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Hi!

Heute kannst Du wieder entdecken,
forschen und Punkte sammeln!

WEITERE FORSCHERIDEEN

FORSCHERAUFGABE

 Mache im Wald einmal die Augen zu und höre einfach nur hin. Wen oder was hörst du?

 Stöbere in der kleinen Waldfibel „Entdecke den Wald“.
Darin kannst du viel über den Wald und seine pflanzlichen und
tierischen Bewohner ansehen oder lesen.

 Lege dein Ohr an einen großen Baum. Hörst du etwas? Was könnte das sein?
 Mit deinen gesammelten Blättern und weiteren Pflanzenteilen kannst du ein Herbarium anlegen –
sozusagen ein Forscherheft voller Pflanzen. Oder gestalte dein eigenes Waldposter.
Klebe für beide Ideen deine Fundstücke aus dem Wald auf Papier oder in ein Heft und male oder
schreibe dazu, was dir wichtig ist. Wenn du möchtest, schick uns davon ein Foto per Mail!
 Wie hoch ist eigentlich ein Baum?
Das kannst du mit dem Försterdreieck ausrechnen. Auf der Karte „Riesengroß und klitzeklein“
aus dem Haus der kleinen Forscher wird das „Försterdreieck“ erklärt. Oder du probierst die
Holzfällermethode aus. Diese erklärt Christoph dir im Youtube-Video „Die Sendung mit der
Maus – Baumhöhe messen mit Christoph“
 Vom Verfasser der kleinen Waldfibel gibt es auch noch ein paar zusätzliche Ideen.
Du kannst alles kostenfrei herunterladen mit den Suchbegriffen „Dominospiel“,
„Klammerkarten“, „Blattalbum“ oder „Poster Wald“ auf www.bmel.de

 Versuche, im Wald Pflanzen oder Tiere zu entdecken,
die in der kleinen Waldfibel beschrieben sind.
 Suche Blätter von drei unterschiedlichen Bäume und
lege oder klebe sie auf die Innenseite.

FORSCHERFRAGEN
 Von welchen Bäumen stammen deine gesammelten Blätter?
 Welche Pflanzen hast du außer Bäumen entdeckt?
 Welche Tiere konntest du hören oder sogar sehen?

 Wenn du noch mehr hören, lesen und ansehen möchtest, könnte dir jemand
„Die kleine Waldfibel“ als kostenlose App auf ein Handy laden.

MINTMACHEN UND PUNKTE SAMMELN
 Beantworte und erfülle die Forscherfragen auf der Innenseite und mache ein Foto davon.
 Fülle auf https://www.lippe-mmc.de/wo-bekommt-man-die/ das Aktionsfeld
„MINTMACHCLUB Wald“ aus und lade dein Foto hoch.

Dir haben unsere Aufgaben Spaß gemacht? Dann erzähl‘ doch deinen Freunden oder Klassenkameraden vom MINTMACHCLUB.Lippe – mehr Forscher, mehr Spaß. :)

MINTMACHCLUB.Lippe
c/o Lippe Bildung eG

Johannes-Schuchen-Str. 4
32657 Lemgo

Tel. 05261.287 95 47
info@lippe-mmc.de

Für die Aufgabe erhälst Du 2 Erfahrungspunkte.MINT auf Deinem Clubkonto. Die eingesandten
Fotos veröffentlichen wir auf unserer Website und auf unserem Instragram-Account lippebildungeg.
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MEINE ANTWORTEN ZU DEN FORSCHERFRAGEN
 Diese Blätter (bitte mit 1 - 3 markieren) von drei Bäumen habe ich gefunden:
Blatt 1
Blatt 2
Blatt 3
 Außer Bäumen habe ich noch diese Pflanzen entdeckt:

 Diese Tiere habe ich gehört:

 Diese Tiere habe ich gesehen:

