Unser Wetter
Nun ist es schon April geworden. Das ist ein Monat, in dem das Wetter sich schnell verändern kann.
Am Morgen scheint die Sonne vom Himmel, wenn es Mittag wird, kommt ein Wind auf und es ziehen
mit einem mal dunkle Wolken heran. So endet ein Tag manchmal mit viel Regen, obwohl er doch so
strahlend schön begonnen hat.
Ich habe mir jetzt mal ein Leporello gebastelt. Hier werde ich einmal genau aufschreiben, wie sich
das Wetter über eine Woche im April entwickelt hat. Für die Wetterbeobachtung ist es mir nützlich,
denn kein Eindruck geht über die Woche verloren und man kann immer noch mal nachschauen wie
das Wetter z.B. vor drei Tagen gewesen ist. Vielleicht möchtet Ihr Kinder ja auch das Wetter
beobachten und dokumentieren….
Für jeden Wochentag habe ich ein Stück festes Papier mit verschiedenen Symbolen bemalt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sonnenschein
Schneefall
Bedeckter Himmel
Regen ( nennt man auch Niederschlag oder Schauer)
Die Sonne durchbricht die Wolkendecke (nennt man auch heitere Abschnitte)
Das Gewitter ( dann donnert und blitzt es)

Die einzelnen Papier-Stücke, sie sind ungefähr so groß wie Postkarten, habe ich einfach mit TesaFilm zusammen geklebt. So habe ich die Wochentage schön hintereinander verbunden. Wenn Ihr nur
4 Stück benutzen möchtet, benutzt Ihr die Rückseite natürlich auch. Vorne, auf dem Titelbild könnt
Ihr ein besonders schönes Wetterbild aufmalen.
An jedem Tag kann man dann ein dickes Kreuz über das Symbol malen. In der Mitte ist dann noch
Platz um die Temperatur aufzuschreiben. Wenn Ihr ein Thermometer am Fenster habt, könnt Ihr
noch ablesen, wie viel Grad Celsius es draußen sind. Ich kann das aufschreiben, wer die Zahlen noch
nicht schreiben kann, nimmt für warmes Wetter einen roten Stift und für Kälte dann einen blauen
Stift und malt in das Thermometer. Man kann auch aufschreiben, um welche Uhrzeit man das
Thermometer abgelesen hat.

Wenn wir uns hoffentlich bald alle wiedersehen, können wir unsere Wetteraufzeichnungen
vergleichen. In unserer großen, bergigen Stadt können z.B. die Temperaturen etwas unterschiedlich
sein. Das wäre dann mal interessant zu vergleichen.
Also viel Erfolg bei der Wetterbeobachtung wünscht Eure
Sabine Wiemer

