KoKi-Netzwerk frühe Kindheit

Ein Tag mit dem Gänseblümchen
Heute kannst du dich mal genauer mit dem Gänseblümchen beschäftigen, wenn du
Lust drauf hast.
Dazu erst mal eine kleine Geschichte.

Und ist dir das auch schon mal aufgefallen? Frag doch auch mal deine Eltern.
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Weißt du auch, wo du Gänseblümchen findest? Geh doch mal mit deinen Eltern auf die
Suche, in deinem Garten oder auf einer Wiese...
Nimm doch ein Körbchen oder eine kleine Tasche mit, dann kannst du ein paar Blüten
oder was du sonst noch Schönes findest, sammeln.

Wenn du einen Platz mit mehreren Gänseblümchen gefunden hast, kannst du auch
erst mal ein Spiel mit deinen Geschwistern oder Eltern machen. Du kannst es aber
auch alleine spielen.

Probier doch mal aus, zwischen den Gänseblümchen durchzulaufen, ohne eines dabei
mit den Füßen zu berühren. Gar nicht so einfach, wenn es eine Wiese mit vielen
Blümchen ist, oder?
Versuch doch auch mal, wieviel Blüten du auf einmal unter einen Fuß bekommst.
Bestimmt fallen dir selber auch noch ein paar schöne Spielideen ein.

Hier habe ich für dich noch ein paar Ideen rund um das Gänseblümchen. Bei schönem
Wetter ideal für draußen, aber auch in der gemütlichen Wohnung machbar. Man muss
sich dann nur vorher ein paar Gänseblümchen sammeln...

Ein kleines Experiment:
Woher weiß eigentlich das Gänseblümchen, ob es Tag oder Nacht ist?
Die Antwort scheint ganz einfach: weil es am Tag hell ist und in der Nacht dunkel.
Ob das wirklich der Grund ist, kannst du ganz leicht überprüfen...
Dafür benötigst du einen
Gänseblümchenpflanze.

Blumentopf

mit

Erde

und

eine

blühende

Grab vorsichtig ein Gänseblümchen aus und setze es in den Blumentopf. Den Topf
stellst du in ein dunkles Zimmer und beobachtest, was mit den Blüten passiert.
Vielleicht nimmst du dir eine Taschenlampe mit ins Zimmer, damit du keine Angst
hast.
Beobachte die Blüte, wenn es im Zimmer dunkel ist. Schließt sie sich oder bleibt sie
offen, bis es Abend wird.
Du wirst sehen, ob sie auf Licht oder ihre innere Uhr reagiert. Lass dich überraschen!
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Mit Gänseblümchen kann man auch sehr schöne Dinge basteln:
Ein Blümchenkränzchen: Dafür pflückst du Gänseblümchen mit Stängel. In die Mitte
des Stängels ritzt du mit dem Fingernagel ein Loch. Durch dieses Loch ziehst du den
nächsten Blütenstängel und so machst du weiter, bis das Kränzchen für dich groß
genug ist.
Jetzt kannst du dich damit schmücken.

Wenn du noch eine Kette möchtest, brauchst du auch wieder die Blüten samt Stängel.
Hier musst du mit einer Nadel durch den Blütenkopf ein Loch stechen und hier den
Stängel von unten durchstechen. Das sieht dann aus wie ein Ring. In diesen Ring
fädelst du dann wieder die nächste Blüte, bevor du sie wieder zusammensteckst. Das
ist nicht ganz so einfach, aber du schaffst das bestimmt. Und wenn nicht, dann hilft
dir bestimmt ein Erwachsener.

Wenn du ein Stempelkissen zu Hause hast, kannst du auch mal die Blüten als Stempel
ausprobieren.

Ich denke, dir fallen selber bestimmt auch noch ein paar schöne Ideen ein, was man
mit Gänseblümchen Tolles basteln kann.

Wenn dir am Schluss noch Gänseblümchen übrigbleiben, kannst du dir noch ein
schönes Blütenbrot machen. Dazu sollten sie aber nicht vom Straßenrand sein. Du
bestreichst ein Schwarzbrot mit Butter und verzierst das Brot mit den Blüten.
Da kannst du ein Gesicht oder Herz legen, ganz wie es dir gefällt. Lass es dir
schmecken.
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