Balancierscheibe
Stell dich auf die Balancierscheibe - gerne auch
mit deinen Freunden oder deiner Familie. Versucht das Gleichgewicht so zu schaﬀen, dass die
Balancierscheibe eine grade, ebene Fläche wird.
Schwierig?

Gleichgewichtssinn…
Hast du dich schon einmal ganz schnell im Kreis um dich selbst
gedreht ? Drehte sich danach alles um dich weiter ?
Dann war dir schwindlig. Daran ist dein Gleichgewichtssinn schuld.
Der gerät nämlich durcheinander, wenn wir uns zu oft drehen
oder die Lage unseres Körpers schnell mehrmals hintereinander wechseln, als ob wir in einer Achterbahn wären.

Bewegungssinn…
Kannst du auch ﬂiegen ? Wohl eher nicht. Aber so, wie Maritzebil mit den Flügeln
schlägt, kannst du deine Arme auf und ab bewegen. Probier es einmal ! Fühlst du
deine Muskeln ? Spürst du die Bewegung ? Das macht wach
und munter, stimmt’s ? So geht es auch Maritzebil, wenn sie ﬂiegt und mit ihren Flügeln schlägt. Sie spürt den
Bewegungssinn – genau wie du.

Irrgarten
Findest du die 3 Hügel im Irrgarten? Was ist auf
ihnen zu sehen? Wer von euch ist die schnellste
Person auf der Suche nach den Schätzen.
Beweg dich schnell, aber ﬁnde dabei auch den
kürzesten Weg!

Barfussweg
Tastsinn…
Hast du Lust auf ein Experiment ? Berühre mit
deinen Fingern den Stoﬀ deiner Kleider. Wie fühlt er sich an ? Weich, rau, kalt, warm, nass oder
trocken ? Das alles und viel mehr kannst du ertasten, wenn du etwas berührst. Die Haut ist dein
grösstes Sinnesorgan und darüber nimmst du wahr, wie sich etwas anfühlt. Mit ihren Fühlern
hat die Schnecke ertastet, dass Maritzebil ein Herz
auf ihrem Rücken hat – weil das Herz sich anders anfühlt als der Rest der Flügel und auch
anders als die Punkte.

Hast du gewusst, dass du auch mit deinen
Füssen tasten kannst? Probier es doch auch.
Geh barfuss und mit geschlossenen Augen
durch den Barfussweg - was spürst du?

Hörsinn…
Kannst du deine Schritte hören, wenn du über einen Kiesplatz
läufst ? Wenn du gesunde Ohren und eine guten Hörsinn hast bestimmt. Sie sind wie ein Trichter, bündeln Schalwellen und machen
alles lauter, damit du es hörst. Wenn Maritzebil auf den Trichter aus
Metall klopft, klingt das anders, als wenn dieser aus Holz wäre. Der
Klang sagt uns also etwas darüber, aus welchem Material ein Gegenstand ist. Hörst du Unterschiede, wie jemand deinen Namen ruft ?
Mal klingt es fröhlich, vielleicht mal verärgert. Mit dem Klang einer
Stimme nehmen wir also auch Gefühle wahr.

Hörtrichter
Stell dich mit dem Kopf zwischen die Hörtrichter. Was hörst du? Hörst du etwas anderes, als
ohne die Trichter?
Ist es stiller oder lauter, wenn deine Freunde
mit dir sprechen?

Rund um die Bienen
Kannst du sie schon riechen, unsere Honigproduzentinnen? Schau dich mal um, gibt es Blumen, die den Bienen besonders gefallen?
Knie hin und senke deine Nase zu den Blüten.
Nach was riechen sie? Könnte so unser Honig
riechen?

Geruchssinn…
Welchen Duft magst du besonders gerne ? Den von frisch gebackenem Kuchen ? Oder lieber den von Blumen ? Mit deinem
Sinnesorgan fürs Riechen, mit deiner Nase, merkst du sofort,
wenn ein Duft oder auch Gestank in der Luft liegt. Maritzebil
liebt den Duft von süssem Honig in ihrer Nase – magst du
den auch ?

Ichsinn…

Hochstuhl
Stell dich neben den Hochstuhl und überlege,
wann hast du dich das letzte Mal ganz
klein und wann ganz gross gefühlt.
Wie geht es dir, wenn du vor einem ganz
grossen Menschen stehst und zu ihm
aufschauen musst? Wie geht es dir, wenn du
ein ganz kleines, schwaches Tier siehst?

Spürst du, wenn dir etwas weh tut ? Und wie fühlt es sich
an, wenn du dich fest freust ? Nur weil du weisst, wie sich
das anfühlt, kannst du auch mitfühlen, wenn es einem
anderen Lebewesen nicht gut geht, wenn es Schmerzen hat
oder Freude empﬁndet. Dass du mitfühlen kannst,
liegt an deinem Ichsinn. Maritzebil fühlt wegen ihres Ichsinns mit der Schlange und möchte ihr unbedingt helfen.

Unser Stall
Schau mal die Tiere in unserem Stall an. Denk nach und zähle
mit. Wie viele verschiedene Tierarten gibt es?
Und wie viel von jedem Tier? Haben sie unterschiedliche Felle
oder vielleicht sogar kein Fell?
Siehst du das kleine Pony und ihren Vater, das Reh?
Oder versuchen wir gerade, dich in die Irre zu führen?

Denksinn…
Hast du schon einmal gemerkt, dass jemand ﬂunkert ? as kommt
daher, dass wir denken können.
Der Denksinn geht weiter als der Seh-, Hör- oder der Tastsinn.
Er hilft uns, etwas zu spüren oder zu wissen, ohne dass
es uns jemand zeigt oder sagt. .

Geschmackssinn…
Versuche dir vorzustellen, wie süss Zitronenkekskrümel schmecken.
Mmhhh ! Mit der Zunge kannst du schmecken. Sie ist das Wahrnehmungsorgan unseres Geschmackssinns und erkennt süss, sauer,
salzig, bitter und umami.
Läuft dir beim Gedanken an Kuchen das Wasser im Mund zusammen ? Das ist dein Speichel. Er bildet sich, wenn du an etwas denkst,
das du gerne isst.
Nur wenn deine Zunge vom Speichel feucht ist, kann sie das,
was du isst, auch schmecken.

Weinreben
Probiere eine Weintraube! Wie schmeckt sie?
Ist sie schon reif und süss?
Oder noch jung und sauer?
Welcher Geschmack bleibt auf deiner Zunge?

Infowagen
Siehst du das Memory auf dem Infowagen? Versuche auf den
oberen Bildern zu erkennen, welches die passende Buchseite
dazu ist und verbinde die beiden Schildern mit der Schnur.
Schau ganz genau hin, es ist gar nicht so einfach!

Sehsinn…
Siehst du auf dem Bild das winzige
Boot ? Kannst du das Herz auf dem
Rücken vonMaritzebil erkennen ?
Dank deiner Augen hast du einen Sehsinn, kannst Farben, Formen und Licht
sehen und wiedererkennen ( Gesichtssinn ). Vergiss nie : Du kannst sehen –
aber andere sehen auch dich !

Wärmeplatten
Leg deine Hände abwechselnd auf die 4 Steinplatten. Kannst
du erkennen, welcher der wärmste Stein ist und welcher deine
Hände schon fast frösteln lässt?
Versuche es auch noch mit geschlossenen Augen und spüre
nach, ob es einen unterschied gibt.

Wärmesinn…
Wenn du im Winter draussen bist, oder im Sommer
lange im Wasser spielst, wird dir kalt. Stimmt’s?
Das kommt daher, dass die Luft im Winter kalt ist und
auch das Wasser im Sommer in der Badi kühler ist als
deine Haut. Ob das, was dich umgibt, warm oder
kalt ist, sagt dir der Wärmesinn.

Die geﬁederten Freunde
Hörst du unsere Enten, Gänse und Hühner?
Hörst du wie sie schnattern, scharren und
quaken? Sie alle haben eine andere Sprache
wie wir.
Aber sie verstehen sich. Sie erzählen sich den ganzen
Tag ihre Geschichten.

Sprachsinn…
Erzählt dir gerade jemand die Geschichte von Maritzebil ? Meinst du, du kannst
sie dir merken und später nacherzählen ?
Tu das, denn jeder hört gerne Geschichten !
Weil du einen Sprachsinn hast, kannst du
aufnehmen, was dir erzählt wird und es
dann weitererzählen.

Die Bank unter der Trauerweide
Setz dich auf die Bank und schau über die
LandschaftsSINNfonie.
Hast du heute tolle Sachen erlebt?
Über was denkst du nach?
Was macht dich in deinem Leben froh und glücklich?

Lebenssinn …
Wir spüren Freude und Glück, aber auch Angst und
schliesslich Müdigkeit. Kein Wunder, nach dieser
aufregenden Reise durch die LandschaftsSINNfonie ! Bestimmt wirst du
heute Abend alle mit einem frischen Lebensgefühl
einschlafen. Solche Gefühle wie Glück und Aufregung spüren wir durch unseren Lebenssinn, ganz
tief in uns drin.
Wann hast du solche starken Gefühle ? Worüber
freust du
dich ganz fest ? Vielleicht darüber, dass auch du
etwas ganz Besonderes bist !

