Umwelt-Newsletter 4

Wir bilden Zukunft.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Auch wenn wir uns nun wieder in der Schule sehen können,
bleibt uns der Umwelt-Newsletter weiterhin erhalten. Wir
freuen uns über eure Beiträge, Ideen, Fotos und Kunstwerke!
Vielleicht möchtest du einfach mal deine Lieblingsblume malen?
Oder einen schönen Baum? Einen bunten Schmetterling? Schickt
uns eure Bilder per Mail oder gebt sie in der Schule ab.
Liebe Grüße und viel Spaß!
Euer Umwelt-Team der GS Insel Schütt

Pflanzen-Rätsel
Auflösung:

A: Gingko

B: Holunder

C: Heckenrose

D: Ahorn

Auf zu einer neuen Rätselrunde! Heute mal ohne Bilder:
A) Wer bin ich? Ich bin ein Baum. Meine Blätter bestehen aus mehreren Teilen und
im Herbst lasse ich stachelige Kugeln zu euch nach unten fallen. In der
stacheligen Hülle befindet sich ein kleiner Schatz, mit dem du tolle Sachen
basteln kannst.
B) Wer bin ich? Obwohl ich echt ein wunderschöner Nadelbaum bin, solltet ihr
mich nicht als Weihnachtsbaum verwenden. Ich verliere nämlich im Herbst
meine Nadeln.
C) Wer bin ich? Ich bin ein Obstbaum. Im Frühling trage ich ein Kleid aus lauter
schönen Blüten. Sie sind weiß oder hellrosa. Aus diesen Blüten entstehen später
leckere rote Früchte, die ihr bestimmt auch gern esst.
D) Wer bin ich? Auch ich bin ein Baum. Ich kann bis zu 1000 Jahre alt werden und
meine Blätter sehen aus wie gründe Herzen. Aus meinen Blüten kann man Tee
machen.
Die Auflösung findet ihr im nächsten Newsletter. Gerne könnt ihr uns für die nächste
Ausgabe auch Fotos eurer Entdeckungen schicken.

Natur in der Stadt – Freizeittipps
Auch in einer Großstadt wie Nürnberg gibt es tolle Plätze zu entdecken, an denen ihr
die Natur genießen könnt. Hier eine kleine Übersicht für euch!

Wöhrder Wiese: Gleich in der Nähe unserer Schule kann man auf der Wöhrder Wiese
spielen, ein Picknick machen oder auf dem Kletterspielplatz toben. Schau dich mal
genau um, du wirst überrascht sein, wie viele verschiedene Pflanzen und Insekten du
dort entdecken kannst. In der Dämmerung kann es außerdem sein, dass du in der
Pegnitz den Biber beobachten kannst, der dort wohnt!
Wöhrder See: Ein Stückchen weiter am Wöhrder See kannst du an einem tollen
Wasserspielplatz spielen und sogar im See baden! Bist du schon einmal mit einem
Tretboot gefahren? Die Boote kann man mieten und den ganzen See vom Wasser aus
erkunden.
Sanddüne: Leider ist unser Ausflug zur Sanddüne im Wald bei Erlenstegen in diesem
Schuljahr ausgefallen. Vielleicht kannst du in den Ferien ja mal mit deinen Eltern
hinfahren. Im Sand kann man wunderbar buddeln, Ball spielen, die Düne hinunter
kullern oder am Waldrand ein Lager bauen. Auch hier gibt es viele Insekten zu
entdecken. Hast du eine Becherlupe? Damit kannst du sie vorsichtig einfangen und
ganz genau betrachten. Danach lässt du sie natürlich wieder frei!
Stadtpark: Im Stadtpark in der Nordstadt kannst du tolle Blumenbeete bewundern
oder die Enten am See beobachten. Außerdem gibt es einen großen Spielplatz und
Tore zum Fußball spielen.
Hast du noch weitere Ideen, wo man in Nürnberg die Natur genießen kann? Schreib
uns eine E-Mail und schon findest du deinen Tipp rechtzeitig zu den Sommerferien
im nächsten Newsletter!

Energiespartipps
Einer eurer Mitschüler aus der dritten Klasse
hat sich die Mühe gemacht, ein Video zu
erstellen, in dem es darum geht, was ihr
gegen zu viel Müll tun könnt! Schaut es euch an:

Auch bei diesem
tollen Plakat zum
Thema
„Müllvermeidung“
gibt es viel zu
entdecken:

„Plastik vermeiden –
Umwelt schützen“

https://youtu.be/IcoP
vTnswRU

Auch zum Thema „Strom sparen“ habt ihr euch Gedanken gemacht:

Hier drei Geschichten zum Thema Natur und Umweltschutz:

Nun noch eine weitere Geschichte und vielleicht sogar ein zukünftiges UmweltProjekt für die Grundschule Insel Schütt:

Mehr von euren Plakaten und Geschichten gibt’s im nächsten Newsletter!

Wir freuen uns auf eure weiteren Ideen, Tipps, Kommentare und Fotos!
alberti@gs-inselschuett.de oder stiborsky@gs-inselschuett.de
Bitte schickt uns aus Datenschutzgründen nur Fotos, auf denen eure Kunstwerke
oder Entdeckungen zu sehen sind und nicht ihr selbst!
Vielen Dank!

