Spuren im Schnee – eine Mitmalgeschichte
Mit leuchtenden Augen guckt Peter aus dem Fenster. Es ist ein herrlicher
Morgen! Es ist zwar klirrend kalt, aber die Sonne scheint und lässt den frischen
Schnee überall auf der Straße glitzern. Da muss Peter natürlich sofort hinaus.
Zeichne die Winterlandschaft, die Peter vom Fenster aus sieht.

Schnell zieht er sich warme Sachen und
natürlich Stiefel an. Schon ist er draußen.
Nach drei Schritten vor die Haustüre fällt
ihm etwas auf. Seit es geschneit hat, ist
er wohl der erste, der das Haus verlässt.
Peter kann nämlich nur seine eigenen
Spuren im Schnee entdecken.
Zeichne Peters Spuren vor der Haustür.

Und da fällt Peter gleich noch etwas auf.
Auch das Vogelhäuschen vor der Tür ist
dick eingeschneit. Aber ein paar Vögel
waren nach dem Schnee schon da. Auch
sie haben Spuren hinterlassen.
Zeichne die Vogelspuren
auf dem Dach.
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Das findet Peter interessant. Da hinterlässt ja jeder Mensch und jedes Tier Spuren
im Schnee. Das muss er sofort seiner Freundin Susi zeigen. Und er weiß schon
jetzt, wo er sicher ganz viele Spuren finden wird.
Schnell saust Peter los. Gar nicht so einfach bei dem vielen Schnee. Aber zu Susi
ist es ja nicht weit. Seine Freundin will natürlich sofort mit ihm losziehen. Peter
übernimmt die Führung und schon bald sind die beiden am Waldrand.
Peter zeigt Susi hier und da ein paar Spuren. Aber hier ist es sehr windig und die
Spuren kann man schon fast nicht mehr sehen. Doch Peter weiß, wo es mehr zu
entdecken gibt. Ein paar Meter in den Wald hinein steht eine Futterkrippe. Ja
wirklich, hier gibt es ganz viele Spuren. Was das wohl für Tiere waren?
Zeichne die Futterkrippe mit den Spuren außen herum. Die Tierspuren
kannst du in deinem Sachkunde-Buch, in einem Tierbuch oder im
Internet herausfinden.

Bald haben Susi und Peter herausgefunden, welche Tiere die Spuren gemacht
haben. Das war wirklich interessant.
Da kommt Susi auf eine Idee. Nicht nur die Tiere machen Spuren im Schnee,
sondern auch die Menschen, sogar ganz viele verschiedene Spuren. Da gibt es
die von Kindern und Erwachsenen. Da gibt es Radfahrer und Autofahrer, Spuren
von Lastwagen und Traktoren. Da gibt es Menschen mit Hund und alte Leute, die
mit einem Stock gehen. Manchmal sieht man auch einen Rollstuhlfahrer oder eine
Mutter mit Kinderwagen. Und all diese Menschen hinterlassen ganz viele Spuren.
Wo kann man die am besten sehen? Natürlich auf dem großen Marktplatz. Und
schon machen sich Susi und Peter auf zur nächsten großen Spurensuche.
Zeichne gemeinsam mit deinem Nachbarn oder in der Gruppe auf ein
DIN-A3-Blatt die Spuren, die Susi und Peter am Marktplatz finden.
© 2008 by CARE-LINE Verlag in Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH, www.care-line-verlag.de

