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Ein Höhlensystem unter der Erde

Immer wieder gelingt es Forschern, neue Höhlen zu entde
cken. Die geheimnisvollen Orte beflügeln die Fantasie – und 
wissenschaftliche Funde unter der Erde sorgen bis heute für 
Überraschungen. Aus verschiedenen Materialien können die 
Kinder ihr eigenes Höhlensystem gestalten. Zunächst sollten 
sie sich über Höhlen aller Art informieren, um einen Eindruck 
der verzweigten Gangsysteme zu erhalten. Anschließend 
werden längs halbierte Papprollen und offene Schachteln 
aller Art mit Modelliermasse, Folien, Kreiden oder Farbe ge
staltet. Nach dem Trocknen werden die einzelnen „Höhlen
gänge“, „Seen“ und „Säle“ mit Heißkleber auf einem stabilen 
Untergrund zu einem kompakten Höhlensystem zusammen
gesetzt. Mit Pappmaché oder Knete kann man die Zwischen
räume ausfüllen und eintrocknen lassen, sodass eine geolo
gisch anmutende Formation unter der Erde simuliert wird. 

Mit Huckleberry Finn unterwegs

Die von Mark Twain geschriebene Geschichte über die Reise des Huckleber
ry Finn ist ein spannender Klassiker. Das Abenteuer eignet sich gut, um zeich
nerisch als „Filmstreifen“ in einer Streichholzschachtel umgesetzt zu werden. 
Zunächst wird ein Sichtfenster in die Schachtel geschnitten. Dieses gibt den 
jeweiligen Bildausschnitt frei. Auf Papierstreifen, die der Breite der Schach
tel entsprechen, werden Titel und Szenen festgelegt und gezeichnet. Dabei 
muss darauf geachtet werden, dass zwischen den einzelnen Bildern stets ein 
Abstand von etwa 1 cm besteht, damit später immer das vollständige Bild im 
Sichtfenster zu sehen ist. Ist der „Abenteuerfilm“ fertig, wird der erste Streifen 
zwischen Schachtel und Hülle durchgeschoben – die „Vorstellung à minia
ture“ kann beginnen. 

Auch diese Geschichte ist in einer für Kinder ab sieben Jahren nacherzählten Version erschienen 
(Huckleberry Finns Abenteuer. Arena Verlag, Würzburg 2015, 72 Seiten, 7,99 €).

In 80 Tagen um die Welt

Ein anderer auch schon für Kinder interessanter Klassiker 
ist Jules Vernes „In 80 Tagen um die Welt“. Auch wenn die 
Erde keine Scheibe ist, so bietet eine Fahrradfelge gute 
Basis für ein Mobile zur Geschichte, welches die Klasse 
gemeinsam gestaltet. Auf Karton werden die einzelnen 
Verkehrsmittel und Länder der Erzählung mit den damit 
verbundenen Erlebnissen, auch in Briefform, aufgemalt 
und ausgeschnitten. Mithilfe von Fäden werden die ver
schiedenen Elemente an den Speichen befestigt. „Fund
stücke“ von der Reise wie Fahrkarten, Briefmarken, Stei
ne, Federn, Münzen, Muscheln, Perlen etc. ergänzen die 
Geschichte von der Weltreise.

Für Kinder ab sieben Jahren wurde Jule Vernes Klassiker von Wolfgang 
Knabe nacherzählt (Reise um die Erde in 80 Tagen, Würzburg 2019,  
72 Seiten, 7,99 €).

Renate Mann

Ideenkiste: Wege
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UNTERRICHTSIDEEN. Ideenkiste

Die Erde von oben

Spätestens seit der deutsche Astronaut Alexander Gerst mit seinen Bil
dern aus dem Weltraum auf die Schönheit der unterschiedlichen Land
schaften, aber auch deren Gefährdung und Zerstörung, aufmerksam ge
macht hat, rückt die Faszination für die Erde wieder in den Mittelpunkt 
gesellschaftlichen Interesses. Bilder und Filme, die die Welt von oben 
zeigen, können Anregung für eine eigene Gestaltung sein. Dazu wer
den Kartensegmente von verschiedenen Ländern oder Erdteilen aus 
einem Atlas in Grautönen auf DINA3Format kopiert und erkennbare 
Strukturen farbig mit Buntstiften angemalt. Eine Variante könnte sein, 
sich eine Drohne mit ihrer niedrigeren Flughöhe vorzustellen. Wählt 
man Zeichenpapier für die Kopie, können auch Deckfarben zum Einsatz 
kommen. Je nachdem, ob Städte und Dörfer, oder Felder und Wälder, 
Flussgebiete oder Verkehrsnetze überflogen werden, sind mehr Einzel
heiten zu erkennen. Zusätzliche Details können mit schwarzen Filzstif
ten eingezeichnet werden. 

Ein Regenbogen-Labyrinth

Ein Irrgarten oder Labyrinth, dessen Begrenzungen 
oft aus hohen Hecken bestehen, übt eine große An
ziehungskraft auf Kinder aus. Auf dem Boden kann 
innerhalb kurzer Zeit eine vereinfachte Version ent
stehen: Mit Anfeuerholz aus Weichhölzern, das zu je
der Jahreszeit in Baumärkten angeboten wird, lassen 
sich einfach die Linien eines Bodenlabyrinths legen. 
Je nach Labyrinthgröße braucht man etwa 56 Säcke 
der ca. 20 cm langen und 2 cm dicken Scheite. Zuvor 
werden die Holzscheite mit einem groben Pinsel mit 
Acrylfarbe in den Spektralfarben angemalt und trock
nen gelassen. Haben sich die Kinder für ein Labyrinth 
entschieden, sollte dieses zunächst in oder auf einen 
Untergrund vorgezeichnet werden. Dabei ist zu be
achten, dass der Weg nicht schmaler als etwa 20 cm 
ist. Nun werden die bunten Hölzer von Gelb bis Vio
lett den Linien entsprechend aufgelegt. In der Mitte 
des Labyrinths kann eine Dose mit Zetteln platziert 
werden, auf denen der Klassenstärke entsprechend 
Aufgaben oder Sprüche notiert sind.

Eine musikalische Reise entlang der Moldau

Die wohl emotionalste Art, einen Fluss zu „beschreiben“, ist es, seinen Lauf 
in Töne umzuwandeln. Der tschechische Komponist Bedřich Smetana 
(1824 – 1884) hat der 430 km langen Moldau in seinem „Vaterlandszyklus“ 
ein Denkmal gesetzt. Mit zwei Quellen, einer warmen und einer kalten, ent
springt sie im Böhmerwald, fließt durch Prag und mündet bei der Stadt Mělník 
in die Elbe. Die Kinder sollen sich ganz auf die Musik einlassen. Vielleicht so
gar mit geschlossenen Augen lassen sie Bilder in ihrem Kopf entstehen. Ihre 
musikalisch initiierte Wahrnehmung geben sie anschließend in kleinen Bil
dern wieder. Diese Momentaufnahmen werden, dem Lauf des Wassers fol
gend, schließlich zu einem Fluss zusammengesetzt. 

Informationen zum Werk „Die Moldau“ z. B. unter: www.freieradios.net/45991. 
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