FRÜHLINGSGEFÜHLE!
DIE GANZE WELT SCHEINT ROSAROT
Wenn die warmen Sonnenstrahlen im Frühjahr
endlich den letzten Schnee von der Erde
wischen, feiern wir das große Erwachen in der
Natur! Kennt ihr das, wenn die ganze Welt
Frühlingsgefühle zu haben scheint? Die Tage
werden wieder länger und wärmer. Was man da
alles anstellen und erleben kann! Überall beginnt
das große Krabbeln, Summen und Zwitschern. Die
Bäume setzen zarte Blüten an. Wie anders auch
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der Himmel wirkt! Und allerlei Blumen malen als
fröhliche Farbtupfen die Wiesen bunt. Mit kleinen
Sträußchen von Narzissen , Leberblümchen und
Primeln oder Hyazinthen holen wir die frischen
Düfte und Farben von draußen auch in unsere
Wohnungen. Wie sieht eure Farbpalette in dieser
besonderen Jahreszeit aus? Ist euer Frühling
fahrradrot oder pistazieneisgrün, ostereierbunt
oder zuckerwatterosa?

FRÜHLINGSGEFÜHLE!

DIE GANZE WELT SCHEINT ROSAROT
Vom Kribbeln …
Valie ist heute besonders fröhlich – sie kann den Frühling im
ganzen Körper spüren und fühlt sich riesengroß! Was macht euch
so richtig glücklich? Stellt euch hin wie Valie und malt dann
ein Bild in euren freudigsten und frischesten Farben!
… und vom Krabbeln
Diese Übung verschafft krabbelwilde Käferkraft!
Legt euch auf den Rücken, zieht die Knie zur Brust und legt
die Hände darüber. Dann streckt ihr alle Viere von euch und
atmet dreimal tief ein und aus. Danach wieder Knie zur Brust
ziehen, drei Atemzüge lang entspannen. Und dann seid ihr
zuckende Krabbelkäfer: Füße, Hände, Arme, Beine wild
ausschütteln und dabei lustige Käferschnaufer machen!
Jetzt aber alle raus auf die grüne Wiese!

In der Belvedere
Online-Sammlung zeigen
wir euch ein Tulpenbild von
Gerhard Richter.
Aber nanu? Das wirkt ja ganz
verschwommen! Steht dieser
Blumenstrauß vielleicht hinter
einer Fensterscheibe, die noch
auf den Frühjahrsputz wartet?
Gerhard Richter hat viele Fotos
von den herrlich gelben Tulpen
gemacht. Danach hat er ein
Bild davon gemalt und die Ölfarbe
mit einem trockenen Pinsel so verwischt,
dass alles unscharf wirkt. Wir können die
Tulpen zwar noch erkennen, aber vor allem sehen
wir bunte Farbflächen. Habt ihr eine Lieblingsblume?
Und welche Farbe hat sie?

Ein Haus für Käfer
Anbei zeigen wir euch, wie ihr
aus alten Dosen, Füllmaterial aus
der Natur, bunter Wolle und Perlen
ein richtig hübsches Heim für Käfer
bauen könnt. Lasst euch dabei
von einer erwachsenen
Person helfen!
Klebt den Dosenrand
gut ab, bevor ihr
loslegt. Findet dann
gemeinsam den
besten Platz dafür!

Bunt blühen die blumigsten Namen
Kugelige Teufelskralle, fleißiges Lieschen, gewöhnliches Ferkelkraut oder
gemeine Nachtviole – Blumen haben oft die lustigsten Namen! Wie stellt ihr euch die
dazu passenden Pflanzen vor? Buschig oder zerbrechlich, klein oder groß? Könnte die Blume
eitel, locker oder gemütlich sein? Checkt im Internet, wie die Blumen tatsächlich aussehen.
Seid ihr überrascht? Nun überlegt euch Blumennamen, die gut zu euch passen!
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