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Schatten —
mehr als kein
Licht

FrechDachs
Hallo Kinder

Sommer ist Ferienzeit – vor allem wenn man noch zur Schule geht,
sind die langen Sommerferien eine willkommene Abwechslung
zur oft hektischen Schulzeit. Diese Pause habt ihr wirklich
verdient, wenn ihr in der Schule immer
fleissig wie die
Ameisen seid…
aber Moment mal –
sind Ameisen denn
wirklich besonders
fleissig?
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PinNwand

Schatten sind da, wo kein Licht ist.
Die «dunklen Flecken» sind aber noch
viel mehr: Man kann mit ihnen lustige
Spiele spielen! Um lustige Schattenfiguren zu zaubern, braucht ihr nur
eine Lichtquelle (etwa eine Schreibtischlampe), eine weisse Wand und
eure Hände. Tipp: Je geringer
Ameisen sind Insekten und leben in riesigen Kolonien mit bis zu 20 Millionen
der Abstand zwischen Wand,
Tieren, wovon jedes seine b
 estimmte Aufgabe kennt. All diese Ameisen graben
die Erde um, transportieren Nährstoffe, verbreiten Samen, fressen Schädlinge und
Hand und Lampe ist, d
 esto
setzen sich mit Leib und Leben für ihren Ameisenstaat ein. Die Königin und ihre
schärfer werden die Umrisse
Eier
werden von den unzähligen unfruchtbaren Arbeiterinnen gepflegt. Die Sol
der dargestellten Tiere und
datinnen sind etwas grösser und verteidigen das Nest gegenüber Feinden. Einzig
Figuren. 
Übrigens ändert
die
Männchen haben ein faules L eben, sie müssen nur die Königin befruchten.
sich die Grösse der Tiere,
wenn ihr den Abstand der
Euer Frechdachs
Hand zur Wand verändert.
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