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Vier Jahreszeiten
»Die vier Jahreszeiten« (italienisch: Le quattro
stagioni) wurden von dem Komponisten Antonio
Vivaldi 1725 in Amsterdam veröffentlicht.
Ein Meisterwerk, das Weltkarriere schrieb.
Beinahe jeder kennt diese einzigartige, musikalische Reise durch »die vier Jahreszeiten«.
»Die vier Jahreszeiten« wurden wie viele andere
Konzerte vom Grafen von Morzin, einem
böhmischen Adeligen und Förderer Vivaldis, in
Auftrag gegeben. Vivaldi reiste zu dieser Zeit
durch Europa. Auch der französische König
Ludwig XV. bewunderte das Werk.

Die vier Konzerte heißen »Frühling«, »Sommer«,
»Herbst« und »Winter« und stehen für vier Violinkonzerte, wobei jedes Konzert eine Jahreszeit
musikalisch vermittelt.
Seine eigenen Erfahrungen als Geiger ermunterten Vivaldi bei den Konzerten zu besonderen
Techniken:
Mit Instrumenten werden naturerscheinungen wie
Winde, Stürme, Blitz, Donner und vieles mehr
nachgeahmt.
Geräusche wie Vogelstimmen, Hundegebell,
Jagdtöne und z. B. Tanzorgien sorgen für abwechslungsreiche Spannung.

ECKDATEn ZU VIVALDI
Am 4. März 1678 in Venedig geboren.
Beginnt 1692 die Priesterlaufbahn.
Wird 1703 zum Priester geweiht und zum Musiklehrer
am Ospedale della Pietà ernannt.
1705 veröffentlicht er seine ersten Werke,
das Trio und die Sonaten, opus 1.
1725 veröffentlicht er opus 8, in dem
»Die vier Jahreszeiten« enthalten sind.
1737 sinkt sein Ansehen in Italien wegen kirchlicher
Auseinandersetzungen, er darf die Stadt Ferrara
nicht mehr betreten und bekommt keine Aufträge mehr.
1741 reist er nach Österreich, um neue Aufträge zu erhalten;
am 28. Juli stirbt Vivaldi in Wien.

Au
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Wie heißt das hier beschriebene,
bekannte Werk von Vivaldi?
Die _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Lösung: Die vier Jahreszeiten
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❍

❍
Welcher
Buchstabe fehlt?

Es ist das ___, ___.

I n halt

die letzten Monate haben wir uns alle sehr über
die Sonne gefreut. Für die ❍ahreszeit Winter war
dies sehr ungewöhnlich. Jetzt wartet bestimmt ein
besonders schöner Frühling auf uns.
Vier ❍ahreszeiten kennst du: den Frühling, den
Sommer, den Herbst und den Winter. Sie lösen
sich verlässlich im ❍ahreskreislauf ab.
Kennst du dich gut im Bezug auf den sicheren
Umgang mit Medien aus? Ganz besonders wichtig
ist dies im Hinblick auf das Internet. Habt ihr in
der Schule einen Computerraum? Logo, denn dort
arbeitet ihr sicherlich mit der Online-Ausgabe
des abc KinderForums. Und zu Hause? Auch die
Wissenswelt steht dir zur Verfügung. Teste sie!
Wer im Internet unterwegs ist, muss bestimmte
Regeln kennen und einhalten. So ist ein Internetfreund noch lange kein echter Freund wie dein
Spielkamerad, mit dem du aufgewachsen bist und
zum Sport gehst.
In dieser Ausgabe erfährst du mehr zu all diesen
Themen.
Viel Lese-, Schreib-, kurz Mit-Mach-Spaß!
Euer abc KinderForum-Team

Augen auf: Dieses Mal hat das große __
und das kleine __ gefehlt.

___ -mal ergänzt werden.
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Lösung: Der Buchstabe J (3 x), j (0 x), hat insgesamt 3-mal gefehlt

 Male die Ostereier in deinen Lieblingsfarben an.

Detektiv



Der Beruf des Detektivs ist
spannend und abwechslungsreich.
Grund genug, ihn genauer unter
die Lupe zu nehmen!

fg a b e 3



Wie heißt ein sehr bekannter
englischer Detektiv?

S_______ H_____.

Was macht ein Detektiv?

Die Arbeit eines Detektivs ist meist sehr spannend und abwechslungsreich. In der Regel wird
ein Detektiv von einer Firma oder einer Privatperson beauftragt nach etwas zu forschen,
etwas oder jemanden zu bewachen oder eine
bestimmte Person zu beobachten.

Oft werden Detektive im Kaufhaus eingesetzt,
um Ladendiebe zu überführen. Ein Detektiv
sammelt viele Informationen und Fakten. Er fügt
sie zu einem Puzzle zusammen, so dass sich
ein Sinn ergibt. Im Gegensatz zum Polizisten
darf ein Detektiv keine Personen festnehmen.
Er darf sie nur festhalten und der Polizei zur
Festnahme übergeben. Für Detektive gelten
keine Sonderrechte, sie müssen sich wie alle
Menschen an die Gesetze des Landes halten.

Was ist eine Detektei?
Eine Detektei ist das Büro des Detektivs.
Hier arbeitet er, ist telefonisch erreichbar,
nimmt Aufträge entgegen, recherchiert etwas
am Computer oder bereitet sich auf
eine Observierung, Beobachtung, vor.
4

Lösung: Sherlock Holmes

Au

Woher kommt das Wort Detektiv?
Das Wort Detektiv geht auf das lateinische
Verb (= Tunwort) »detegere« zurück und
bedeutet »entdecken« oder »aufdecken«.

Wer ist Sherlock Holmes?
Sherlock Holmes ist
ein sehr bekannter englischer Detektiv. Umso
erstaunlicher ist es, dass
es ihn in Wirklichkeit
nicht gegeben hat.
Sherlock Holmes ist die
Erfindung des Arztes
und Schriftstellers Arthur
Conan Doyle, der den
Detektiv unzählige, spannende Fälle lösen ließ.

?

Gewusst wie: Das kann dich vor unschönen Überraschungen im Internet schützen.
Online-Übeltätern kannst du mit wenigen Regeln aus dem Weg gehen.
Au
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Was sollst du niemals nennen, zum
Beispiel, deinen N _ _ _ _, dein A _ _ _ _,
deine A _ _ _ _ _ _, deine S _ _ _ _ _.
Lösung: deinen Namen, dein Alter, deine Adresse, deine Schule.



Computerdetektiv!

➜ Verrate nie deinen Namen, benütze einen
Fantasienamen, der nichts über dich verrät.
Deine Adresse, Telefonnummer oder die
Adresse deiner Schule nicht bekannt geben.
➜ Dein Alter geht niemanden etwas an.
➜ Überlege dir, was du über dein Leben mitteilst. Mach dir bewusst, dass jemand, den du
im Internet »getroffen« hast, nicht dein Freund
oder deine Freundin sein kann. Freundschaft
braucht Zeit!
➜ Gib niemals dein Passwort weiter, auch nicht
deiner besten Freundin/deinem besten Freund.
➜ Keine Informationen über andere Menschen
(Eltern, Geschwister, Freundinnen/Freunde)
weiter geben.
➜ Schicke niemandem, den du nicht persönlich
kennst, ein Bild von dir.
➜ Klicke weg, was dich im Internet stört.
➜ Leite keine (Email-)Adressen von dir und
anderen weiter.
➜ Sei vorsichtig, wenn du Dateien herunterlädst oder Bilder öffnest. Manche Bilder sind
so, dass du sie eigentlich nicht sehen willst.
➜ Freunde, die du im Internet kennen gelernt
hast, treffe nie ohne deine Eltern oder einen
Erwachsenen deines Vertrauens.

AN ELTERN UND LEHRER
Kinder und Jugendliche können im Internet mit
ungeeigneten Inhalten konfrontiert werden.
Der bewusste und selbstbestimmte Umgang
mit dem Medium Internet ist die beste
Grundlage zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen.
Besuchen Sie eine Fortbildung zum Thema
Medienkompetenz. Sprechen Sie beim Elternabend darüber. Es werden sehr gute Workshops zum Thema »Sicherer Umgang mit
Medien« angeboten.
Je jünger die Kinder sind, desto weniger
lassen Sie sie aus dem Auge, wenn sie am
Computer sind. Der Computer steht nicht im
Kinderzimmer! Bleiben Sie mit den Kindern im
Gespräch und verfolgen Sie mit, was Ihre
Kinder am Computer machen. Nur so können
Sie eingreifen und die Zeit im Auge behalten.
Bieten Sie den Kindern bewusst pädagogisch
wertvolle Seiten an und sperren Sie andere.
Ein nachhaltiger Kreislauf aller Beteiligten
lässt die Kinder richtig handeln.
5
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Wie recherchierst
du am besten?

Wenn ich recherchieren will, 			
muss ich mir zuerst über- 			
legen, was ich suche: 			
Die Bedeutung eines Wortes, 			
die Erklärung eines Begriffs, 			
Bilder, Musik, Bücher, Sachen –
es gibt eine Menge Dinge, die ich
suchen kann. Dann überlege ich,
was ich darüber wissen will, welche
Informationen ich brauche. Der nächste
Schritt ist, mir zu überlegen, wo ich Antworten auf meine Fragen finde oder wen ich
fragen kann. Und wenn ich das alles weiß,
dann lege ich mit der Recherche los.

Stimmt alles, was im
Internet steht?


Klasse 2
DEUTSCH
Wortschatz

Was bedeutet Recherche?
Recherche bedeutet Ermittlung, Nachforschung.
Recherche ist das gezielte Suchen nach etwas
Bestimmtem.

Nein, den Recherchen im Internet darfst du nicht
»blind« vertrauen. Ergebnisse immer doppelt und
dreifach prüfen!

Wo kann ich überall
recherchieren?

Wie schlägst du im
Lexikon richtig nach?

Recherchieren kann ich zum Beispiel im Lexikon, im
Atlas, in Wörterbüchern, in Büchern, in der Bibliothek,
in Fachgeschäften, im Internet oder ich frage andere
Menschen.

Zuerst überlege ich, welches Lexikon ich brauche –
ein allgemeines Lexikon oder ein Fachlexikon. Am
besten schlage ich in mehreren Lexika nach, um
Informationen zu vergleichen. Die Wörter im Lexikon
sind nach dem Alphabet geordnet. Nehmen wir das
Wort »SCHATTEN« als Beispiel. Ich suche zuerst
nach dem ersten Buchstaben des Wortes, also dem
»S«. Wenn ich das »S« gefunden habe, suche ich
nach dem zweiten Buchstaben, das wäre das »C«,
und dann das »H«. Ich suche alle Buchstaben der
Reihe nach alphabetisch durch, bis ich das ganze
Wort gefunden habe: SCHATTEN.

Au

Was ist Wikipedia?
Wikipedia ist ein 2001 gegründetes freies OnlineLexikon in mehreren Sprachen. Die Artikel bei
Wikipedia werden von Autoren freiwillig ins Internet
gestellt. Jeder, der etwas genau weiß, kann sein
Wissen im Internet anderen zur Verfügung stellen.
Für Kinder gibt es z. B. unter
www.blinde-kuh.de eine sehr gute und
sichere Datenbank zur Recherche.
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WissensWelt

Welche
Jahreszeit fehlt?
_ _ _ _ _ _ _ _, Sommer,
Herbst und Winter.
Lösung: Frühling

f

Die Zugvögel
Am Verhalten der Zugvögel kannst du die Jahreszeiten erkennen.
Recherchiere: Was findest du über Zugvögel heraus?
Der Wärme entgegen
Jedes Jahr im Herbst fliegen viele Vögel aus kalten in warme
Länder. Im Frühjahr kommen sie wieder zurück. So kannst du an
den Zugvögeln erkennen, welche Jahreszeit gerade ist.
Die Zugvögel fliegen in den Süden, weil sie vor der kalten
Jahreszeit, vor Eis und Schnee, fliehen. Ist der Boden vereist
und mit Schnee bedeckt, finden die Vögel keine Nahrung mehr
und verhungern. Im warmen Süden gibt es kaum Eis und Schnee.
Dort finden die Vögel genügend Nahrung, um zu überleben.

Was hast du über Zugvögel herausgefunden?

Frage:

Frage:

Bis wohin fliegen
die Zugvögel?

Fliegen Zugvögel
allein?

Manche Vögel, die Störche und
Stare, überqueren sogar das
Mittelmeer und fliegen bis nach
Afrika. Andere fliegen nach Italien
oder Spanien.

Zugvögel fliegen zusammen in
einer Schar. Das kannst du gut am
Himmel beobachten. Einige, zum
Beispiel die Wildgänse, fliegen
ganz geordnet in einem Dreieck.
Der Leitvogel fliegt voraus und die
anderen seitlich. Da es anstrengend ist, ganz vorne zu fliegen,
wechselt der Leitvogel.

Antwort:

!

Antwort:

!

Internet-Detektive

Im Internet unterwegs
Claudia, Klaus und Peter sind als Internet-Detektive unterwegs.
Sie sitzen zusammen am Computer, recherchieren und chatten auf einem Portal für Kinder.
Dabei lernen sie eine Menge voneinander.

Generell niemals persönliche
Daten an- und weitergeben. Keine
Adresse, Telefonnummer, auch
nicht den Namen der Schule.

Nie deinen echten
Vor- und Nachnamen verraten.
Denk dir einen FantasieNamen aus.

Die will wissen,
wie ich heiße.

Claudia, Klaus und Peter unterhalten
sich mit jemanden, den sie gerade
im Chat kennengelernt haben. Jeder
im Chat ist dem anderen meist unbekannt und somit vertraut man na-

türlich diesen Menschen nichts an.
Ein Chat-Freund ist nicht das Gleiche wie ein Freund, den du seit Jahren aus der Schule kennst. Vergiss
das nie!

Bevor wir die
Antwort wegschicken – immer die Reihenfolge einhalten: Erst nochmals lesen,
dann denken, dann wegschicken.

Jede Nachricht wird von einem
Menschen gelesen. Schreibe deshalb nie unüberlegt und nie etwas,

8

Die
Reihenfolge ist
wichtig! So hast du Zeit zu
überlegen, ob die Dinge, die du
geschrieben hast, wirklich für andere bestimmt sind. Überlege lieber zwei
Mal, ob du zu viele Informationen über
dich weitergibst und ob du dich dem
anderen gegenüber respektvoll
verhalten hast.

was du deinem Gegenüber nicht ins
Gesicht sagen würdest. Beleidige
niemanden!

Letztens habe ich
eine Mail von jemanden bekommen, den ich nicht kenne. Da
war ein Anhang dabei. Im
Text stand, es wären
Fußballfotos.
Ich habe die
Mail nicht geöffnet und
nicht geantwortet.
Ich bin zu meinem Vater gegangen,
um ihm sofort davon zu berichten.
Er hat die Mail ungelesen
in den Papierkorb geklickt und
mir erklärt, dass beim Öffnen von Mails
Viren übertragen werden können, die
meinen Computer beschädigen.
Und er hat mir erklärt, dass
Dateien z. B. Bilder enthalten
können, die ich nicht
sehen möchte.

Auch ein Anti-Virus-Programm kann
vor einer Virus-Datei nicht schützen!
Bitte gehe zu einem Erwachsenen,

Ich will, dass
der uns jetzt ein Foto
vom Urlaub mailt.

wenn du etwas Komisches im Internet erlebst. Ein Erwachsener deines
Vertrauens kann behilflich sein.

Vielleicht gibt
sich jemand für einen
anderen aus.

Stopp!
Fotos solltest
du nicht mailen und
von keinem anderen eines
verlangen.
Du kennst den
Menschen auf der
anderen Seite
nicht.

Beim Chat weiß man nie, mit wem
man es zu tun hat. Deshalb niemals
ein Foto von dir mailen.

Natürlich nicht die Mail-Adresse
mitteilen, aus der dein echter Name
hervorgeht.

9

I N I T I AT I V E G E S U N D H E I T

In der Schule hat
unser Lehrer der AGInternet gesagt, dass wir
uns nie mit einer Person,
die wir im Chat
kennengelernt haben,
treffen dürfen.

Nie! Das kann
lebensgefährlich sein.
Du kennst den Menschen
nicht!

Das finde ich
toll, dass ihr in der
Schule die AG-Internet
besucht. Dort erfahrt
ihr wichtige Dinge.

Menschen, die du im Internet kennen gelernt hast, kennst du nicht
wirklich. Du siehst sie nicht, kennst

nicht ihr wirkliches Alter, ihren
Charakter, ihre Absichten.
Überlege, was du glauben kannst!

Jetzt eine Frage an
dich! Was machst du, wenn
dir eine Mitteilung komisch,
bedrohlich, unangenehm
vorkommt?

Richtig!
Wegklicken und mit
einem Erwachsenen
deines Vertrauens darüber
sprechen.

10
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Passwort = geheimes
Kennwort.
Um dich im Internet oder im
Chat anzumelden, brauchst
du ein Passwort.
Dein Passwort gibst du
niemanden weiter.

Durch den »Browser« kannst
du dir Seiten im World Wide
Web ansehen.

Browser kommt vom Englischen »browse« und heißt
blättern, sich etwas ansehen.

Ein Treffen im Internet nennst
du Chat. »Chat« ist das
englische Wort für plaudern,
reden, schwatzen. In einem
Chat gibt es einen oder
mehrere Chatrooms (room =
Raum). Achte darauf, dass
der Chat für Kinder geeignet
ist. Spreche dich mit deinen
Eltern, deinem Lehrer ab, wo
du chattest

Sie geben nicht ihren richtigen Namen an, um unerkannt
zu bleiben. Das ist für deine
Sicherheit sehr wichtig.

Der »Nickname« ist ein Spitzname. Im Chat verwenden die
Gesprächs-Teilnehmer, die
»Chatter«, einen Nicknamen.

Nickname

Passwort

Chat, chatten

Was darfst du z. B.
nie weitergeben?
Dein P _ _ _ _ _ _ t
»Account« stammt aus dem
Englischen und bedeutet
»Nutzerkonto«.
Wie bei der Bank gibt es im
Internet ein Konto bei einem
Internetdienst, der dir bestimmte Sachen ermöglicht.

Das macht er im Internet
auch. Er sorgt dafür, dass ein
Gespräch »Chat fair« und mit
Respekt verläuft.

Der Moderator führt im Fernsehen durch eine Sendung.

Moderator

Browser

fg a b e 6
Wenn an deinem Computer
nichts mehr funktioniert,
sprichst du von einem »Computer-Absturz«. Der Computer
reagiert auf nichts mehr, auf
keinen Tastendruck oder
Mausklick. Wer Geschriebenes speichert, für den ist ein
»Computer-Absturz« nicht
folgenschwer.

Auch im Internet gibt es ein
Forum.

Forum steht für den Ort, an
dem Leute zusammenkommen, um z. B. zu diskutieren.

Forum

Account

Lösung: Passwort

Absturz
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Lösung: Namen
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Internet-Lexikon

Wie bei einer Fremdsprache ist es sinnvoll, die Internetsprache zu erlernen.
Internet-Vokabel-Karten ➜ ausschneiden ➜ falten ➜ kleben.
Jetzt kannst du selbst lernen oder ihr könnt euch gegenseitig ausfragen.

fg a b e 7

Was darfst du z. B. auch
nie weitergeben?
Deinen N _ _ _ _
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Zähle
die kleinen Blumen
auf der Seite!

Kopieren, ausdrucken und rätseln

auf der Seite.

gleiche Blumen

Es sind ...........
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Original & Fälschung Findest du die 12 Fehler?

Rechne genau:

en im Blume
b
a
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e
i
d
uß!
e
s
Lö
57 – 28 +

12 : 2 =

39 – 25 +
56 – 13 =
8x6=

Ordne die Jahreszeiten in die richtige
Reihenfolge und schreibe sie auf.

................................................................

Au
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Der Frühling bringt ...
»Es war eine Mutter, die
hatte vier Kinder, ... «.
Kennst du das Kinderlied?
Ergänze.

Der Sommer bringt ...

WissensWelt


Klasse 3

Der Herbst bringt ...

HSU

Der Winter bringt ...

Der Wald

Lösungen: 25 Blumen; Jahreszeiten: 4, Frühling, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Rechenaufgaben: 20, 44, 6, 48, 57; Es sind 35 Punkte auf der Schleife.
Mutter bekommt 25 Rosen. Lena und Matthias bringen 2,70 Euro mit nach Hause. Frühling - Blumen, Sommer - Klee, Herbst - Regen. Winter - Schnee.
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Welche Jahreszeit fehlt?
Sommer, Winter, Herbst, .........................

zu s e

Pu
le
vie

Wie viele Jahreszeiten gibt es?

?

e
Wi

WIE GUT KEnnST DU
DIE JAHRESZEITEn?

38 + 12 –
35 =

54 - 34 =

Textaufgabe

Robert kauft seiner Mama 10 rote Rosen. Sein
Bruder Klaus kauft auch 10 rote Rosen. Brigitte,
die Schwester von Robert und Klaus, kauft 5
Rosen. Wie viele Rosen bekommt die Mutter
insgesamt? ........................

Lena und Matthias
gehen einkaufen. Mutter
hat ihnen 20 Euro mitgegeben.
Sie kaufen:
 6 Würstchen für 5 Euro
 6 Brötchen für 3 Euro
 1 Liter Orangensaft für
2,50 Euro
 10 Äpfel für 5 Euro
nun möchte Lena noch
Zahn-Kaugummis für
1 Euro und Matthias
2 Klementinen für 80 Cent.
Wieviel Geld bringen sie
wieder mit nach Hause?

Dein Schulweg
Gerade jetzt, wenn es noch
länger dunkel ist, ist wichtig,
dass du sicher zur Schule
und nach Hause kommst.
Für alle Schüler, große
und kleine, gibt es wichtige
Verkehrsregeln.






Richtige Kleidung

Im Straßenverkehr musst du gut
sichtbar sein. Achte bei der Wahl
deiner Kleidung auf helle und
leuchtende Farben. Reflektoren
lassen dich besser erkennen.

WissensWelt


Klasse 1
HSU

Üben Deinen Schulweg kannst du anfangs mit einem Elternteil
zusammen gehen. Der Erwachsene kennt die Verkehrsregeln und kann
sie dir auf deinem Schulweg erklären. Wenn du den Schulweg nicht mehr
mit einem Erwachsenen gehst, solltest du mit Freunden gehen.
Es ist ratsam, dass Kinder aus der höheren Klassenstufe dabei sind.

Straßenverkehr


Fahrrad

Als Schüler bist du mit dem Fahrrad
alleine im Straßenverkehr erst mit
der bestandenen Fahrradprüfung
unterwegs. Die Prüfung findet in der
Regel in der 4. Klasse statt. Dein
Fahrradhelm und das verkehrstaugliche Fahrrad sind Pflicht!

 6
Augen und Ohren auf!
Wenn du im Straßenverkehr bist,
sei immer aufmerksam. Augen und
Ohren auf! Geträumt wird nicht!
Nur wer aufmerksam ist, bekommt
mit, was um ihn herum passiert.

Genügend Zeit!
In Hektik solltest du nicht in die
Schule oder nach Hause gehen.
Plane genügend Zeit ein.
Wer in Ruhe handelt, handelt
oft besonnener!

13

I N I T I AT I V E G E S U N D H E I T

Frösche

Frösche sind Amphibien und können im Wasser und auf dem Land leben.

Das ist QUAK, dein persönlicher
Wetterfrosch.
Bastlezeigt
dir deine
Wetterstation.
Der gebastelte
Wetterfrosch
dir das
Wetter an.

Wie pflanzen sich Frösche fort?

Was bedeutet wechselwarm?

Der männliche Frosch lockt das Weibchen
durch sein lautes Gequake an. Mögen sich der
männliche und weibliche Frosch, so pflanzen
sie sich fort, sie paaren sich. Das findet zum
Beispiel bei den Grasfröschen im Frühling im
Bach statt. Das Weibchen legt circa 2500 Eier
im Wasser ab. Diese Eier werden in Ballen,
auch Froschlaich genannt.

Wenn sich die Körpertemperatur an die
Außentemperatur anpassen kann, sprichst du
von wechselwarm. So bewegt sich der Frosch
bei Kälte viel langsamer als bei Wärme.
Im Winter lebt der Frosch am liebsten im
Schlamm oder Moos und unter Baumstämmen.
Er verfällt von Oktober bis März in die
Winterstarre.

Kaulquappen
Nach einiger Zeit schlüpfen aus den Eiern
Larven, die du Kaulquappen nennst. Eine
Kaulquappe hat einen langen Schwanz, mit
dem sie sich schnell fortbewegen kann. Die
Atmung läuft über die Kiemen. Da die Fische
und Enten sie gerne fressen, leben die keinen
Kaulquappen gefährlich.

Kleine Frösche
Nach circa acht Wochen verlieren die einen
Zentimeter langen Kaulquappen den Schwanz
und es wachsen ihnen Beine. Jetzt können sie
das Wasser verlassen.
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ForumBox
Froscharten: Wasserfrosch, Laubfrosch, 		
Springfrosch, Grasfrosch u.a.
Sprache:
Quaken bei Dämmerung
oder Nacht
Atmung:
Über die Lunge,
Haut und Mundhöhle
Lebensraum: Am Gewässer, am liebsten
in feuchten Wiesen und im 		
Gestrüpp, denn ihre Haut
muss immer feucht sein.
Nahrung:
Käfer, Raupen, Insekten, 		
Schnecken und Spinnen. 		
Frösche haben eine lange,
klebrige Zunge: Mit dieser
fangen sie ihre Beute.

EDITORIAL

Der Wetterfrosch zum Basteln
Der lustige Wetterfrosch sitzt bei Sonnenschein oben auf der Leiter
und bei Regen unten in seinem Glas. Er ist richtig sportlich.

Bastelmaterial
1 Stück Pappe
Filz in verschiedenen Farben
Schere
Klebstoff
Bleistift
Filzstifte
1 Wäscheklammer aus Holz
gelber Tonkarton
blaues Tonpapier
2 lange Holzstäbchen
einige Zahnstocher
1 Glas

Bastelanleitung
Du schneidest den Frosch aus und
klebst ihn auf eine Pappe. So wird
er stabil.
Du klebst ihm Arme und Beine an.
Auf die Rückseite klebst du eine
Wäscheklammer.
Ein großes Glas ist ideal als Zuhause
für deinen sportlichen Wetterfrosch.
Schneide die Regentropfen aus und
klebe diese unten rundherum am
Glas fest. Schneide die Sonne aus
und klebe diese oben an das Glas.
Für die Leiter legst du die zwei
langen Holzstäbe mit einem Abstand
von zwei Zentimetern parallel nebeneinander. Im jeweils gleichen
Abstand voneinander klebst du dann
die Sprossen (Zahnstocher) auf.

Quak!

Au
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Ist der Frosch oben,
ist
s______
Wetter.
Lösung: schönes

Nun kann dein sportlicher Wetterfrosch je nach Wetterlage auf der
Treppe rauf oder runter laufen. 		
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e l t e r n k a r r i e r e
MEDIENKOMPETENZ

Wissen kann schützen!

Was kann die Schule tun?

Die Bildungs-Initiative abc KinderForum unterstützt die Arbeit
im Erziehungskreislauf zum Thema Medienkompetenz. Sind
Erwachsene informiert, so können sie die Informationen nachhaltig an die Kinder und Jugendlichen weitergeben.

Schülerinnen und Schüler mit Medien und Informationstechnologien vertraut zu machen, sie zur sinnvollen Nutzung von Medien
und zum verantwortlichen Umgang mit ihnen anzuleiten, gehört
zum zentralen Aufgabenspektrum der Schule. Lehrerinnen und
Lehrer brauchen »medienpädagogische Kompetenz«, um dieser
Aufgabe gerecht zu werden. Sie dabei zu unterstützen ist das
Ziel der Plattform abc KinderForum. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Arbeit im Erziehungskreislauf mit den Erziehungsberechtigten. Viele Lehrkräfte bieten in ihrer Schule Fortbildungen
für Eltern an, bei denen sie die Eltern aktiv zur gemeinsamen Arbeit im Erziehungskreislauf auffordern.

Elektronische Medien gehören zur Recherche, Kommunikation
und Unterhaltung im Alltag. Neben Familie, Freundeskreis, Schule oder Vereinen beeinflussen sie die Wertvorstellungen und Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen. Eltern, Lehrkräfte
und Erziehungsverantwortliche müssen deshalb über die Handhabung, Gefahrenquellen und den richtigen, verantwortungsvollen
Umgang informiert sein. Die Medienkompetenz ist eine grundlegende und sehr wichtige Erziehungsaufgabe, die den sachgerechten und umsichtigen Umgang mit den Neuen Medien vermittelt. Genau wie die Regeln im Straßenverkehr oder das Lesen
und Schreiben muss der Umgang mit den Neuen Medien erlernt
werden. Vor dem Hintergrund der wiederkehrenden Diskussionen
zur Mediennutzung und Medienkompetenz bei Kindern/Jugendlichen ist es wichtig, dass sich Lehrkräfte, Pädagogen und Eltern
bewusst am Aufklärungsprozess beteiligen.
Wie viele Kinder nutzen die NEUEN MEDIEN?
Immer mehr Kinder besitzen ein eigenes Handy und einen eigenen Computer. Ein Großteil der Computerkinder verfügt über
einen eigenen Internetzugang. Beinahe jedes Kind hat bereits
Erfahrungen mit dem Computer gesammelt, viele davon sind
Internet-Nutzer, die regelmäßig online sind. Die jungen Surfer
schreiben gern E-Mails. Primär beschäftigen sich Kinder im Netz
mit Computerspielen, recherchieren für die Schule oder andere
Zwecke. Chat-Erfahrungen haben sehr viele.
Stimmt alles, was im Internet steht?
Dem Recherchierten im Internet wird oft blind vertraut. In nur wenigen Fällen hat zu den Texten eine Qualitätskontrolle stattgefunden. Internetautoren sind oft nicht erkennbar oder geben sich im
Chat, in Foren, Weblogs oder virtuellen Welten wie »YouTube« als
eine andere Person aus. Generell gilt: Nicht alles, was im Internet steht, ist richtig! Bitte kritisch hinterfragen und doppelt und
dreifach recherchieren. Auswahl und Bewertung vornehmen –
Informationsquellen und Kontaktanfragen von anderen Personen/
Institutionen kritisch hinterfragen.
www.blinde-kuh.de, www.wikipedia.de können zu schulischen Recherchezwecken sehr gut genutzt werden.

EK 1

Welche Regeln sollten Erwachsene kennen?
o
Sichere Chaträume recherchieren und vorschlagen
o
Chaträume kennenlernen
o
Probleme offen und ohne Angst vermitteln
o
mit dem Kind/Jugendlichen über Internetaktionen,
-erlebnisse offen sprechen
o
Sicherheits-Checks durchführen
o
Klare Chat-Zeiten definieren
o
Keine Computer im Kinderzimmer
Sicherheitseinstellungen einrichten
o
Kontaktanfragen unbekannter Teilnehmer nicht beantworten,
sondern sofort unterdrücken
o
unerwünschte Nachrichten, Dateitransfer, Cam- und
Voice-Funktionen ausschalten, ablehnen
o
Ignore-Liste führen
o
Logfiles automatisch erstellen, um alles zu dokumentieren.
Welche Regeln sollten Kinder nachhaltig
und altersgerecht vermittelt bekommen?
o
Keinen Namen von sich, der Familie oder Eltern preisgeben.
o
Keine Adresse, die Schule oder andere Orte benennen
o
Keine Fotos mailen, ins Netz stellen.
o
Sich nie mit einem Chatpartner treffen.
o
Immer mit den Eltern im Austausch bleiben.
Welche Unterstützung gibt es?
Es gibt unterschiedliche Programme, die das Surfen von Kindern
im Internet sicherer machen. Bei entsprechenden Organisationen
können Eltern und Lehrer sich informieren, welche Internetberei-

Anzeige

»abc KinderForum«
als eMagazin

Erst Denken!
Aufgepasst im
World Wide Web.

JETZT lesen
und die WissensWelt
kostenfrei testen!

che für Kinder empfohlen werden. Installieren Sie eine Kinderschutzsoftware – das ist eine empfehlenswerte Unterstützung, um
die Sicherheit der Kinder im Internet zu fördern. Die Verpflichtung
der Erwachsenen, ergänzend das Arbeiten der Kinder am Computer zu begleiten, sollte nicht durch technische Hilfsmittel ersetzt werden. Sie sehen, was Ihr Kind tut.
Wie bei einem Vorfall handeln?
Wenn Sie von ihrem oder einem anderen Kind erfahren haben,
dass etwas vorgefallen ist, nehmen Sie sofort mit einer Meldestelle oder mit der Polizei Kontakt auf. Je schneller die Ermittlungen
laufen, um so größer ist die Erfolgsaussicht bzgl. der Ermittlung.
Egal, was im netz vorgefallen ist, egal, was das Kind falsch gemacht hat – es muss sich nicht genieren – es soll sich mitteilen
können.
jugendschutz.net ist eine zentrale Beschwerdestelle der Länder
für Verstöße in allen Diensten des Internets. Im Bedarfsfall wird
die Kommission für Jugendmedienschutz eingeschaltet, die als
zuständige Internet-Aufsicht handelt und Strafen verhängen kann.

WissensWelt


Klasse 1

abc KinderForum
Das abc KinderForum stellt im Internet einen sicheren Rahmen zum Lesen und Arbeiten dar. So hat das Team des
abc KinderForums das Angebot der Wissenswelt erarbeitet. Lehrstoff der 1. – 4. Klasse kann im Multiple-Choice-Verfahren abgefragt werden.
nutzen Sie das Angebot! Viele Schulen verwenden das
abc KinderForum in der Klasse, geben Hausaufgaben und fordern
die Eltern zum Mitmachen auf.
www.abc-kinderforum.de
Erfragen Sie das Passwort in Ihrer Schule oder
fordern Sie bei uns ein kostenfreies Test-Abo an.
info@abc-kinderforum.de

Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

Unter:
www.abc-kinderforum.de
E-mail angeben
abc123abc

EK 2

Gewinnspiel
Au
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Das Titelthema dieser Ausgabe heißt:
M _ D _ E N D _ _ E _ T _ V _.
Bitte antworte uns mit deinen Eltern bis zum: 28.05.2020.
Viel Glück! An: abc KinderForum, Gewinnen,
D & S Medien GbR, Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald.
Teilnahmebedingungen

		



Noch mehr zum Ausmalen

Bitte deine Eltern, uns dein
Lösungswort zu schicken:
»abc KinderForum«, Gewinnen,
D & S Medien GbR, Bavariafilmplatz 7,
82031 Grünwald. Bitte Alter und
Lieblingsgewinn angeben.
Einsendeschluss: 28.05.2020.

Die Adressdaten werden nur zur Abwicklung des
Gewinnspiels verwendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinner erhalten innerhalb eines Monats
nach Einsendeschluss ihren Gewinn per Post.

Ab dem 28.05.2020 erscheint
das nächste abc KinderForum
IMPRESSUM
Verleger (v.i.S.d.P.): Danielle Fußstetter & Sabine Vöhringer,
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Mediakontakt: T: (089) 64 99 - 33 99
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Lösung: Mediendetektive

10 x Gesunder Spass mit Magala & Magali
Peppige Songs, trendige Rythmen und informative
Gesundheits-Tipps machen die Ernährungs-CD zu einem Hit. Vitamine geben uns die nötige Kraft, die CD
sorgt für erfrischende Laune. Vitamine kurbeln den
Stoffwechsel an, die Lieder lassen dich das Tanzbein
schwingen und mitsingen. »Vitamine sind der Hit«,
»Der Ernährungshit«, »Bauchweh« und viele weitere
Songs. www.abc-kinderforum.de

Es sind
.......................
Ostereier.

Osterzeit

Wie viele Ostereier
zählst du rund um diese
Seite?

Finde in der
Fälschung
die 10
Fehler und
kreise sie
ROT ein.

Rätsel:
Ein
Osterhase
bemalt und
liefert
20 Eier.
Lisa
bekommt 5,
Emil 4,
Peter 6
und Eva 3.
Wie viele
Eier bleiben
für Mama
und Papa
übrig?
je

Original

Fälschung
Fälschung

Ei

Um welches Tier handelt es sich jeweils? Schreib es in die Zeile.

Welches Wort passt nicht?
Streiche das Wort durch.
Osterhase
Osterstrauß
Osterglocke
Osternest
Osterei

Wie viele Ostereier wurden bemalt?
29 – 7 + 4 – 1 + 6 + 18 – 11 + 7 – 4 + 20 – 8 + 1 =
Lösungen: Es sind 27 Eier rund um das Blatt. Es wurden 54 Eier bemalt.
Tiere: Kuh, Schwein, Hund, Hase. Kirchturmglocke passt nicht. Je ein Ei bleibt übrig.

Kirchturmglocke
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Anzeige

Das Sonnenvitamin
für jeden Tag

Jeden Tag Sonne. Täglich Dekristol.
• Zur Vorbeugung von Vitamin D-Mangel
• Für gesunde, kräftige Knochen

Dekristol 500 I. E./ 1000 I. E. Wirkstoff: Colecalciferol (Vitamin D3). Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung von Rachitis und Osteomalazie bzw. bei erkennbarem Risiko einer Vitamin-DMangelerkrankung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und zur unterstützenden Behandlung der Osteoporose bei Erwachsenen. Warnhinweis: Enthält Lactose und Sucrose. Zu
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 08/2018. mibe GmbH Arzneimittel, 06796 Brehna.
®

