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  Freizeit Falter Nr 10 

http://www.supercoloring.com 
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 Was glaubst du? 

 Wahr oder falsch? 

Das Meer kann in der Nacht leuchten.  

 

 

 

www.schuledestheaters.at 

In Mexiko werden Haie mit  

dem Lasso gefangen.  

Das ist eine beliebte Sport-Art.  

Der Dudel-Sack wurde von den 

Menschen in Schottland erfunden.  

www.preis.de 

www.mallorcazeitung.es 
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 Lösungen 

 Wahr oder falsch? 

 
 

 

 

www.schuledestheaters.at 

Im Meer leben kleinste Teilchen: Mikroorganismen. 

Die Teilchen kann man nicht mit freiem Auge sehen. 

Wenn es Wellen gibt, reiben die Teilchen aneinander. 

Die Teilchen schicken dann Licht-Blitze ab. 

Genau weiß man nicht, wer den Dudel-Sack erfunden 

hat. 

Die erste Sackpfeife wurde auf einem 3000 Jahre alten 

Bild in Klein-Asien entdeckt. 

https://www.youtube.com/channel/

UC19_EoIX0R8hGvTYGo9QP9A 

www.preis.de 
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 Finde den Weg! 

 Irr-Garten-Rätsel 
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Welcher Bild-Ausschnitt passt? 
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Suche 10 Fehler 
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           Wer bin ich?  

Lese immer nur einen Satz. 

Rate nach jeden Satz was es sein kann. 
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 Alle Lösungen 

Welcher Bild-Ausschnitt passt? Irr-Garten-Rätsel 

Wer bin Ich?  

Ein Flugzeug 

Suche 10 Fehler 
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                     Scherz - Fragen  

Lachen ist gesund... 

Was ist beim Kamel klein und  

bei der Maus groß? 

Was steht im Wald, hat ein Geweih auf 

dem Kopf und macht „muh“? 

Ein Hirsch der Fremdsprachen lernt. 

Welches Brot kann man nicht  

zum Frühstück essen? 

 

Das Abendbrot!!! 

Fruugo Luxenburg 

Deer Facts and Information 
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                     5 Minuten Achtsamkeit 

...oder ein bisschen mehr... 

TRAUM-FRÜHLINGS-SPAZIERGANG 

5 Minuten ACHTSAM-

Such dir einen schönen Platz im Raum. 
Lege dich bequem hin. 
 
Vielleicht hat jemand Zeit dir diese  
Phantasie-Reise vorzulesen. 
 
Dann kann der Traum-Frühlings-Spaziergang  
beginnen. 
 
Schließe deine Augen und höre zu. 

Es ist heute ein schöner Frühlings-Tag.  

Er lädt dich zu einem Spaziergang ein.  

Die Luft ist ganz klar. 

Der Himmel ist wunderschön blau. 

Die ersten Sonnen-Strahlen wärmen dich. 

An den Zweigen sitzen die ersten Knospen. 

Frühlings-Blumen stehen am Weg-Rand. 

Da vorne leuchtet es ganz violett. 

Viele Veilchen blühen neben dem Weg. 

Ihr süßer Duft erreicht deine Nase. 

Du gehst durch den schönen Wald. 

Es duftet nach Moos. 

Du spürst die wärmende Kraft der Sonne. Das tut gut. Du fühlst dich wohl. 
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                     5 Minuten Achtsamkeit 

...oder ein bisschen mehr... 

5 Minuten ACHTSAM-

Du entdeckst den Wald neu. 
Nach dem langen, kalten Winter beginnt die Natur wieder zu leben. 
Das Gras wird bald saftig grün. 
  
Ein kleiner Bach plätschert durch den Wald. 
Du hörst das Plätschern und gehst an das Ufer. 
Am Ufer wächst zartes Gras. 
Ein paar große Steine liegen im Bach. 
Aber er lässt sich nicht aufhalten und plätschert munter weiter. 
  
In den Bäumen sitzen die Vögel und zwitschern fröhlich vor sich hin. 
Auch sie freuen sich, dass der Frühling wieder da ist, 
und singen ein schönes Lied. 
Du hörst den Vögeln zu. 
  
Du freust dich im Wald zu sein. 
In der Ferne hörst du ein leises Summen. 
Da sind schon die ersten Bienen unterwegs. 
  
Langsam gehst du nun wieder zurück. 
Du atmest noch einmal die frische klare Luft ein 
und saugst den Duft des Waldes richtig tief in dich ein. 
Noch einmal schaust du dir die Frühlingsblumen an, die am Wegrand 
stehen. 
  
Nun verlassen wir wieder den Wald und öffnen langsam wieder  
unser Augen. 
Wir strecken uns und orientieren uns wieder im Raum. 
Denn auch hier hat der Frühling schon Einzug erhalten. 
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  Ausmal-Bilder 

www.kraft-lernen.de 
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  Ausmal-Bilder 

cosmixproject.com 
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  Ausmal-Bilder 

www.wunderbarebilder.de 
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  Ausmal-Bilder 

www.wunderbarebilder.de 


