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Klopfmusik und
Specht-Sprechgesang…

Zur Einstimmung könnt Ihr ganz laut den
folgenden Sprechgesang aufsagen
und anschliessend mit
Eurem Klopfkonzert
untermalen:
Wenn Spechte gegen
Bäume hämmern,
dann macht das mächtig Krach.
Unter glatter Buchenrinde
werden die Käfer wach.

FrechDachs
Hallo Kinder

Geht Ihr gerne zum Spielen in
den Wald? Ist er doch ein Aben
teuerspielplatz der besonde
ren Art – dort könnt Ihr nach
Wenn Spechte gegen Bäume klopfen,
Herzenslust laufen, k lettern,
ist oft ihr Magen leer.
spielen, balancieren, toben
Blitzschnell muss dann zum Mittagsmahl
und
aus Waldmaterial
'ne fette Larve her.
Schönes und Wildes
Wenn Spechte gegen Bäume trommeln,
basteln. Es ist wie eine
erklingt ein Klopfkonzert.
Abenteuerreise, die neben
Und niemanden im grünen Wald
einer gehörigen P ortion Spass und viel frischer Luft 
hat das bis jetzt gestört.
auch eine spannende Begegnung mit der Natur und ihren
Bewohnern verspricht.
Den Specht zum Beispiel können wir im Wald oft hören. Mit b
 litzschnellen Schnabelhieben trommelt er gegen das Holz der Bäume, wenn
er sein Revier festlegt, auf Futtersuche geht oder eine Baumhöhle zimmert.
Versucht zusammen mit dem Frechdachs unsere «Klopfmusik» und spielt
Specht. Ich wünsche Euch viele kreative und unvergessliche E rlebnisse im
Wald…
Euer Frechdachs

Hast Du schon 
gewusst, dass…. 
… ein Specht 20 Schläge pro
Sekunde schafft, ein Presslufthammer rund 27 – und jetzt bist
Du an der Reihe: Wie schnell
kannst Du trommeln?

PinNwand

Foto: naturpix.ch/ch.meier

Gemeinsam könnt Ihr so ein Klopfkonzert erklingen
lassen, bei dem Ihr zu zweit oder in kleinen Gruppen einfache Rhythmusfolgen spielt. Einer von
Euch beginnt und nach und nach klopft das ganze
«Trommelorchester» seinen Rhythmus.

Kinderseite

Sammelt kleine stabile Stöcke und versucht damit,
auf gefällten Baumstämmen oder d
 icken Ästen durch
Klopfen Töne zu erzeugen. Ein m
 orsches Stück Holz
erzeugt einen anderen Klang als ein hartes.

Wir veröffent
lichen monat
lich
Zeichnungen
und B
 ilder
unserer Frechd
achs-Leser!
Schickt uns di
ese doch
bitte an die Fr
echdachs-
Redaktion (A
dresse im
Impressum).
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