
Humanistische Lebenskunde 
 

Liebe Lebenskunde-Kinder, liebe Familien, 

wir möchten euch heute einige Anregungen geben für die Zeit zu Hause. Denn lernen kann 

man auch draußen in der Natur, bei einem Museumsbesuch im Internet oder beim Lesen 

und Vorlesen lassen. Sucht euch heraus, was euch interessiert. 

Viel Spaß dabei! 

Draußen sein 

 

Stunde der Wintervögel 

 

Anstatt zu Hause zu lernen und am Computer zu sitzen, könnt ihr in 

der Zeit vom 8. bis 10. Januar eine Stunde lang alle Vögel zählen, die 

ihr draußen im Park, in eurem Garten, vor eurem Haus oder am 

Balkon seht. Der NABU ruft zu dieser Zähl-Aktion auf. Eure Zahl könnt 

ihr dann dem NABU melden. 

Wenn ihr wissen wollt, welche Wintervögel bei uns vorkommen, 

dann schaut mal hier: 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-

wintervoegel/vogelportraets/index.html  

Oder mit dieser kostenlosen App für dein Handy: 

https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/spiele-apps-

klingeltoene/vogelwelt.html#  

Hier könnt ihr Vögel kennenlernen und euer Wissen testen: 

https://vogeltrainer.nabu.de/?werbecode=26505-l2  
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Vogelfütterung und Nistkästen 

Wenn ihr mögt, könnt ihr selbst etwas für die Vögel tun. Wie wäre es mit Meisenknödeln, 

die ihr den Vögeln als Futter raushängt? Oder möchtet ihr einen Nistkasten bauen? Darüber 

freuen sich Vögel auch schon im Winter als warmen Unterschlupf. 

Hier findet ihr Tipps zur Vogelfütterung, aber auch Anleitungen, wie man zum Beispiel 

Meisenknödel oder Nistkästen selber basteln kann:  

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/vogelfuetterung/index.html  

Spaziergänge draußen 

Ihr könnt mit euren Familien draußen Spaziergänge machen. Am Schönsten ist es, wenn es 

auch etwas zu entdecken gibt.  

Die Parks von Grün-Berlin sind geöffnet. Dazu zählen zum Beispiel die Gärten der Welt, der 

Britzer Garten, das Tempelhofer Feld und andere: 

https://gruen-berlin.de/  

Auch der Tierpark Berlin und der Zoo sind geöffnet: 

https://www.tierpark-berlin.de/de oder https://www.zoo-berlin.de/de  
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Geschichten 

 

Bücher, Bilder, Lesen, Kreativsein 

Liebt ihr Bilderbücher auch so sehr? Mit diesem Tipp könnt ihr in Bilder eintauchen und dazu 

eigene Geschichten erfinden. 

Oder ihr macht mit bei den Geschichten der Mitmachfilme. 

Seit April 2020 gibt es bei LesArt, dem Berliner Zentrum für Kinder- und 

Jugendliteratur, ein neues, digitales Programm.  

Dazu zählen Mitmachfilme und Erzählbilder.  

Bekannte Bilderbuchkünstler_innen gestalteten dafür jeweils ein Bild. 

Kleine und große Geschichtenliebhaber_innen sind dazu eingeladen, 

ihre Geschichten zu den Bildern zu erzählen, zu zeichnen, zu vertonen 

... und diese dann an LesArt zu senden.  

Eine Auswahl der eingesandten Arbeiten wird auf der Website 

veröffentlicht. 

Auch die ebenfalls dort veröffentlichten Mitmachfilme laden zum 

kreativen Arbeiten ein, zum Erproben unterschiedlicher künstlerischer Ausdrucksformen. 

Hier kommt ihr zu LesArt: https://www.lesart.org/auserlesenes/ 

Vorlesen lassen 

Wollt ihr euch Geschichten vorlesen lassen? Da gibt es viele Möglichkeiten auch im Internet. 

Wenn Mama oder Papa also mal nicht vorlesen können – schaut auf eine dieser Seiten. 

 

Hier findet ihr vorgelesene Geschichten in Deutsch aber auch in anderen Sprachen: 

https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/Digitale%20Vorlesegeschichten/  

 

Hier lesen manchmal auch prominente Menschen vor: 

https://lesefuechse-daheim.de/  

 

Wenn eure großen Geschwister oder die Eltern vorlesen möchten – hier findet ihr die 

Geschichten dazu: 

https://www.einfachvorlesen.de/  
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Museumsbesuch 

Museen sind geschlossen. Aber ihr könnt trotzdem hin. Viele Museen könnt ihr im Internet 

besuchen. Schaut mal hier: 

Deutsches Meeresmuseum Stralsund 

Das Ozeaneum in Stralsund hat viele spannende Dinge rund um das Meer zu bieten. Ihr 

könnt zum Beispiel einen virtuellen Rundgang machen, bei dem ihr Dinge suchen müsst und 

eine Überraschung bekommt: 

 

https://www.kindermeer.de/museum-ausstellung/ozeaneum/  

Museum für Naturkunde Berlin 

Ihr könnt im Museum für Naturkunde Berlin Rundgänge machen, Führungen erleben oder 

einen Wissens-Podcast hören:  

https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/fuernatur-digital  

Deutsches Museum Bonn 

Auf der Seite vom Deutschen Museum in Bonn könnt ihr tolle Dinge entdecken und 

ausprobieren. Ihr findet hier Spiele, interaktive Wimmelbilder und Videos zu verschiedenen 

Themen: 

http://www.deutsches-museum.de/kids/insel/online-entdecken/  
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