Liebe Leser,
wir hoffen, dass das neue Schuljahr
gut gestartet ist und die Sommerferien
erholsam waren! Dieses Mal hat sich
das „Fit in Deutsch“-Team etwas zum
Thema „Herbst“ überlegt. Viel Freude
beim Lesen und Arbeiten!
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Weißt du…was ein Blätterherbarium ist?

Rätselgedicht
Ich kenne ein Tier,
das ist ganz aus Papier.
Aus Papier ist es ganz,
eine Schnur ist der Schwanz.

Ein Herbarium besteht aus vielen verschiedenen Blättern, die
von Bäumen, Sträuchern und
Büschen gesammelt werden.
Die Blätter werden gepresst
und getrocknet. Es gibt viele
wunderbare
Möglichkeiten,
wie man ein solches Herbarium gestalten kann. Neugierig?
Auf den nächsten zwei Seiten
befindet sich eine Anleitung.

Aus Holz sind die Knochen.
Es kommt nicht gekrochen.
Zu den Wolken hoch droben
Hat der Wind es gehoben.
Die Wolken, sie fahren,
sie eilen in Scharen.
Die Wolken, sie eilen,
das Tier muss verweilen.
Es möchte so gerne
mit in die Ferne.
Doch es kann nicht – der Franz
hält es am Schwanz!
Welches „Tier „ist gemeint?
Überlege mit deinen Freunden oder
deinem „Fit in Deutsch“-Lehrer!

Gewinnspiel- Puzzle

Laubsauger – Spielanleitung

Auf der letzten Seite der „Fit in Deutsch“-Zeitung befindet sich ein herbstliches Puzzle. Schneide die einzelnen
Teile aus und setze sie richtig zusammen. Klebe die Teile auf ein weißes Blatt Papier oder einen Karton. Wenn
du alles richtig gemacht hast, entsteht ein Herbstbild.

Jeder erhält einen Strohhalm. Auf dem Boden liegen viele Blätter. Nun versuchen alle
Spieler gleichzeitig, ein Blatt mit dem Strohhalm anzusaugen und neben sich zu legen.
Wer schafft es, in einer bestimmten Zeit die
meisten Blätter auf seine Seite zu bringen?

Betrachte das Bild genau. Schreibe deine Ideen zu
dem Bild auf. Du kannst eine Geschichte, ein Gedicht
oder auch eine Wörtersammlung schreiben. Dein „Fit
in Deutsch“-Lehrer hilft dir sicher dabei.
Wenn du deine Idee bis zum 7. November bei deinem
„Fit in Deutsch“-Lehrer abgibst, erwartet dich ein Preis!

„Fit in Deutsch“ im Advent
In der nächsten Zeitung erwartet alle Leser
ein Adventskalender mit vielen Geschichten, Basteltipps und Rätseln. Die Ausgabe erscheint rechtzeitig im November.

Anleitung für ein Blätterherbarium
1. Schritt: Die Blätter für das Herbarium sammeln
• Suche nach verschiedenen Blättern von Bäumen, Sträuchern und
Büschen. Du findest sicher viele auf dem Schulweg oder auf
dem Spielplatz. Achte darauf, dass die gesammelten Blätter noch
keine Risse oder braune Flecken haben.
• Überlege, von welchen Pflanzen die Blätter stammen. Wenn du
dir nicht sicher bist, frage deine Eltern, Freunde oder Lehrer.
• Schreibe die Baumart, den Fundort und das Sammeldatum auf.

Tipp: Sammle
zur Sicherheit
immer zwei bis
drei Blätter von
jeder Pflanze!

2. Schritt: Die Blätter pressen
• Bevor du die Blätter presst, achte darauf, dass sie sauber
und nicht verwelkt sind. Lege die Blätter anschließend
zwischen Zeitungspapier. Dabei sollten sich die Blätter
nicht überdecken.
• Beschwere die Blätter mit dicken Büchern oder Brettern.
• Wechsle das Zeitungspapier jeden Tag aus. Nach etwa
drei bis fünf Tagen kannst du die Pflanzen aus der Presse
herausnehmen.

3. Schritt: Das Blätterherbarium erstellen
• Klebe jedes gepresste Blatt auf eine DIN-A4-Seite. Beachte,
dass jedes Blatt eine eigene Seite erhält. Gehe vorsichtig mit
dem Kleber um, damit du das Blatt nicht zerstörst.
• Gestalte nun jede einzelne Seite. Ergänze den deutschen und
den lateinischen Pflanzennamen, das Sammeldatum, den Fundort oder Hinweise zum Baum, Strauch oder Busch. Das Beispiel
auf der nächsten Seite gibt dir eine erste Anregung.
• Abschließend lochst du die DIN-A4-Blätter und bindest sie mit
einer Schnur zusammen. Du kannst die Seiten auch in Klarsichthüllen stecken und abheften. Gestalte dann ein Deckblatt!

Tipp: Verschönere die Seiten
mit Verzierungen oder verwende buntes
Papier.

So könnte eine Herbariumsseite aussehen
Hier siehst du ein Beispiel, wie du eine Herbariumsseite gestalten kannst. Sicher
hast du noch mehr Ideen. Du kannst dich auch mit deinen Freunden besprechen!

Gemeine Rosskastanie
lateinische Name: Aesculus hippocastanum

Blatt: 5 - 7 Bätter

Blütezeit:

Mai (weiße, traubenförmige Blüten)

Frucht:

stachelige Kapsel mit Nüssen

Zweige:

hellbraun bis rotbraun

Rinde:

braun bis graugrün

Fundort:

Spielplatz

Sammeldatum: 30.09.2012

Gewinnspiel-Puzzle
So geht´s:
1.

Schneide die Puzzleteile aus und setze sie zu einem Bild zusammen!

2.

Betrachte das Bild genau. Sammle Ideen und schreibe eine Geschichte
oder ein Gedicht. Du kannst auch passende Wörter suchen und notieren.

3.

Gib deine Idee bis zum 7. November deinem „Fit in Deutsch“-Lehrer!

Tipp: Klebe das Bild auf einen Karton, damit du es an die Wand hängen kannst!

