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Topthema:
Der beste Freund an meiner Seite!
Hast Du einen tierisch guten Freund?
Für einige ist ein Tier zu Hause nicht wegzudenken. So verschieden wie Meinungen sind, so
verschieden sind auch die Tiere, mit denen Menschen sich entscheiden zusammenzuleben.
Es werden die unterschiedlichsten Tiere als Haustiere gehalten. Katzen, Hunde, Hamster,
Vögel, Ratten, Meerschweinchen, Bartagammen, oder sogar Schlangen.
Heute haben wir einen besonderen Gast als Interviewpartner:
Wer kennt es nicht - unser vierbeiniges GBS-Mitglied, welches gelegentlich durch unsere
Klassenräume streunt.

Hallo liebe GBS Kinder, ich bin es, Brooke!
Ich wurde gebeten etwas über mich als Haustier zu erzählen und was ich nun so mache, wo
ihr alle nicht da seid.
Da fängt es ja schon einmal an: Wo seid ihr bloß alle? Ich vermisse euch ganz furchtbar! Ich
stehe in der GBS und suche euch. Es ist so leise und niemand wuselt durch die Gegend.
Nina erzählt mir dann immer, dass ihr für eine Weile nicht da seid, aber für mich ist das ganz
schlimm. Ich bin richtig traurig, denn ich bin ja nicht nur ein Haustier, sondern auch ein
Arbeitshund. Deswegen darf ich ja überhaupt nur zusammen mit euch in der GBS sein. Und
ich bin so gerne bei euch!
Wie viele Kinder aus der 3b wissen, kann ich auch noch eine gute Freundin sein, für Quatsch
machen aber auch zum Trösten, wenn jemand traurig ist oder sich wehgetan hat. Ich liebe
es dann meinen Kopf auf das Bein von dem Kind zu legen und zu zeigen, dass schon alles
wieder gut wird.
Ja, was mache ich nun den ganzen Tag?
Auf jeden Fall spiele ich jeden Tag mit meinen ganzen Hundefreunden im Wald und dann
spielen wir Ticken, Verstecken oder „Hasen geben“. Das Spiel kann ich euch mal erklären,
wenn ihr alle wieder da seid. Oder hat jemand eine Idee? Da laufen wir dann ein paar
Stunden durch den Wald und spielen. Dann werde ich manchmal in die GBS zu Nina
gebracht.
Wenn ich in der GBS bin und unter Ninas Schreitisch liege (und mich wundere wo ihr bloß
alle seid) fahren wir nach der GBS gemeinsam mit dem Fahrrad nach Hause. Das mag ich
auch ganz besonders gerne. Neben dem Fahrrad von Nina laufen bringt so viel Spaß!
Wenn ich zu Hause bin und nicht in die GBS gehe, dann liege ich total gerne im Garten auf
meinem Lieblingsplatz. Ich lasse Nina ein Foto schicken.
Im Garten spielen wir auch viel, aber nicht mehr so doll, denn wir haben ja schon ganz viel
im Wald getobt. Ich schlafe viel und das auch gerne in der Sonne, jetzt wo das Wetter
wärmer wird.
Abends, wenn es dunkel ist, liebe ich es draußen auf dem Sofa zu liegen und zu horchen
was es für Geräusche gibt. Manchmal setzt sich Nina dann zu mir und wir horchen
gemeinsam.
Auf jeden Fall ist es im Moment ganz komisch für mich. Denn nicht nur die GBS ist leer,
sondern zu Hause kommen auch keine Gäste. Das ist merkwürdig. Aber Nina sagt immer,
dass diese Zeit vorbeigeht und wir uns dann alle wiedersehen. Darauf freue ich mich schon
sehr!!
Die Menschen sagen im Moment immer, bleibt gesund. Das muss etwas Wichtiges sein,
daher sage ich euch dies auch!
Ich bin sehr gespannt, wann wir uns wiedersehen werden. Ich kann es in jedem Fall kaum
erwarten. Gerne könnt ihr mir schreiben oder auch ein Bild von eurem Lieblingsplatz
schicken. Ich schreibe auch ganz bestimmt zurück J
Eure Brooke

Meine Freunde und ich

Mein Lieblingsschlafplatz

Mein Wald

Wusstest Du schon…..
……..., dass Hunde fantastische
Ohren haben?

……, dass Schlangen unglaubliche
Überlebenskünstler sind?

Hunde hören hohe Töne viel besser als wir.
Außerdem können Hunde unwichtige Geräusche
ausblenden, sind aber sofort hellwach wenn Sie
Geräusche hören, die für sie ungewohnt sind, oder
wenn sie genau wissen, dass das Geräusch sie
betrifft. Außerdem hat ein Hund die Möglichkeit,
seine Ohrmuschel in jeweils die Richtung zu
drehen, aus der das Geräusch kommt. Beim
Menschen würde diese Eigenschaft ein sehr
lustiges Bild abgeben.

Es gibt Schlangenarten, die nur etwa alle 2 Jahre Nahrung benötigen.
Sie haben nämlich die wundervolle Gabe, ihre Körpertemperatur zu
senken. Außerdem können sie ihren Stoffwechsel bis zu 72 %
herunterfahren. Stellt Euch vor wie das beim Menschen aussehen
würde. Er bräuchte nicht mehr zu essen und würde sich nicht mehr
bewegen, ähnlich wie ein Bär während des Winterschlafes? Wir
würden vielleicht in einem Laubhaufen oder einer Höhle hocken, mit
einem Rest von Nüssen, womit wir uns den Winterspeck angegessen
hätten. Die Fähigkeit zum Winterschlaf soll der Urmensch tatsächlich
wirklich mal gehabt haben.

……, dass Fische Fussball spielen
können?
Professor Jens Krause forscht am Leibnitzinstitut für
Gewässer in Berlin. Er sagt, das Fische sehr
intelligente Tiere seien und das es sogar möglich
wäre, Goldfische so zu dressieren, dass sie einen
Ball vor sich her stubsen könnten, um diesen in ein
Tor zu befördern. Tja, vielleicht werden wir ja bald
Zeuge der ersten Fisch-Bundesliga!

….., dass Katzen erstaunlich gut sehen können?
Katzen haben im Vergleich zum Menschen viel größere Augen.
Deshalb haben sie auch ein viel breiteres Sichtfeld als wir. Das
bedeutet das sie viel mehr gleichzeitig mit ihrem Auge erfassen
können als das menschliche Auge. In der Dunkelheit sehen sie sogar
etwa 60% mehr als der Mensch – vor allem all das was in der Ferne
geschieht. Wären wir also alle Katzen, bräuchten wir an unseren Autos
keine Scheinwerfer mehr, sondern hätten diese bereits eingebaut.

Vielleicht mögt ihr uns Euren tierischen Liebling malen oder vielleicht auch den, den ihr gerne
hättet? Der Gewinner bekommt eine Überraschung nach Hause gesandt!

Märchen
Zum Vorlesen oder selber lesen

Dies ist ein sehr altes, aber lustiges Märchen, indem die Hauptfiguren Tiere sind. Wir
Menschen können sich jedoch bei dieser Geschichte sehr viel abgucken und lernen, dass nicht
immer alles so sein muss wie es auf den ersten Blick scheint.
Originalgeschichte der Gebrüder Grimm, nacherzählt von: M.K.

Der Hase und der Igel

Es war einmal ein kleiner Igel, der wohnte an einer wunderschönen saftigen Wiese.
Es war ein schöner Tag, die Sonne schien und der Himmel war strahlend blau.
Der Igel reckte sich gen Himmel und war bester Laune. Dieses wunderbare Wetter, dachte
der Igel, lädt zu einem Spaziergang ein und machte sich flugs auf den Weg.
Er war noch nicht lange gelaufen, da begegnete ihm der Hase. Mit einem fröhlichen Guten
Morgen begrüßte der Igel den Hasen.
Der Hase aber musterte den Igel und sagte dann etwas herablassend: „Warum bist Du denn
schon so früh auf den Beinen? Ich glaube, deine Beine sind für andere Dinge besser zu
gebrauchen.“
Das ärgerte den Igel sehr – wütend sagte er: „Du glaubst wohl, dass du mit deinen Beinen
mehr schaffen kannst?
Tja, ich denke, dass wenn wir einen Wettlauf machen, ich viel schneller bin als du. Deine
Beine sind so kurz, mit denen wirst du nicht sehr viel ausrichten können!
Aber wenn Du mir nicht glaubst, dann lass uns wetten!“ „Einverstanden“, sagte der Igel und
schlug ein.

„Na, dann lass uns gleich anfangen“, sagte der Hase. „Oh nein“, sagte der Igel, „so eilig ist
es nicht. Ich muss erstmal nach Hause, um zu frühstücken, damit ich gestärkt bin für den
Wettkampf. Ich bin gleich wieder da.“
Daraufhin ging der Igel zu seiner Frau nach Hause und sagte: „Komm schnell mit, ich habe
mit dem Hasen gewettet, dass ich in einem Wettlauf schneller bin als er.“
Erstaunt zog sich seine Frau an, tat jedoch, was ihr gesagt wurde.
Der Igel erklärte ihr daraufhin seinen Plan und sprach zu seiner Frau: „Siehst Du die lange
Strecke dort unten auf dem Feld? Dort sind zwei Wege nebeneinander - dort wollen wir
unseren Wettlauf machen. Ich werde mit dem Hasen zusammen zum Start gehen. Du wirst
am Ende der Strecke stehen und nichts weiter tun als dem Hasen, wenn er dem Ziel
entgegenläuft, zuzurufen: Ich bin schon da!“
Nun ging der Igel zum Start der Strecke, wo der Hase schon auf ihn wartete.
Siegessicher und fast ein bisschen schadenfroh rief der Hase: „ Los, lass uns endlich
beginnen. Ich zähle, eins, zwei, drei!“ Der Hase rannte sofort los.
Der Igel rannte auch, jedoch nur drei Schritte und duckte sich, so dass er nicht mehr zu
sehen war. Als der Hase dann in vollem Lauf das Ziel erreichte, rief ihm die Frau vom Igel
entgegen: „Ich bin schon da!“
Verdutzt blieb der Hase stehen und zweifelte an seinem Verstand.
Da er nicht glauben konnte, was sich gerade zugetragen hatte, forderte er den Igel zu einem
erneuten Wettlauf auf. „Kein Problem“, sagte der Igel und lief wiederum nur die ersten drei
Schritte mit, um sich dann im Feld zu verstecken. Der Hase verdoppelte sein Tempo, aber
als er wieder kurz vor dem Ziel war, rief ihm Frau Igel erneut entgegen: „ Ich bin schon da!“
Der Hase war fassungslos und wiederholte das Rennen wieder und wieder, bis er nach
hundert Wettläufen mitten auf dem Feld umfiel vor lauter Erschöpfung.
Der Igel aber ging mit seiner Frau fröhlich pfeifend nach Hause und freute sich, dass er dem
hochnäsigen Hasen durch Klugheit so ein Schnippchen geschlagen hatte.

Unsere Witze sind spitze!

Klein-Erna fragt ihren Vater:
„Warum legen Hühner eigentlich
Eier?“ „Wenn sie sie werfen
würden, gingen sie ja kaputt.“

Fritzchen hat in Windeseile alle
Ostereier alleine aufgegessen.
Die Mutter schimpft: „Hast du denn
gar nicht an Deine Schwester
gedacht?“
Sagt Fritzchen: „Klar, deshalb
habe ich mich ja so beeilt.“

Klein-Erna, wieso schüttest du
denn Kakao in die Futternäpfe der
Hühner, fragt die Mutter. Klein Erna
antwortet: „Ich möchte, dass die
Hühner zu Ostern Schokoladeneier
legen.“

Treffen sich zwei Osterhasen.
Sagt der eine: "Dich gibt es ja gar
nicht!",
sagt der andere: "Musst du gerade
sagen!"

Hier ein paar Tipps für Euch:
Wer gerne Zeitschriften liest, der kann sich unter diesem Link z.B. die Geolino für Kinder
kostenlos herunterladen!
https://aktion.grunerundjahr.de/deutschland-bleibt-zuhause
Außerdem könnt ihr mit diesem Link lernen wie man mit Origami kleine Osterhasen faltet.
https://www.familie.de/diy/diy-origami-hase-falten-anleitung/

Und hier für Euch zwei Rätsel von Andrea:
Rätselfrage 1:

Hallo ihr lieben GBS Kids,
ich habe gedacht ich nehme euch mit in
meinen Garten.
In meiner Vorschulkasse A wäre jetzt
Frühblüher ein Thema, wenn wir in unserer
Schule wären.
Nun kommt die Schule zu Euch.
Da in meinem Garten nicht nur Blumen
blühen, sondern auch Pflanzen, die man
essen kann.
Rätselt mit euren Eltern was das auf dem
Bild ist.
Man findet das auch in dieser Zeit im Wald.
Wenn die Pflanze anfängt zu blühen, das ist
etwa ab Mai, sollte man sie nicht mehr
essen.
Die Pflanze ist verwandt mit Schnittlauch,
Zwiebeln und Knoblauch.
Es ist ein Wildgemüse.
Man kann es mit Spinat oder auch als Pesto
essen.

Auch dieser Baum steht bei Andrea im Garten und hat sie auch gleich wieder an ihre Vorschulklasse gedacht, die
dieses Rätsel bestimmt lösen kann….?

Was ist das für ein Baum auf dem
Bild.
Im Herbst trägt er Früchte .
Mein Vorschulklasse A hat letztes
Jahr davon gegessen.
Man kann die Früchte das ganze
Jahr kaufen.
Es gibt sie in den Farben Grün und
Rot, es zählt zum Obst.
Sie sind süß oder auch sauer.

Viel Spass Andrea!

Rätselfrage 3:
Wieviele Ostereier findet ihr in der gesamten Zeitung?

Spiele mal anders:

Dieses Spiel kommt aus Ghana und heißt:
Ihr braucht dazu eigentlich nur insgesamt vier kleine Steine. Das Spielfeld könnt ihr entweder
auf ein Din A4 Blatt malen, oder in den Sand.
Ihr malt dafür einfach 10 Kreise ineinander und werdet nach innen immer kleiner. Links und
rechts von diesem Bild malt ihr jeweils ein Rechteck. Dieses Rechteck symbolisiert das
Zuhause eines jeden Mitspielers – dort muss der größere Stein hineingelegt werden.
Dann versteckt der, der das Spiel beginnt den Stein hinter seinem Rücken und nimmt ihn in
eine Faust. Anschließend hält er beide Fäuste seinem Mitspieler entgegen und hält diese so,
das der andere nicht erkennen kann, in welcher Faust der kleine Stein steckt. Rät der andere
nun richtig, dann darf dieser den Stein aus seinem Zuhause in den ersten Ring setzen. Die
Spieler wechseln sich ab. Wer als erstes die Mitte erreicht hat, hat gewonnen.

Spielfeld

Rezepte Ecke
Bananenkuchen aus sehr alten Bananen
Wahrscheinlich sieht diese alte Banane für Euch nicht gerade appetitlich aus. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen was
für einen unfassbar leckeren Kuchen aus Bananen zaubern kann, die so alt aussehen wie dieses Exemplar.
FÜR DEN KUCHEN
2 uralte Bananen

125 g weiche Butter
125 g Zucker
2 Eier (Gr. M)
175 g Mehl
2 TL Backpulver
1 Prise Salz
etwas Butter für die Form
FÜR DIE DEKO
50 g Puderzucker

Anleitung
Nun rührt Ihr die Butter, den Zucker und die Eier schaumig. Anschließend zerdrückt Ihr die
Bananen, wenn sie nicht schon matschig sind und rührt sie unter die schaumige Masse.
Danach vermischt Ihr Mehl und Backpulver und verrührt es langsam mit der Schaummasse.
Bei etwa 200 Grad entsteht nach ungefähr 15 Minuten Backzeit, der leckerste
Kuchen der Welt. Die Klasse 4B hat den Kuchen bereits getestet und für sehr gut
befunden!
Schaut doch mal, ob ihr ein tolles Rezept habt, welches wir in der nächsten Ausgabe
herausgeben könnten!

GBS zum Anfassen
In unserer Kategorie „GBS zum Anfassen“ besuchten wir heute unser neues Teammitglied Eva.
Eva hat, wie ihr ja alle wisst, die Klassenleitung der Klasse 4B übernommen. Eva achtet sehr auf ihre
Ernährung und ist Expertin für gutes Essen. Wer sie kennt, der sieht sie oft während des Mittagessens
ihren unglaublich leckeren, selbst zubereiteten Salat essen. Sie weiß immer sehr genau wo ihr Essen
herkommt und probiert öfter neue Rezepte aus. Gerne isst sie ebenfalls vegetarisches Essen. Heute
durfte es bei ihr zum Nachtisch zur Abwechslung mal ein bisschen süß sein! Hätten wir das vorher
gewusst, dann wären wir etwas eher gekommen! J Mit dem Mund voller Beeren haben wir gerade
noch verstehen können, dass sie ihre Klasse ganz lieb grüßen lässt und sich sehr darauf freut, bald
wieder alle ihre Kinder begrüßen zu dürfen.

LECKER!!!

Der Sockenpolarfuchs
Zum Schluss möchten wir Euch noch einen tollen Basteltipp geben!
In dieser Ausgabe ging es rund um Tiere. Wir haben auf der Suche durch die Tierwelt noch einen
ganz besonderen Fuchs gefunden, den es sich zu basteln lohnt.
Er kann zu Eurem besten Freund werden. Man kann mit ihm sprechen, seine Sorgen erzählen, mit
ihm spielen oder kuscheln.
Eine genaue Bastelanleitung findet ihr auf folgender Seite:
https://www.klimafuchs-kita.de/klimafuchswissen/fuchs/

(Bildquelle: https://www.klimafuchs-kita.de/klimafuchswissen/fuchs/)
Lösung der Rätselfragen:
Lösung Frage1: Bärlauch
Lösung Frage2: Ein Apfelbaum
Lösung Frage 3: 20

Und hier noch eine Einladung
an jeden von Euch. Über Post
freuen wir uns sehr!
An: gbsluha.buero@kitawerkhhsh.de
Was sagt ihr zu dieser
Zeitung?

Wir wünschen Euch frohe Ostern und freuen uns auf Euch in der
nächsten Ausgabe!

Eure GBS - Luruper – Hauptstraße

