
Für kleine IndianerVon

Wie würdest Du Dich nennen, wenn Du ein Indianer wärst? „Mutiges Bärenherz, “Adlerauge“ oder „Silberpfeil“?
Oder fällt Dir noch ein besserer Indianernamen für Dich ein?

LUSTIGER 
LERNSPASS MIT



Für kleine Indianer
Kleine Indianer gehen sehr gerne mit ihren Eltern Fische fangen. Doch vorher müssen sie schauen, welche Fische es gi bt. 
Kannst Du ihnen beim zählen helfen? Wie viele orangene Fische siehst Du, wieviele blaue? Wieviele grüne? Und wieviele gelbe? 
Und siehst Du auch einen pinken Fisch? ;-)



Für kleine Indianer
Kleine Indianer beobachten sehr gerne ihr Lieblingstier, den Adler. Adler sind bekannt dafür, dass sie sehr scharfe Augen haben und schnell fliegen! 
Doch auch Adler müssen sich mal ausruhen. Dieser Adler würde gerne mal eine Pause auf dem Ast machen. 
Hilfst Du ihm, den richtigen Weg zu finden?



Für kleine Indianer
Das Alter eines Baumes kann man bestimmen, wenn man ihn gefällt hat. Im Inneren des Baumstammes kann man dann Kreise erkennen. 
Jeder Kreis steht für ein Jahr. Kannst Du zählen, wie alt dieser Baum geworden ist? Wenn Du magst, kannst Du auch die einzelnen Kreise ausmalen, 
das sieht bestimmt toll aus!



Für kleine Indianer
Auf geht‘s zur Jagd! Vorher müssen aber die Pfeile noch aneinander gebastelt werden. Siehst Du, welche Pfeilspitze zu
welchem Pfeil gehört? Dann verbinde diese mit einer Linie.



Für kleine Indianer
Die kleinen Indianer haben ihr Dorf mal so richtig aufgeräumt und sauber gemacht. Doch was ist passiert? Die Tipi-Zelte haben dabei ihre Farben verloren! Oh Schreck!
Kannst Du den kleinen Indianern helfen und ihre Zelte wieder schön bunt anmalen? Da würden sie sich sicherlich sehr freuen! :-)

Sobald die Zelte wieder schön bunt sind, darfst Du den beiden kleinen Indianern einen lachenden Mund geben.



Mehr Spaß, nützliche Infos und viele, tol le News gibt es regelmäßig bei uns auf Facebook, Instagram und auf unserer Website: 

Jetzt Fan werden! :-)

 
www.facebook.de/babykochs

 
www.instagram.de/babykochs

 
www.babykochs.de
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