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Lesung mit Britta Böger - erster Tag
Gleich am ersten Tag besuchte uns Frau
Böger. Sie ist Kinderbuchautorin und lebt
in Berlin. In ihrem Buch „Auf großer
Fahrt“ geht es um Polly Pop und Luna,
zwei Kinder, die sich mit Hilfe eines
Bademeisters (auf den man immer hören
sollte und der viel über das Wasser weiß)
aufmachten, die interessante Welt des
Wassers zu erkunden.
„Hätte es nicht sein Gutes, wenn es
kein Wasser gäbe? - Kein lästiges
Zähne putzen, keine Tränen, niemals
könnte der Lieblingsteddy mehr
ungefragt gewaschen werden….“
Aber ohne Wasser gäbe es kein Leben,
las die Autorin aus ihrem Buch.
Plötzlich nahm Frau Böger das
Megaphon
und
mimte
den
Bademeister aus dem Buch.
Die Schüler waren ganz Ohr: „Im Wasserkreislauf geht Wasser niemals
verloren“, tönte es aus dem Megaphon. „Jeder Tropfen ist schon mal da
gewesen.“ Das wirft die Frage auf, ob wir uns mit dem Wasser waschen,
welches die Dinosaurier vor Millionen von Jahren getrunken und ausgepinkelt
haben?“ Ein hörbares Staunen ging durch den Klassenraum.
Diese und viele weitere Fragen werden die Kinder im Projekt „Element Wasser“
beschäftigen. Britta Böger hat in
ihrem Buch viele Experimente
beschrieben, die Lust machen zu
forschen. Wie entstehen Wolken? Wie
wird Salz hergestellt? Wie funktioniert
der Wasserkreislauf? Zum Ende der
Lesung schenkte die Autorin jedem
Schüler ein Buch, mit welchem sich
die Kinder sogleich beschäftigten.

Für die Projektwoche und
Experiment, brachten die Kinder
zuvor verschiedene Materialien
zum Morgenkreis, die sie sich in
Bibliotheken und zu Hause
ausgesucht
hatten.
Eine
Schülerin brachte ein Plakat
„Wofür braucht man Wasser,
welches sie gebastelt hatte. Die
mitgebrachten Materialen boten
Anlass am ersten Tag zu
überlegen: Was wissen wir schon alles über Wasser? Was wollen wir lernen?
Was wollen wir in den Projektwochen erreichen.
Natürlich stand das Experimentieren
ganz oben auf der Liste. In Neptuns
Labor konnten die Schüler ihrem
Forschungsdrang freien Lauf lassen und
schon ging es los: In einem
Marmeladenglas
wird
der
Wasserkreislauf untersucht und über die
Woche protokolliert.
Auf einer Magnettafel wird
Kreislauf nochmals dargestellt.

„Was schwimmt und was sinkt?“

Hier wurde es richtig nass…

der

Im Atlantis Klangraum vertonten die
Kinder mit verschiedenen Orffinstrumenten eine Wassergeschichte. Ein
kleines Bächlein wird auf dem Weg
von der Quelle ein großer Bach.

Nach einer Anleitung züchten die
Kinder Wasserkrebse. Dabei ist hohe
Konzentration und Durchhaltevermögen
gefragt, denn der Aufbau des Beckens
und die Pflege der Krebseier sind nicht
ganz einfach.
Auf zu den nächsten Experimenten…

Ob die Farbe der Blühten sich ändert?

Mischt sich doch nicht!!!

Wasser - Öl- Gemisch

Wasser einfärben und mischen

Untersuchung von heißen
Quellen, Lebensmittelfarbe
macht es sichtbar…

Oberflächenspannung im Seifenwasser

Pflanzengarten im Marmeladenglas

Was löst sich in Wasser auf?

Pirat unter der Glashaube „Ob er nass wird?“

