Hallo Ihr Lieben ,
hier bin ich wieder. Die meisten müssten mich ja noch kennen, da
ich euch beim letzten Lockdown☺schon einiges beigebracht habe.
Auch diesmal werde ich euch durch die schwere Zeit begleiten
. Wir werden wieder viel thematisches lernen und unserer
Kreativität freien Lauf lassen!
Ab sofort bekommt Ihr wieder jeden Sonntag Abend eine kleine
Aufgabe, welche Ihr innerhalb einer Woche bearbeiten könnt.
Wer von Euch fleißig ist bekommt später eine kleine
Überraschung .
😊
Heute steht ein ganz besonderes Tier auf dem Programm und
zwar der Igel
. Vielleicht wisst Ihr ja schon vieles, hierzu dürft Ihr
Euer wissen bei dem kleinen folgenden Lückentext testen

.

Hallo
Ich bin Ingo Igel. Seit zwei Jahren lebe ich ganz alleine im Garten einer
netten kleinen Familie
. Jeden Winter bekomme ich von Ihnen leckere
Körner in eine kleine Schale genau neben meine kleine Igel Höhle gestellt,
damit
⚜ ich nicht verhungere. Es wird immer schwerer für mich Essen zu
finden. Am liebsten esse ich aber _______________, _____________
&
______________

. Jeden Tag muss ich genau aufpassen wo ich hin laufe, denn mein Feinde lauern

überall. Meine Familie ist leider schon gestorben. Meine Mutter ist einem _____________
Opfer gefallen und mein Vater leider einem ____________
____________

zum

. Mein Bruder Rudi wurde von einem

überfahren
🦔als wir die Straße überqueren wollten... ich bin den Rädern gerade

noch entkommen. Seither lebe ich alleine und bin sehr auf die _______________
Um im __________

zu überleben, brauche ich vor allem eines: Einen sicheren Unterschlupf.

Schaut mal auf dem Bild und sammelt selbst Blätter
Unterschlupf zu bieten

angewiesen.

um einem Igel auch in eurem Garten

, damit er einen warmen Schlafplatz hat!
👋

👪

Spinnen, Auto, Menschen, Fuchs, Winter,
Regenwürmer, Dachs, Schnecke
🕷

Nun dürft Ihr selbst auch einen Igel gestalten!
Schneidet ein Gesicht eines Igels aus und sammelt bunte Blätter und legt diese als seine Stacheln
hin. Schickt danach ein Bild eures Igels, des Lückentextes und des Blätterhaufen an Eure Leiterin
und sichert euch damit Punkte in unserem kleinen Wettbewerb!
Bis bald
Bleibt gesund!
Gut Pfad

Wölflinge, Wölflinge unser Bestes!!!

