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Meine liebe Klasse 1,
ich vermisse ganz sehr unseren gemeinsamen Sachunterricht! Wie
schön wäre es gewesen, wenn wir alle zusammen zum Vogelhaus
unserer Schule gegangen wären und die Vögel beobachtet hätten...
Hoffentlich können wir das in der kommenden Woche nachholen.
Diese Woche müsst ihr leider noch einmal allein auf Entdeckungs-
reise gehen. Ich hoffe, das Vogelfutter ist bei euch angekommen und
ihr konntet schon spannende Sachen am Vogelhaus beobachten.

Ich freue mich, euch bald wiederzusehen!
Eure Frau Paulig

AufgabenAufgaben

AH S. 32 (oben)
Schau dir die Vögel genau an und versuche, dir den Namen und das Aussehen
des Vogels zu merken. Schreibe den Namen (so gut es geht) auf die Zeile
darunter ab.

Domino - Vögel im Winter
Schneide die Teile des Dominos auseinander. Ordne dem Bild den richtigen
Namen zu.
Entdeckst du bei einigen Vögeln einen Zusammenhang zwischen dem Namen und
dem Aussehen?

WahlpflichtWahlpflicht
Suche dir eine der drei Aufgaben aus und bearbeite sie.

AH S. 33 (oben)

AB - Welcher Vogel kommt zum Vogelhaus?

AB - Vogelhaus basteln



https://www.plantura.garden/gruenes-leben/voegel/rotkehlchen

Domino
-

Vögel im
Winter

Rotkehlchen

https://www.deine-tierwelt.de/magazin/so-helft-ihr-heimischen-voegeln-im-winter/

Sperling

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/vermisste-gartenvoegel-wo-
sind-amsel-drossel-fink-und-star-14773561.html

Amsel

https://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/grunfink

Grünfink

Kohlmeise

Blaumeise

https://baden-wuerttemberg.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/wissenswertes/
15491.html

https://www.fotocommunity.de/photo/kohlmeise-im-winter-steffen-waechter/31594840

https://www.fotocommunity.de/photo/buntspecht-urs-kaegi/41818156

Buntspecht

Viel Spaß
beim

Entdecken
am

Vogelhaus.

Geschafft!



Fahre die Linien mit unterschiedlichen Farben nach.
Welcher Vogel kommt am Vogelhaus an?
Wie heißt dieser Vogel? Schreibe die Buchstaben auf die
Linien:



Schneide das Vogelhaus an der Außenlinie aus. (Es
entsteht ein Rechteck!)
Falte das Blatt nun an den gestrichelten Linien nach
unten. Es entsteht das Dach des Vogelhauses.

Schneide den Kreis aus und falte ihn ebenfalls an der
gestrichelten Linie. Es entsteht der Flügel des
Vogels.
Klebe den Flügel auf den Körper deines Vogels.

Male alles mit Buntstiften aus. Arbeite sauber!
Du kannst auch echtes Vogelfutter aufkleben, wenn
du willst.
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