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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  
 

Zunächst wünschen wir euch und Ihnen ein frohes und vor 

allem gesundes neues Jahr 2021! Leider beginnen wir dieses 

nun wieder mit Distanzunterricht und können uns nicht in 

der Schule sehen. Wir möchten euch in dieser Ausgabe 

wieder interessante Umwelt-Themen näherbringen und 

hoffen auf viele Tipps und Beiträge von euch für die nächste 

Ausgabe! 

 

Liebe Grüße und viel Spaß!  

Euer Umwelt-Team der GS Insel Schütt  

  

Pflanzen-Rätsel 
 

Auch im Winter gibt es in der Natur viel zu entdecken! 
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Die Auflösung findet ihr im nächsten Newsletter. Gerne könnt ihr uns für die 

nächste Ausgabe auch Fotos eurer Entdeckungen schicken.  

 

Hier ein paar Eindrücke von unserem Hofgärtchenfest im 

September unter dem Motto „Vogelhochzeit im Hofgärtchen“ 

       

Vogelmasken, ein leckeres Büffet, Origamivögel, Vogeltänze und vieles mehr 

war geboten. 

Wir bilden 

Zukunft. 



 

Vögel füttern im Winter  
 

Gerade wenn im Winter viel Schnee liegt, finden viel Vögel nicht mehr so leicht 

genug Nahrung. Natürlich kannst du ihnen helfen, indem du im Supermarkt 

fertige Vogelfutter-Knödel kaufst und aufhängst. Wenn du ein bisschen Zeit 

hast und deine Eltern dir ein etwas helfen, kannst du aber auch ganz leicht 

selbst eine eigene Vogelfutter-Glocke für deinen Balkon, Garten, unser 

Hofgärtchen oder unseren Pausenhof herstellen.  

Benötigtes Material: 

- ein kleiner Tonblumentopf mit Loch im Boden 

- zwei Stöckchen 

- 250g Pflanzenfett 

- 250g Vogelfutter/Körnermischung/Sonnenblumenkerne 

- ein Stück Paketschnur /Juteschnur  

 

Zuerst erwärmst du mit einem Erwachsenen zusammen das Fett in einem Topf. 

Wenn es geschmolzen ist (Achtung: Nicht so heiß werden lassen, dass es kocht!), 

rührst du das Vogelfutter unter. Dann lässt du alles etwas abkühlen. 

Nun ziehst du die Schnur durch das Loch im Blumentopf und bindest von innen 

eines der Stöckchen an das Ende der Schnur. So kann die Schnur nicht mehr aus 

dem Loch rutschen und der Blumentopf fällt später nicht herunter, wenn du 

ihn wie eine Glocke an der Schnur aufhängst. 

Dann füllst du deine Fett-Vogelfutter-Mischung in den Topf und steckst das 

zweite Stöckchen hinein. Daran können sich die Vögelchen dann beim Fressen 

festhalten. 

Wenn alles kalt und fest ist, kannst du deine Vogelfutterglocke aufhängen. 

Fertig!!! 

 

Vielleicht kannst du ja sogar einen Vogel beim Futtern beobachten und uns ein 

Foto davon schicken! 

 

 

Vogel des Jahres 2021 
 

Jedes Jahr wird in Deutschland der „Vogel des Jahres“ gewählt. Mit der Aktion 

soll auf heimische Vögel aufmerksam gemacht werden, die vom Aussterben 

bedroht sind oder deren Lebensraum durch den Menschen bedroht wird.  

Seit dem 18. Januar kann jeder an der Stichwahl teilnehmen. Es stehen zehn 

verschiedene Vögel zu Auswahl: der Eisvogel, der Kiebitz, der Goldregenpfeifer, 

die Amsel, die Rauchschwalbe, die Feldlerche, der Haussperling, die Stadttaube, 

das Rotkehlchen und die Blaumeise. Unter folgendem Link, kannst du mehr über 

diese Vögel erfahren: 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/wahl-2021/29108.html  
 

Direkt Abstimmen kannst du hier:  www.vogeldesjahres.de  
 

Viel Spaß beim Informieren und Mitmachen! 

 

 

 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/wahl-2021/29108.html
http://www.vogeldesjahres.de/


 

Upcycling-Tipp: Schreibtisch-Organizer basteln 
 

Im Distanzunterricht müssen wir alle viel mehr Zeit daheim verbringen. 

Das ist doch der perfekte Zeitpunkt mal Ordnung ins Schreibtisch-Chaos 

zu bringen! Sicherlich findest du daheim Klorollen, Küchenpapierrollen, 

alte Becher oder Vorratsgläser, leere Schachteln oder Dosen, die sonst 

nur im Müll landen würden. Schnapp sie dir und los geht’s! 

Zusätzlich brauchst du buntes Papier, Stifte, Kleber und eine Schere! Der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Tipp: Wenn du Klopapier- oder Küchentuchrollen auf 

eine Unterlage kleben möchtest, schneide die Rolle am 

unteren Rand mehrfach ein und knicke die 

entstandenen Klebeflächen nach außen.          → 

 

 

 

Hier siehst du zwei Vorschläge von uns: 

 

 

Für diesen Ordnungshelfer haben wir 

eine Klopapier-, eine Küchentuchrolle 

und als Untergrund eine Tomatenver-

packung benutzt. Zur Gestaltung 

haben wir noch buntes Papier und 

gemustertes Klebeband verwendet. 

 

 

 

 

Für diese große Stiftedose benötigten wir nur eine leere 

Dose (hier: Kaffeedose), buntes Papier, Geschenkpapier-

reste und ein Stück Schnur. 

 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

 

Wenn du auch fleißig gebastelt hast, schick uns doch für die nächste 

Ausgabe ein schönes Foto von deinem Werk! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Energiespar-Tipp 1 

 
Nutze jetzt die Zeit, um draußen zu spielen statt im Zimmer mit 

Elektrogeräten, die Strom brauchen. So hast du frische Luft, Bewegung, 

Spiel und Spaß und schonst die Umwelt. 

 

Hier ein paar Eindrücke von Schneeskulpturen der Klasse 4b. 

 

                 
 

Schneemann mit Maske, Schneeigel, Minischneemann im Baum und 

Schneeeule und Schneeeichhörnchen im Baum. 

 

 

Energiespar-Tipp 2 

 
Unser Stromspar-Tipp für die dunkle Jahreszeit:  

Schalte immer das Licht aus, wenn du einen Raum verlässt! Erinnere auch 

deine Familienmitglieder daran!  

 

Für die nächste Ausgabe suchen wir noch Tipps, wie man Heizenergie 

sparen kann. Bestimmt hast auch du ein paar tolle Ideen, die du uns 

schicken könntest!  

 

 
 

Wir freuen uns wie immer auf eure Ideen, Tipps, Kommentare und Fotos! 

 

katrin.alberti@schulen.nuernberg.de oder anja.stiborsky@schulen.nuernberg.de  

 

Bitte schickt uns aus Datenschutzgründen nur Fotos, auf denen eure 

Kunstwerke oder Entdeckungen zu sehen sind und nicht ihr selbst! 

Vielen Dank!  
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