
Auf Entdeckungstour mit dem Fernglas

Hallo, liebe Kinder,

ich habe euch ja bereits eine Anleitung für ein Fernglas geschickt. 
Doch was kann man alles mit diesem tollen Werkzeug tun? 
Hier habe ich Euch ein paar Aufgaben zusammengestellt, um Eure Entdeckerfähigkeiten zu trainieren.

Ich entdecke …

Setzt Euch zu zweit gemütlich an ein Fenster oder ins Freie. 
Schaut abwechselnd durch das Fernglas und erzählt Euch, was Ihr jeweils entdeckt habt. Entdeckt Ihr vielleicht 
einen Vogel beim Nestbau, eine sich im Wind wiegende Blume oder einen Nachbarn bei der Gartenarbeit?

Ich sehe etwas, das ist ...

Setzt Euch zu zweit gemütlich vor ein Fenster oder ins Freie. 
Beginnt indem einer von Euch durch das Fernglas ins Freie schaut und sich ein Ding aussucht,  z.B. Nachbars 
grüne Mülltonne. 
Währenddessen schließt der andere die Augen, damit er nicht sieht in welcher Richtung ein Gegenstand 
gefunden wurde. 
Beschreibt die Sache nun nur mit der Farbe, z. B. ich habe etwas gesehen, dass grün ist. Anschließend nimmt 
der andere das Fernglas und sucht diesen grünen Gegenstand. 
Das kann schon etwas länger dauern, da man durch das Fernglas ja nur Teilstücke sieht. Wurde die Sache 
gefunden, werden die Rollen getauscht. 
Wenn es etwas schwieriger sein darf, kann man z.B. nur die Umrisse beschreiben oder Anfangs- und 
Endbuchstaben nennen, usw.

Flaschenslalom

Stellt sieben oder mehr Flaschen in einer Reihe auf. 
Der Abstand sollte ungefähr 30 bis 50 cm groß sein. 
Halte dir das Fernglas vor die Augen und schau nach unten. 
Versuche nun im Slalom um die Flaschen herum zu laufen, ohne dass dabei eine Flasche umfällt. 
Das ist gar nicht so leicht, weil man durch das Fernglas nicht alles gleichzeitig sehen kann.

Varianten:

• … haltet Euch zusätzlich noch ein Auge zu, während ihr durch das Fernglas schaut.

• … lauft rückwärts durch den Parcours

Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren!                                      


