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WINTErcLUCK
Erinnern Sie sich
noch an lhren ersten
selbst gebauten
Schneemann? An den
Weg mit dem Schlitten
zum Rodelberg? An wilde
Schneebal lsch lachten?
Wie der Winter Kindern
und Junggebliebenen
richtig Spaß machen
kann, erfahren Sie hier
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Einladung zum

Winterabenteuer
Für Kinder gibt es kein schlechtes Wetter.
,,Gebt den Kindern die gonze Welt'', sogt die
Montessori- und Noturpödogogin Loro Johnke ous Berlin. Sie spricht von kosmischer Eziehung noch Morio Montessori. Zur gonzheitlichen Lebenserfohrung gehört ouch der Winter

mit seiner Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit.
Kinder können der Notur zu jeder Johreszeit
mit ollen Sinnen begegnen, wenn mon sie

ren nicht beheizt", berichtet er schmunzelnd,
,,wir dür-fen olso gonz sicher sein, doss ouch
heutige Kinder in der Loge sind, mit der Költe

fertig zu werden".

otürlich hoben sich die Zeiten
geöndert. Aber ouch heute ist

Noch unsere Urgroßeltern hotten nur in
der l(üche eine Feuerstelle, wo sie sich ouf-

kein Kind gezwungen, den Win-

wörmen konnten. Domols hotten die Menschen dos gonze Johr über droußen zu tun,
woren olso obgehönet. Regelmößiges Spielen und Toben in der kloren Winterluft ist
ouch heute noch ongesogt, um Erköltungen
vorzubeugen. Frieren sollten die Kleinen notürlich nicht. Vor ollem die Füße müssen eine

ter worm eingepockt vor dem
Fernseher zu verbringen.

Mon konn on der fri-

schen Luft viele wunderbore Sochen mochen.
Dos sollte mon sogor: Denn der Temperoturwechsel hörtet ob, dos Sonnenlicht sorgt für
storke Knochen und gute Loune. Es muss jo
nicht gerode Eisschwimmen seini

Der Kinderorzt und Biologe Dr. Dr. med.
Thomos Fröhlich sieht höufig besorgte Eltern,
die ihre Kinder ous Angst vor Kronkheiten
möglichst worm einpocken. ,,Bis vor I00 Johren woren die Schlofzimmer unserer Vor"foh-

Chonce hoben, worm zu bleiben. Dünne Socken in Turnschuhen oder unpossende Gummistiefel sind wenig geeignet. Eine Fettcreme
im Gesicht schützt die Hout, ,,ouch wenn die
meisten Kinder dos Eincremen überhoupt
nicht leiden können", wie Dr. Fröhlich weiß.

lösst. Wobei dos spielerische Erleben der Notur bei Loro Johnke im Mittelpunld steht.
Eine der vielen Spielideen, die ouch im
Winter gut funktioniert, ist dos Boumerkennen. Dobei wird ein Kind mit verbundenen
Augen von einem zweiten Kind zu einem

Boum geführt. Der Boum wird so gut es
geht ,,blind" wohrgenommen - durch Betosten und Erfühlen. Donn gehen die beiden
wieder ein poor Meter zurück und dos Kind
versucht ohne Augenbinde zu erroten, welches ,,sein" Boum wor.
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spielsweise für ein lglu. Echte Profis wie Toni
Freudig ous Pfronten im Allgöu übernochten
sogor mit Kindergruppen in Schneehöusern

om Berg, die noch einer Schneeschuhwonderung gemeinsom gebout wurden. Eine Alternotive ist dos Übernochten im Heustodel.
Am nöchsten Morgen geht es mit Lenkbobs
hinunter ins Tol. Erfroren ist bei dem Bergfuhrer und Bergwochtousbilderi der selbst zwei
Kinder hot, noch niemond. Aber rote Wongen sind gorontiert!
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Bergerlebnis Toni Freudig, Mühlenbichlweg 5,

87459 Pfronlen, Tel. 08363-53 64
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unvw.blottwerk.de

Kinder lieben dos Experimentieren mit
Schnee und Eis: Wenn mon ein Stövchen
somt Keze und einen kleinen Topf mitnimmt,
können sie beobochten, wie Eisstücke ouf-

touen. Anschließend konn mon sie wieder
gefrieren lossen. Aus einfochen Behöltern,
bunten Beeren und Wosser lossen sich bizorre Eis-Sku lptu ren kreieren. Dün ne Eisscheiben
konn mon onschließend schwimmen lossen ein schönes Schouspiel.
Zu jeder Johreszeit lieben Kinder dos Spiegelloufen: Mon hölt sich einen Spiegel unter
die Nose und bewegt sich durch die Notur.
Eine ungewöhnliche Er{ohrung, bei der die
Wohmehmung geschult wird.

Aber ouch gonz ohne Hilfsmittel ist es
droußen sponnend. lm frischen Schnee lossen sich interessonte Spuren verfolgen. Auch

in der Stodt konn mon überlegen, welche
Tiere

ben

- Hunde und Kotzen, Kröhen und Tou- sich wohl hinter den Spuren verber-

gen. Spuren von Hosen, Füchsen, Möusen
oder Wildschweinen findet mon nicht nur in
Wöldern, sondern ouch in vielen Porks.
Solche Erlebnisse werfen viele Frogen ouf,
die mon spöter doheim mit Hilfe von lnternet
oder Büchern beontworten konn. Es mocht
ober ouch Spoß, eigene Spuren zu hinterlossen: Mon konn ouf ollen Vieren loufen, die
Hönde in den Schnee drücken oder ouch
den gonzen Körper, wenn mon einen
Schneeonzug onhot. Vögel lossen sich gut
beobochten, wenn mon Futterstellen bout.
Dos sollte mon ollerdings erst tun, wenn die

io+

tYe

2orc/1

Temperoturen unter den Nullpunkt sinken.
Gut geeignet sind Futtersilos, in denen dos
Futter nicht verdirbt und die Vögel ouch bei
Schneetreiben ihre Körner finden. Auch ftlr
ondere Tiere könnte mon eine Probemohlzeit
oufstellen, beispielsweise ein poor Rosinen
oder einen Apfel. An den Spuren ist spöter
gut ersichtlich, wer gespeist hot.
Wenn es richtig viel schneit, erweitern sich
die Möglichkeiten notürlich entsprechend.
Schnee ist ein ideoles Boumoteriol, bei-
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