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Gartenclub

Winterausgabe, 31. 01. 2013

Zeitung
Gartenclub Kalk - jeden Donnerstag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schneeflöckchen, Weißröckchen
chnee, Schnee und noch mehr Schnee… In Köln ein eher seltener Anblick und
deshalb fast schon eine
Sensation für die Kinder des
Gartenclubs. Vor allem bietet
Schnee unendliche Bau-, Spiel-, und
Spaßmöglichkeiten. Das haben wir in
den letzten Wochen mit den Kindern
ausgiebig erlebt. Es gab Schneeengel, Schneetiere und einen riesigen Schneemann. Wir
haben Futterhäuschen für Vögel gebaut und zur Stärkung warmen Tee getrunken. Somit
steht diese Ausgabe der Gartenzeitung unter dem Motto: Schneeflöckchen, Weißröckchen…

S

Tierspuren im Schnee

U

nbekannte Einblicke in das Verhalten von Tieren bietet Schnee ebenfalls.
Insbesondere die ersten Kinder, die in den Garten
kamen, konnten staunen und in den vielen vielen
Spuren von Vögeln, Katzen, Eichhörnchen und
anderen lesen. Die Spuren haben richtige Geschichten
erzählt. Wer kam von
wo. Was haben die
Tiere
angesehen
oder gemacht. Sind sie anderen Tieren begegnet
und haben sie sich vielleicht sogar gestritten?
Hinterlassenschaften wie Fraßspuren konnten ebenfalls besser als sonst gesehen werden.
Ausgerüstet mit entsprechenden Büchern und Laminaten haben unsere Gartenforscher viel
Neues über unsere täglichen Besucher erfahren können. Dass im Garten während unserer
Abwesenheit so viel los ist hätte zuvor keiner gedacht!

Zielwerfen mit Schneebällen

D

ie Gartencluber waren am 24. Januar gekommen um miteinander diesen
Schneenachmittag zu erleben. Die
Kinder
wollten
natürlich
auch
Schneebälle werfen. Also haben wir
eine große Zielscheibe mit Schnee an die
Wand gemalt und los ging unser großes
Schneeballzielwerfen. Am Schluss gab es ein
heißes Finale bei dem kleine Schneemänner auf der Mauer unsere Ziele waren.
Ach ja, man kann übrigens auch sehr gut mit Schnee auf rauen Wänden schreiben, wie man
auch auf dem Foto ganz oben (“Garten-Club Kalk“) sehen kann.

Futter für die Vögel

A

n kalten Tagen mit Schnee und gefrorenem Boden ist es für die Vögel nicht mehr so
leicht Futter zu finden. Die Kinder des Gartenclubs in Bilderstöckchen haben sich
überlegt, dass sie den Vögeln helfen wollen. Gemeinsam haben sie Futterhäuschen
für die Vögel gebaut. Die Bausätze für die Vogelhäuschen kann man kaufen.
Ansonsten braucht man nur noch Körner (ohne Ambrosiasamen!), ein großes Stück
Pflanzenfett und Schnüre. In einem Topf
wird das Fett erhitzt und dadurch
verflüssigt, dann kommen die Körner
hinzu. In der Kälte dauert es nicht lange,
bis eine die Masse hart ist. Rein in die
Häuschen,
fertig!
An
einem
herausragenden Stöckchen können die Vögel sitzen und aus den aufgehängten
Futterhäuschen fressen. Dann hieß es nur noch Geduld haben und schauen wer kommt. Ach
ja, wenn alles verspeist ist bleibt kein Müll, sondern ein nettes Heim für neue Bewohner
zurück. Tolle Idee. Übrigens von einem unserer Gartencluber!!!

Zwergensiedlung

K

leine Häuser, ein Fort, Wassergräben und Straßen haben die Kinder des
Gartenclubs aus kleinen Stöckchen gebaut. Es ist eine richtige Zwergensiedlung entstanden. Als im November noch kein Schnee lag haben die
Kinder
mit
viel
Phantasie
diese
Welt
erschaffen.
Einige
Bauten
wurden dabei so
angelegt, dass in
den kalten Tagen
des Winters Tiere
darin Unterschlupf finden könnten. So entstand unter anderem unser Igelhaus, das
leider bereits wieder zerstört wurde.

Unsere Spiele

R

egen, Schnee, Wind, Sonne… Wir haben immer geöffnet. Und mit dabei sind auf
jeden Fall unsere Spiele. Natürlich probieren wir stets neue
Spiele und Mitgebrachtes von den Kindern aus. Manche
Spiele sind dabei zu Dauerbrennern geworden. „Ranger“ ist
ein Fangenspiel, bei dem es um Tierwissen geht, der „Riesenkrake“
ist ein wachsendes Ungetüm, dem es zu entkommen gilt und bei
„Contacto“ heißt es gut verstecken und immer schneller laufen.

__________________________________________________________________________
Mehr Infos zu den Gartenclubs: http://www.querwaldein.de/gartenclub

