um Ärger zu vermeiden“. Der Gemeindeverwaltung war nämlich mitgeteilt worden, dass eine Gruppe Elfen diese Parzelle
bewohne.

Ich versuche gerade wieder ein Feen Haus zu bauen mit den Materialien die ich zu Hause habe. Mir fehlen meine
Helferlein aus dem Hort, aber ich gebe nicht auf. Ihr doch hoffentlich auch nicht….
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Ackerhort


Nur zur Information: JETZT BEGINNT DIE GARTENZEIT!



Wir haben Ende März noch unseren gesamten Acker umgegraben und ganz viele
Regenwürmer gerettet. Was als Kind noch lustig war, kann man im Erwachsenenalter übrigens
anders empfinden. Regenwürmer gehören zu den Gürtelwürmern und 2008 waren weltweit 670
Arten bekannt. Lumbricidae ist übrigens der lateinische Name…aber das führt zu weit.



Unser erster Pflanztermin ist Ende April, aber nicht traurig sein, wenn ihr noch nicht dabei seit.
Das ist nur ein Termin, aber zu Hause im Kasten oder vielleicht könnt ihr in euren Gärten ein
kleines Beet bepflanzen. Eure Erfolge könnt ihr gerne malen oder Fotos machen. Ich pflanze auf
meinem Balkon eine INKAGURKE. Diese Pflanze ist fantastisch. Sie wuchert meinen Balkon grün
zu und die Früchte „kleine Gurken mit Stacheln“ schmecken sehr gut.



Es gibt einen bundesweiten Malwettbewerb „Insekten-kleine Tiere, große Wirkung!“ dieser ist dür
die Klasse 3 und 4, aber für Interessenten, schummeln wir auch mal. Malt oder zeichnet ein
schönes Bild im A3- Format und sendet das Foto an uns. Welche Insekten leben draußen und
warum sind die kleinen Lebewesen so wichtig für uns?
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BastelGestaltungsideeSpielidee
Monster mit einem
Trinkhalm
Einen

dicken Farbklecks
auf das Papier und
anschließend mit einem
Trinkhalm in die Farbe
pusten.
Wenn

die Kleckse trocken
sind, Augen reinmalen oder
ihr habt Wackelaugen und
klebt sie auf. Malt noch den
Mund dazu und schon sind
eure Monster fertig zum
Verschenken.
Gemser

Publications, S.L.2014 El Castell, 38 08329
Teia (Barcelona, Spain)
www.mercedesros.com
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Hier was aus der Rubrik: Unnützes Wissen

Spannende Fakten

Das Eisbein heißt Eisbein,
weil aus den
Röhrenknochen früher
Kufen für Schlittschuhe
hergestellt wurden.
Falls noch ein Essen für Sonntag gesucht
wird, versucht es mal mit Eisbein.
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Zum Staunen und Prahlen
Verrücktes aus der Tierwelt:
Ein Esel versinkt im Treibsand,
ein Maultier nicht.
Warum das so ist, müsst ihr selber
rausbekommen.
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