Corona-Brief vom 22. März 2021
von den Pfad ndern der Salem-Gemeinde in Berlin-Lichtenrade
Brief von Leonie :)

Liebe Pfad nderinnen und Pfad nder!
Heute ereilt euch mal wieder ein „Pfadibrief“ von mir. Ich habe vor eine
Woche meine vorerst letzte Prüfung abgelegt und habe jetzt sozusagen Ferien. Das genieße ich
sehr. Ich mache viele krea ve Sachen, wie zum Beispiel nähen, Bilder malen und Kuchen backen
aber tre e mich auch mit Freunden zum spazieren oder Sport machen.
Der Frühling steht nun endlich vor der Tür und ich freue mich (wie ganz viele von uns) auf die
Wärme und das Erwachen der Natur. Beim Spazieren durch den
Wald fällt mir immer ö er auf, dass manchmal ganz viele Vögel
zwitschern. Dann bleibe ich für einen Moment stehen, schließe
die Augen und höre einfach nur dem Gesang der Vögel zu. Das ist
fast wie ein kleines (etwas chao sches) Konzert! Mir ist
aufgefallen, dass ich das häu g einfach überhöre weil ich so in
Gedanken versunken bin. Wenn ich dann mal kurz anhalte und
einfach lausche, dann freut sich mein Herz. Ich ermu ge dich, das
auch mal zu tun wenn du mal wieder in der Natur unterwegs bist,
auf dem Spielplatz oder im Park. Vielleicht hörst du ja auch noch
ganz andere Geräusche, die dir vorher noch nicht aufgefallen sind
oder du entdeckst sogar ein paar Vögel. ;)
Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Brief!
Auf diesem Foto liege ich auf einem circa
1000 Jahre alten Baum. Das stand
zumindest auf dem Schild davor. Es ist
letztes Jahr auf meiner Reise durch
Panama entstanden.

Gut Pfad, deine Leonie

Teil 1 - Vogelkunde
Wo wir gerade beim Thema Vögel sind: hier ndest du den Link zu einem Video von der NABU,
dass die 10 häu gsten Vögel beschreibt, die wir im Garten entdecken können. „NABU“ steht für
„Naturschutzbund Deutschland“. Das ist eine Organisa on mit dem Ziel, die Natur und Umwelt zu
schützen.
Schaut euch das Video gerne an. Ich habe auch ein kleines Quizz zu den ersten fünf Vogelarten
vorbereitet, das ihr danach bes mmt lösen könnt.
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Hier ist der Link: https://www.youtube.com/watch?v=IiHhuCXmpT8

Vogel-Quizz:
1) Welcher Vogel imi ert andere Vogelgesänge oder auch ein Handyklingeln?
__________________________________________________________________
2) Wie suchen Amseln ihr Fu er?
__________________________________________________________________
3) Welche Vogelart hat ein blau-gelbes Ge eder?
__________________________________________________________________
4) Welche Farben hat eine Kohlmeise?
__________________________________________________
5) Woran erkennt man einen männlichen Spatzen? (2 Antworten sind rich g)
__________________________________________________
6) Wie heißt der Vogel auf dem Foto rechts?
__________________________________________________________________
7) Wie wird der „Spatz“ noch genannt?
__________________________________________________________________
8) Welche Vögel gehen gerne in Nistkästen mit einer kleinen Ö nung?
__________________________________________________________________

Teil 2
Wusstest du schon..? - Lus ge und spannende Fakten rund um die Natur
In dieser Kategorie erwarten dich interessante und manchmal auch lus ge Fakten rund um die
Natur. Wusstest du vielleicht das ein oder andere schon?
Fakt 1: Nicht alle Tiere fürchten sich vor Feuer. Die Larven des Australischen Feuer-Prachtkäfers
etwa können sich nur in frisch verbranntem Holz entwickeln. Deshalb verfügen die Käfer über
wärmeemp ndliche Sensoren, mit denen sie Brände in mehr als 50 Kilometer En ernung
aufspüren können.
Fakt 2: Fast alle Kängurus sind Linkshänder.
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Fakt 3: Der dickste Baum der Welt mit einem Stammumfang von 46m steht
in Mexiko und trägt den Namen, „Árbol del Tule“. Sein Spitzname ist jedoch
„Baum des Lebens“. Es handelt sich dabei um eine Sumpfzypresse die
geschätzte 636.000 Tonnen wiegen soll.

Wenn dir selbst etwas Interessantes einfällt, das du über die Natur gelernt hast und ich im nächsten Brief
mit aufnehmen darf, schreib mir gerne eine e-Mail an: pfad nder@salem-gemeinde.de

Teil 3 – Au ösung von Emilias Quizz letzte Woche
Antworten:
(bei manchen Fragen sind auch mehrere Antworten möglich, hier sind nur Beispiele aufgelistet)
1) Kühe
2) Hasen/ Kaninchen
3) Katzen
4) Schlangen
5) Gira en
6) Tiger
7) Pandas
8) Spinnen
9) Binen
10) Haie
11) Fledermäuse
12) Waale
13) Schafe
14) Papageien
15) Hunde
16) Elefanten
17) Kängurus
18) Eisbären
19) Schildkröten
20) Schlagen, Spinnen, Skorpione
21) Pferde
22) Schweine
23) Schme erlinge
24) Seesterne
25) Del ne

Bilderquellen: h ps://www.wikiwand.com/de/Prachtkäfer , h ps://www.fotocommunity.de/photo/arbol-del-tule-
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