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Kaulquappe 
& Bænkebider  
Grænseløse naturoplevelser/grenzenlose Naturerlebnisse



Forord: 
Denne gang tager Hanna og Mikkel jer med ud i naturen. I vil 
høre noget om de forskellige levesteder, naturfænomener, dyr, 
planter og mennesket. Hæftet er delt op i de fire elementer 
vand, jord, ild og luft, og til hvert element findes der spændende 
forsøg, lege og opgaver. Alle aktiviteter kan I lave sammen 
med jeres børnehave, jeres klasse eller hjemme. „Kaulquappe 
& Bænkebider“ (Haletudse & Kellerassel) er det fjerde hæfte i 
serien om Hanna og Mikkel. Fokuspunktet er natur, og målet er 
at gøre børnene fortrolige med de forskellige levesteder i Re-
gion Sønderjylland-Schleswig. Derudover bliver der præsenteret 
naturfænomener som fx tidevandet og årstiderne, som I kan 
arbejde med afhængig af børnenes alder. De mange illustrationer 
inviterer til samtaler mellem barnet og den voksne. Bestem-
melsesarkene i tillægget hjælper børnene med at undersøge 
planter og dyr nærmere. Teksterne er som altid tosproget og vil 
gøre sine læsere nysgerrige på den sproglige mangfoldighed 
i regionen. Hvis I er interesserede i at modtage dette hæfte til 
jeres børnehave eller skole, bedes I kontakte

Regionskontor & Infocenter:
Tel. +45 74670501 eller kulturregion@region.dk

Vorwort: 
Diesmal nehmen Hanna und Mikkel euch mit in die Natur. Ihr 
werdet etwas über verschiedene Lebensräume, Naturphäno-
mene, Tiere, Pflanzen und den Menschen erfahren. Das Heft 
ist in die vier Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft eingeteilt 
und zu jedem Element gibt es spannende Versuche, Spiele 
und Aufgaben. Alle Aktivitäten könnt ihr zusammen mit eurem 
Kindergarten, eurer Klasse oder zu Hause durchführen.  
„Kaulquappe & Bænkebider“ (Haletudse & Kellerassel) ist das 
vierte Heft in der Hanna und Mikkel-Reihe. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem Thema Natur und das Ziel ist es, den Kindern 
die unterschiedlichen Lebensräume in der Region Sønder-
jylland-Schleswig näherzubringen. Darüber hinaus werden 
Naturphänomene wie z.B. die Gezeiten und die Jahreszeiten 
angesprochen, die entsprechend dem Alter der Kinder 
bearbeitet werden können. Die zahlreichen Illustrationen laden 
zu Gesprächen zwischen Kind und Erwachsenem ein und die 
Bestimmungskarten im Anhang sollen den Kindern dabei helfen, 
Pflanzen und Tiere näher zu untersuchen. Die Texte sind wie 
immer zweisprachig und möchten ihre jungen Leser neugierig 
auf die Sprachenvielfalt in der Region machen. Wenn ihr daran 
interessiert seid, dieses Heft für euren Kindergarten oder eure 
Schule zu erhalten, dann wendet euch bitte an das 

Regionskontor & Infocenter:
Tel. +45 74670501 oder kulturregion@region.dk  
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Denne bog tilhører/ 
Dieses Buch gehört:



Find sten, muslinger og andre 

ting på stranden og sortér dem. 

Hvad har du fundet? Du kan 

også bruge bestemmelsesarket 

på side 28.

Finde Steine, Muscheln und 

andere Dinge am Strand und 

sortiere sie. Was hast du alles 

entdeckt? Du kannst auch die 

Bestimmungshilfe auf Seite 28 

gebrauchen. . 

Vadehavet strækker sig fra den hol-
landske kyst og helt op til Esbjerg i 
Danmark. Det er 450 km langt og op 
til 40 km bredt. Vadehavet er et leves-

ted, som bliver påvirket af tidevandet.
Ved ebbe trækker vandet sig kilometervis 
tilbage og lægger havbunden fri. Mange træk-
fugle bruger lejligheden til at spise sig mætte 
af de talrige dyr, der gemmer sig i mudder-
fladerne, som også kaldes slik. Efter ca. seks 
timer kommer vandet tilbage. Nu er der flod. 
Skiftet mellem ebbe og flod finder sted hver 6. 
time. Det kalder man tidevand.   

Das Wattenmeer erstreckt sich von 
der holländischen Küste bis hoch 
nach Esbjerg in Dänemark. Es ist 450 
km lang und bis zu 40 km breit. Das 

Wattenmeer ist ein Lebensraum, der durch die 
Gezeiten bestimmt wird. Bei Ebbe zieht sich 
das Wasser kilometerweit zurück und legt 
den Meeresboden frei. Viele Zugvögel nutzen 
diese Gelegenheit, um sich an den zahlreichen 
Tieren, die sich im Schlick verbergen, satt zu 
fressen. Nach ca. sechs Stunden kommt das 
Wasser zurück. Nun ist Flut. Der Wechsel 
zwischen Ebbe und Flut findet ca. alle sechs 
Stunden statt. Das nennt man die Gezeiten.   

Vadehavet/Das Wattenmeer 
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Drei gewinnt Ihr müsst zu zweit sein. Als Spielsteine könnt ihr Muscheln und 
Steine verwenden. Das Ziel ist es, drei 
gleiche Spielsteine in eine Reihe zu legen. 
Die Reihe kann senkrecht, waagerecht 
oder diagonal sein. Wem das zuerst 
gelingt, der hat gewonnen. Zeichnet 
ein großes Feld wie auf dem Bild in den 
Sand. Einer von euch nimmt die Steine, 
der andere die Muscheln. Abwechselnd 
müsst ihr nun eure Spielsteine ablegen.  

Kryds og bolle 

I skal være to. Som brikker kan I bruge 

muslinger og sten. Målet er at lægge 

tre af de samme brikker i en række. 

En række kan være lodret, vandret 

eller diagonalt. Den, det først lykkes 

for, har vundet. Tegn et stort felt 

lige som på tegningen i sandet. Én 

af jer får stenene og den anden får 

muslingerne. I skal nu skiftes til at 

lægge jeres brikker. 
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Jorden kaldes også den blå planet, 
fordi den hovedsageligt består af 
vand. Alle planter, dyr og mennesker 
har brug for vand. Derfor er det vores 

opgave at bruge mindre vand og være mindre 
forurenende. Vand er en sand kunstner i at for-
vandle sig. For det meste er vandet flydende, 
men det kan også blive til is, sne og vanddamp.  

Die Erde wird auch der blaue Pla-
net genannt, weil sie zum größten 
Teil aus Wasser besteht. Wasser ist 
lebenswichtig für Pflanzen, Tiere und 

Menschen. Deshalb ist es unsere Aufgabe,  
weniger Wasser zu verbrauchen und weni-
ger zu verschmutzen. Wasser ist ein wahrer 
Verwandlungskünstler. Meistens ist Wasser 
flüssig. Es kann sich aber auch in Eis, Schnee 
und Wasserdampf verwandeln.     

Isterning-eksperiment

Du skal bruge en isterningbakke, vand, en 

gennemsigtig beholder og små genstande som fx 

knapper, rosiner, vingummier og hvad du ellers 

kommer i tanker om. Læg genstandene i ister–

ningbakkens rum og hæld vand over. Sæt bakken 

i fryseren og vent til vandet er frosset. I 

mellemtiden fylder du vand i beholderen. Hæld 

isterningerne i beholderen med vandet. Hvad sker 

der med isen og genstandene? 

Eiswürfelexperiment

Du benötigst Wasser, einen Eiswürfelbehälter, ein 

durchsichtiges Gefäß und kleine Gegenstände wie 

zum Beispiel einen Knopf, Rosinen, Gummibär–

chen oder was dir sonst noch einfällt. Lege die 

Gegenstände in die Fächer des Eiswürfelbehälters 

und fülle sie mit Wasser auf. Stelle den Eiswür-

felbehälter ins Gefrierfach und warte, bis das 

Wasser gefroren ist. Gieße in der Zwischenzeit 

Wasser in das Gefäß. Fülle danach die Eiswürfel 

hinein. Was passiert mit dem Eis und den Gegen-

ständen? 

Vandet/Das Wasser 
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Rosinkarussel

Du skal bruge et drikkeglas, danskvand, 

kerner eller rosiner. 
Fyld glasset med danskvand. 

Kom et par kerner eller rosiner i vandet. 

Hvad sker der efter et stykke tid? 

Rosinenkarussell 

Du benötigst ein Trinkglas, Mineralwasser, 

Kerne oder Rosinen. 
Fülle das Glas mit Mineralwasser. 

Gebe ein paar Kerne oder Rosinen hinein. 

Was passiert nach einiger Zeit  
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Solens varme lader vandet i havene, 
floderne og søerne fordampe. Den 
opstigende vanddamp samler sig 
i skyer og falder som regn igen på 

jorden. Regnvandet siver ned i jorden, eller det 
samler sig i havet, floder og søer, hvor en del 
fordamper igen. En del af vandet fordamper 
også på landet. På denne måde bevæger van-
det sig i en konstant cyklus. 

Die Wärme der Sonne lässt das 
Wasser in den Meeren, Flüssen und 
Seen verdunsten. Der aufsteigende 
Wasserdampf sammelt sich in 

Wolken und fällt als Regen wieder auf die Erde. 
Das Regenwasser versickert in der Erde oder 
es sammelt sich in den Meeren, Flüssen und 
Seen, wo ein Teil wieder verdampft. Auch auf 
dem Land verdampft ein Teil des Wassers. So 
bewegt sich das Wasser in einem ständigen 
Kreislauf..     

Haletusser: Om foråret lægger hun-
nerne tusindvis af æg i vandet. Dette 
kaldes gydning. Derefter giver han-
nerne deres frø til æggene. 10 dage 

senere klækker haletudserne. Haletudserne 
har gæller og kan trække vejret under vand. 
Inden for to til tre måneder forvandles haletuds-
erne til frøer. Først vokser bagbenene, deref-
ter forbenene og samtidig bliver halen mindre 
og mindre. Når forvandlingen er færdig, går 
frøerne i land. Nu trækker de vejret gennem 
lungerne.

Kaulquappen: Im Frühling legen 
die Weibchen tausende von Eiern 
im Wasser ab. Das nennt man 

laichen. Danach geben die Männchen ihren 
Samen dazu. 10 Tage später schlüpfen die 
Kaulquappen. Die Kaulquappen haben 
Kiemen und können unter Wasser atmen. 
Im Laufe von zwei bis drei Monaten ver-
wandeln sich die Kaulquappen in Frösche. 
Erst wachsen ihnen Hinterbeine, dann 
Vorderbeine und gleichzeitig bildet sich der 
Schwanz zurück. Wenn die Verwandlung 
abgeschlossen ist, gehen die Frösche an 
Land. Jetzt atmen sie durch Lungen  

Vandets kredsløb/Der Wasserkreislauf
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Byg dit eget vandkredsløb

Du skal bruge et akvarium eller en 

større glasvase, jord, en plante, vand 

og husholdningsfilm. Fyld bunden 

af glasset med jord. Sæt planten i 

jorden og vand den. Dæk glasset til 

med husholdningsfilm. Sørg for, at det 

sidder tæt. Sæt glasset med planten i 

vindueskarmen og se, hvad der sker i 

de næste dage. 

Baue einen Wasserkreislauf

Du benötigst ein Aquarium oder 

ein größeres Glasgefäß, Erde, eine 

Pflanze, Wasser und Frischhaltefolie. 

Fülle zuerst Erde ins Glas. Setze die 

Pflanze in die Erde und gieße sie. 

Decke das Glas mit Frischhaltefolie 

luftdicht ab. Stelle das Glas nun ins 

Fenster und beobachte, was in den 

nächsten Tagen passiert.    



Solen/Die Sonne 

Solen er en stjerne, som ligger 150 
millioner kilometer væk fra Jorden. 
Den danner centrum for vores solsys-
tem, som består af otte planeter. 

Solen giver Jorden liv. Den får ting til at gro 
og har derfor stor betydning for planter, dyr og 
mennesker. Solen udsender rigtig meget en-
ergi i form af lys- og varmestråling. Lyset kan 
vi se og varmen kan vi mærke, men solens 
UV-stråler er usynlige. Det er dem, man kan 
blive solbrændt af. Hvor står solen op? Hvor 
går den ned? Hvilket tidspunkt på dagen står 
den højest på himlen?    

Die Sonne ist ein Stern, der 150 Mil-
lionen Kilometer von der Erde ent-
fernt ist. Sie bildet das Zentrum un-
seres Sonnensystems, welches aus 

acht Planeten besteht. Die Sonne schenkt der 
Erde Leben. Sie lässt alles blühen und gedei-
hen und hat eine große Bedeutung für Pflan-
zen, Tiere und Menschen. Die Sonne sen-
det sehr viel Energie in Form von Licht- und 
Wärmestrahlen. Das Licht können wir sehen 
und die Wärme können wir fühlen, aber die UV-
Strah-len der Sonne sind unsichtbar. Das sind 
die Strahlen, von denen man einen Sonnen-
brand bekommen kann. Wo geht die Sonne 
auf? Wo geht sie unter? Zu welcher Tageszeit 
steht die Sonne am höchsten am Himmel?  

Et barn er solen, de andre er 

solstrålerne. Som solstråler kan 

børnene have chiffon-tørklæder klemt 

fast i deres ærme. Solen skal nu prøve 

at få så mange tørklæder/stråler 

som muligt. Når alle chiffon-tørklæder 

er samlet ind og kun et barn med et 

tørklæde er tilbage, har dette barn 

vundet og er nu solen. 

Ein Kind ist die Sonne, die an-

deren sind die Sonnenstrahlen. 

Als Sonnenstrahlen können die 

Kinder ein Chiffontuch in ihren Ärmel 

einklemmen. Die Sonne muss nun 

versuchen, alle Tücher/Sonnenstrahlen 

zu bekommen. Wenn alle Chiffontücher 

eingesammelt wurden und nur noch ein 

Kind mit Tuch übrig bleibt, hat dieses 

Kind gewonnen und ist nun die Sonne.
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Vi har fire årstider. Vidste du, at 
Jorden drejer om sin egen akse og 
samtidig om solen. Det tager et år for 
Jorden at omkredse solen. Jordens 

akse hælder i forhold til solens akse. Det med-
fører at solstrålerne rammer Jordens overflade 
i forskellige vinkler. På denne måde opstår de 
fire årstider på vores breddegrader.
    

Wir haben vier Jahreszeiten. Wuss-
test du, dass die Erde sich um ihre 
eigene Achse dreht und gleichzeitig 
um die Sonne. Die Erde braucht ein 

ganzes Jahr, um die Sonne zu umkreisen. Die 
Erdachse ist im Verhältnis zur Sonnenachse 
geneigt. Deshalb treffen die Sonnenstrahlen 
in unterschiedlichen Winkeln auf die Erdober-
fläche. So entstehen in unseren Breitengraden 
die vier Jahreszeiten. 

sol / Sonne

Sommer / Sommer

Forår / Frühling

Efterår / Herbst

Vinter / Winter
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Die Bohne im Schuhkarton 

Baue einen Schuhkarton wie auf der Zeichnung um und 

male ihn von innen schwarz an. Pflanze dann eine 

weiße Bohne in einen kleinen Blumentopf mit 

feuchter Blumenerde. Stelle den Blumentopf 

in den Karton und lege den Deckel drauf. 

Warte einige Tage und sieh, was passiert.  

Bønnen i skoæsken

Byg en skoæske om som på tegningen og mal den 

sort indvendig. Plant en hestebønne i en 

krukke med fugtig blomsterjord. Sæt 

krukken i æsken og læg låget på. Vent 

nogle dage og se, hvad der sker. 



Årstiderne /Die Jahreszeiten
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Om foråret bliver dagene længere og 
det bliver mere lunt. Blomster, buske 
og træer begynder at spire og dyrene 
vågner op af deres vinterhi. Små 

dyrebørn kommer til verden.      

Om sommeren er dagene lange og 
varme. Træerne har en flot, grøn top. 
Tidligt om morgenen bliver du vækket 
af fuglenes sang.     

Im Sommer sind die Tage lang und 
es ist warm. Die Bäume haben eine 
schöne, grüne und dichte Baumk-
rone. Früh morgens wirst du von 

trällernden Vögeln geweckt. 

Im Frühling werden die Tage wieder 
länger und es wird milder. Blumen, 
Sträucher und Bäume fangen an zu 
sprießen und die Tiere erwachen aus 

ihrem Winterschlaf. Kleine Tierkinder erblicken 
das Licht der Welt.  

Samenbomben selber machen
Du brauchst 1 Teil Sommerblumen- 
oder Wildblumensamen, 5 Teile 
Blumenerde, 5 Teile Tonpulver, 1 Teil 
Wasser, eine Schale, einen Eierkarton 
oder eine andere Unterlage. Vermenge 
die Zutaten und forme walnussgroße 
Kugeln daraus. Zum Trocknen kannst 
du die Kugeln in den Eierkarton oder 
auf eine andere Unterlage legen.

Lav selv frøbomber

Du har brug for 1 del sommerblom-

sterfrø eller vilde blomsterfrø, 5 dele 

blomsterjord, 5 dele lerpulver, 1 del 

vand, en skål, en æggebakke eller et 

andet underlag. Bland ingredienserne 

og form valnødstore kugler. Til tørring 

kan du lægge kuglerne i en æggebakke 

eller på et andet underlag.

Bunte BlumenDu benötigst weiße Blumen, z.B. 
Rosen oder Tulpen, und Lebensmittel-
farbe. Stelle die Blumen in das gefärbte 
Wasser. Lasse sie ca. 24 Stunden im 
Wasser stehen und sieh, wie sie die 
Farbe ändern. Was passiert, wenn du 
gelbe Blumen in blaues Wasser stellst?

Farvede blomster 

Du skal bruge hvide blomster, fx roser 

eller tulipaner og frugtfarve. Sæt blom-

sterne i det farvede vand. Lad dem stå 

i vandet i ca. et døgn og se dem skifte 

farve. Hvad sker der, når du sætter 

gule blomster i blåt vand? 
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Om efteråret bliver dagene kortere 
og det bliver tidligere mørkt. Bladene 
bliver gule og brune og falder til 
jorden. Tit blæser en kraftig vind.      

Om vinteren går solen tidligt ned. Det 
bliver koldere og træerne er nøgne. 
Når det fryser, kan man se flotte 
mønstre på vinduerne. Nogle dyr går 

i vinterhi og nogle fugle flyver sydpå.   
Im Herbst werden die Tage kürzer 
und es wird früher dunkel. Die Blätter 
werden bunt und fallen zu Boden. Oft 
weht ein stürmischer Wind.    

Im Winter geht die Sonne früh unter.
Es wird kälter und die Bäume werden 
kahl. Wenn es friert, kann man schöne 
Muster an den Fenstern sehen. Einige 

Tiere gehen in den Winterschlaf und einige Vö-
gel fliegen gen Süden.     

WaldtrolleSammelt Blätter, Zweige, Steine, Tannenzapfen, Haselnüsse, Kastanien, Eicheln, Bucheckern und Moos. Ihr könnt daraus lustige Trolle basteln. Für den Körper könnt ihr Steine, Tannenzapfen oder Kastanien nehmen, Zweige für die Arme, eine Haselnuss für den Kopf und Moos für die Haare oder die Kleidung. 

Vogelfutter selbst gemachtDu benötigst einen Kochtopf, Kokosfett, Vogelfutter, eine Kordel und Back-, Muffin- oder Sandkasten-förmchen. Lasse das Kokosfett im Kochtopf schmelzen. Gib das Vogelfutter hinzu (Verhältnis 1:1) und rühre alles um. Lege eine Kordel zum Aufhängen in jedes Förmchen, gieße dann die Körnermasse hinein und lasse sie abkühlen. Jetzt kannst du das Vogelfutter in einen Baum hängen. 

Skovtrolde 

I kan samle blade, grene, sten, granko-

gler, hasselnødder, kastanjer, agern, 

bog og mos. Af materialerne kan I 

bygge sjove trolde. Til kroppen kan I 

bruge sten, grankogler eller kastanjer 

og grene til armene, en hasselnød til 

hoved og mos som hår og tøj.  

Lav fuglefoder selv

Du skal bruge en gryde, kokosfedt, fuglefoder, en 

snor, kageudstikkere, en muffin- eller sandform. 

Smelt kokosfedtet i gryden. Kom fuglefoder i gry-

den (1-1 forhold) og rør det hele. Som strop bruger 

du et stykke snor, som du lægger i formene. Hæld 

blandingen i formene. Når blandingen er kølet af, 

kan du hænge fuglefoderet i et træ.  
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Feuer ist heiß und leuchtet hell. Wir 
können uns am Feuer wärmen, über 
seinen Flammen Essen kochen und 
mit seinem Licht die Nacht erhellen. 

Feuer braucht drei Dinge, damit es brennen 
kann: Brennbares Material, Sauerstoff und 
einen Funken. Vor mehr als 30.000 Jahren 
haben die Menschen gelernt, wie man Feuer 
macht. Sie haben Feuersteine gegeneinander 
geschlagen. Dabei entstanden Funken, die 
das Feuer entfachten.       

Baut eine Popcornmaschine Ihr brauch zwei Siebe, einen langen, geraden 
Stock und eine Schlauchschelle. Füllt eine Portion 
getrocknete Maiskörner in das eine Sieb und baut 
die Popcornmaschine wie auf dem Bild zusammen. 
Haltet die Popcornmaschine über das Lagerfeuer. 
Viel Spaß beim Popcorn machen. 

Byg en popcornmaskine

I skal bruge to si, en lang og lige stav og en 

slangeklemme. Put en portion tørrede majskorn i 

den ene si og byg popcornmaskinen sammen som 

på billedet. Hold popcornmaskinen over bålet. God 

fornøjelse med popcornproduktionen.

Ild er varm og lys. Vi kan varme os 
ved ilden, lave mad over flammerne 
og lyse med dem om natten. Ild har 
brug for tre ting for at kunne brænde: 

Brændbart materiale, ilt og en gnist. For mere 
end 30.000 år har menneskerne lært, hvordan 
man laver ild. De har slået flintsten mod hin-
anden. Derved opstod gnister, som tændte 
ilden

Ild/Feuer
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Ild, vand, lyn

Til denne leg har du brug for plads. 

Spillelederen trommer og de andre del–

tagere løber rund omkring, indtil trommeslaget 

stopper og spillelederen råber et begreb. Ved ”ild” 

lægger alle børn sig hurtigt på maven, ved ”vand” 

stiller de sig på noget og ved ”lyn” løber børnene 

hurtigt til et hjørne. 

Feuer, Wasser, Blitz

Für dieses Spiel braucht ihr Platz. Der 

Spielleiter trommelt und die anderen Mit-

spieler laufen umher, bis die Trommel verstummt 

und der Spielleiter einen Begriff ruft. Bei „Feuer“ 

legen sich alle Kinder so schnell wie möglich auf 

den Bauch, bei „Wasser“ stellt man sich irgendwo 

drauf und bei „Blitz“ laufen die Kinder schnell in 

eine Ecke.



Krible-Krable-dyr/ Krabbeltierchen

Kellerasseln gibt es überall auf der 
Welt. Es sind kleine Krebstiere, die 
es dunkel und feucht lieben. Einige 
Arten atmen durch Kiemen, andere 

durch Lungen oder Tracheen. Sie sind tüchtige 
“Aufräumer”, denn sie zersetzen Pflanzen-
reste. Das Weibchen trägt seine Eier immer 
bei sich, nämlich unter dem Bauch in einer 
Blase mit Flüssigkeit. Nach einigen Wochen 
schlüpfen kleine Kellerasseln.   

Hvilke dyr kan du finde? Prøv at 

samle forskellige krible-krable-dyr 

og put dem i et glas eller et terra–

rium. Undersøg dem nu med en lup. 

Hvad kan du se? Prøv at tegne et 

krible-krable-dyr. 

Welche Tiere kannst du 

entdecken? Sammle vorsichtig 

einige Krabbeltiere und tue sie in ein 

Glas oder Terrarium. Untersuche sie 

nun mit einer Lupe. Was kannst du 

erkennen? Versuche, ein Krabbeltier 

zu malen.   

Bænkebideren findes overalt i verden. 
Det er små krebsdyr, som elsker det 
fugtigt og mørkt. Nogle ånder igen-
nem gæller, andre igennem lunger og 

traceer. De er dygtige ”opryddere”, fordi de 
nedbryder planterester. Bænkebiderhunnen 
bærer altid sine æg i en pose med væske un-
der maven. Efter nogle uger udklækker små 
bænkebidere. 
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Im Erdboden, hinter einer Baumrinde, 
unter umgestürzten Stämmen und 
herabgefallenen Ästen, aber auch in 
Ameisenhügeln, Höhlen und Gängen 

haben zahlreiche kleine Tiere ihr Zuhause. 
Kellerasseln, Tausendfüßler und Regenwürmer 
sind sehr nützliche Tiere, denn sie zerkleinern 
und verdauen abgestorbene Pflanzenteile und 
verwandeln diese in nährstoffreichen Humus.  

I jordbunden, bag barken af væltede 
træstammer og under grene, som er 
faldet ned, men også i myretue, huler 
og gangsystemer har talrige smådyr 

deres hjem. Bænkebidere, tusindben og regn-
orme er meget nyttige dyr, fordi de findeler og 
fordøjer visnede plantedele og omdanner dem 
til humus. 

Bau einen Insektensauger

Mit einem Insektensauger kannst du Insekten ein-

sammeln, ohne ihnen wehzutun. Du brauchst ein 

leeres Marmeladenglas, zwei Schläuche, Knete, 

ein Gummiband und ein Stückchen Stoff. Mache 

zwei Löcher in den Deckel des Marmeladenglases 

und schiebe die Schläuche hindurch. An dem Ende 

des einen Schlauches befestigst du wie auf der 

Zeichnung das Stück Stoff. Dichte die Löcher mit 

Knete ab.  

Byg en insektsuger

Med en insektsuger kan du indsamle dyr, uden at 

gøre dem ondt. Du skal bruge et tomt syltetøjsglas, 

to slanger, modellervoks, en elastik og et stykke 

stof. Lav to huller i låget af syltetøjsglas og skub 

de to slanger igennem. For enden af den ene 

slange skal du lige som på tegningen fastgøre 

stoffet. Put modellervoks rundt om hullerne. 
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Skoven/Der Wald

Ein Wald besteht aus vielen Bäumen. 
In unserer Gegend gibt es Nadel-
wälder, Laubwälder und Mischwälder. 

Viele Tiere und Pflanzen leben im Wald, denn 
die Bäume bieten ihnen Schutz. Der Wald ist 
ein wahrer Alleskönner. Er liefert Holz, speich-
ert wie ein Schwamm das Wasser und reinigt 
es. Er produziert auch reine Luft. Man sagt, 
dass der Wald die Lunge der Erde ist. Die Blät-
ter der Bäume nehmen Kohlendioxid auf und 
wandeln es in Sauerstoff um. Für Mensch und 
Tier ist Sauerstoff lebenswichtig. 

Baue eine Höhle

Für den Bau einer Höhle benötigst du ein paar 

stabile Äste, Zweige, Seile, eine Schere oder 

ein Messer, Tannenzweige oder eine Plane. Die 

Äste und Zweige kannst du mit dem Seil zu 

einem stabilen Gerüst zusammenbinden. Für das 

Dach kannst du Tannenzweige oder eine Plane 

gebrauchen.  

En skov består af mange træer. I vores 
område findes der nåleskove, løvskove 
og blandingsskove. Mange dyr og 
planter lever i skoven, fordi træerne 

giver læ. En skov kan rigtig meget. Den leverer 
træ, suger vand som en svamp og renser det. 
Den producerer også ren luft. Man siger, at 
skoven er Jorgens lunger. Træernes blade 
optager kuldioxid og omdanner det til ilt. For 
mennesker og dyr er ilt livsnødvendigt.  

Byg en hule

For at bygge en hule har du brug for nogle stabile 

grene, snor, en saks eller en kniv, gran eller en 

presenning. Du kan bruge snoren til at binde 

grenene sammen til et stabilt skelet. Som tag kan 

du bruge grene, gran eller en presenning
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Find forskellige blade og sortér dem efter 

udseende. Hvilke træer stammer de mon fra? 

På side 29 findes et bestem-

melsesark med træerne 

og deres blade.

Finde verschiedene Blätter und sortiere sie 

nach ihrem Aussehen. Von welchen Bäumen 

sie wohl stammen? Auf Seite 29 findest 

du eine Bestimmungskarte von den Bäumen 

und ihren Blättern.
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Marken og kornsorter/Das Feld und die Getreidesorten

På markerne i vores region bliver 
der dyrket forskellige kornsorter. Der 
findes hovedsageligt majs, hvede, 
havre, byg og rug. Om foråret og 

efteråret sår bønderne, og de høster kornet, 
når det er modent. Hvad bruger man korn til? 

Auf den Feldern unserer Region wer-
den verschiedene Getreidesorten an-
gebaut. Es gibt hauptsächlich Mais, 
Weizen, Hafer, Gerste und Roggen. 

Die Bauern säen im Frühling und Herbst und 
ernten das Getreide, wenn es reif ist. Wofür 
verwenden wir Getreide?

I stenalderen samlede menneskerne vilde 

græssorter og dyrkede dem. De modne 

kerner blev høstet og knust mellem 

to sten til mel. Prøv det selv.  

 

In der Steinzeit haben die Menschen wilde Gräser 

gesammelt und angebaut. Die reifen Körner haben 

sie geerntet und zwischen zwei Steinen zu Mehl 

gemahlen. Versuche es doch auch mal. 
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Schaue dir die verschiedenen 

Kornsorten an und versuche 

sie zu bestimmen. 

Auf Seite 30 findest du 

eine Bestimmungshilfe.  

Rod Wurzel

Strå Halm

 Aks Ähre

Kerne Korn

 Blad Blatt

Stak Granne  

Se på de forskellige kornsorter

 og prøv at bestemme dem. 

På side 30 finder du 

et bestemmelsesark. 
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Luft, det usynlige element/Luft, das unsichtbare Element

Luft omgiver os overalt, udenfor og 
indenfor. Vi kan ikke se luften, men vi 
kan føle den. Luft består af forskellige 
gasser, fx kvælstof, ilt og kuldioxid. 

Menneskerne og dyrene har brug for ilt.  

Luft umgibt uns überall, draußen und 
drinnen. Wir können die Luft nicht se-
hen, wir können sie aber spüren. Luft 
besteht aus verschiedenen Gasen, 

zum Beispiel Stickstoff, Sauerstoff und Kohlen-
dioxid. Die Menschen und Tiere brauchen 
Sauerstoff zum Leben. 

Du har brug for et glas, et sugerør, lidt 

opvaskemiddel og et vandfast underlag. Hæld 

vand i glasset, kom lidt opvaskemiddel i og put 

sugerøret i det. Pust nu forsigtigt igennem 

sugerøret. Vigtig: Kun puste, ikke suge. 

Hvem får det højeste boblebjerg?  

 

Du benötigst ein Glas, einen Strohhalm, etwas 

Geschirrspülmittel und eine wasserfeste Unter-

lage. Fülle Wasser in das Glas. Gib dann etwas 

Spülmittel dazu. Stecke den Strohhalm hinein und 

puste vorsichtig Luft hindurch. Ganz wichtig, nur 

hinein pusten, nicht saugen! Wer bekommt 

den höchsten Blubberblasenberg? 
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I skal bruge tre stearinlys, tre glas i forskellige 

størrelser og tændstikker. Tænd stearinlysene 

og sæt et glas omvendt over hvert stearinlys. 

Vent og se, hvad der sker.

Ihr braucht drei Teelichter, drei verschieden 

große Gläser und Streichhölzer. Zündet die 

Teelichter an und stülpt ein Glas über jedes 

Teelicht. Wartet nun ab, 

was passiert. 
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Vinden/Der Wind 

Vind er luft i bevægelse. Solen varmer 
luften op. Den varme luft stiger op og 
den kolde luft synker ned. Jo mere 
forskel der er mellem varm og kold 

luft jo mere blæser det. Alt efter hvor stærkt 
der blæser, kalder man det vind, kuling, storm 
og orkan. Vinden har en vigtig betydning for 
planternes spredning af pollen og frø.  

Wind ist Luft in Bewegung. Die Sonne 
erwärmt die Luft. Die warme Luft 
steigt auf und die kalte Luft sinkt nach 
unten. Je größer der Unterschied 

zwischen warmer und kalter Luft ist, desto 
mehr weht es. Je nach der Stärke des Windes 
spricht man von einer Brise, Wind, Sturm und 
Orkan. Der Wind hat eine wichtige Bedeutung 
für die Verbreitung von Pollen und Samen.  



    25

Du skal bruge et kvadratisk stykke papir, en 

saks, en tegnestift og en pind. Klip og fold som 

på tegningen. Saml alle fire ender i midten og stik 

tegnestiften igennem enderne og ind i pinden. 

Pust og se, hvor flot vindmøllen drejer.  

 

Du brauchst ein quadratisches Stück Papier, 

eine Schere, eine Heftzwecke und einen Stab. 

Schneide und falte wie auf der Zeichnung. 

Verbinde die vier Enden in der Mitte und stecke 

die Heftzwecke durch die Enden und dann in den 

Stab. Puste und schaue, wie schön die 

Windmühle sich dreht.  
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Vores åndedræt/Unsere Atmung

Når vi trækker vejret, strømmer ilt ned 
i vores lunger. Blodet i lungerne opt-
ager ilten og løber til hjertet. Derfra 
bliver det pumpet igennem blodkar, 

såkaldte arterier, og ilten fordeles i hele kroppen. 
Det iltfattige blod løber igennem vener tilbage 
til hjertet og bliver derfra pumpet i lungerne, 
for igen at optage ilt.

Wenn wir einatmen, strömt Sauerstoff in 
unsere Lungen. Das Blut in den Lun-
gen nimmt den Sauerstoff auf und 
fließt zum Herzen. Von dort wird es 

über Blutadern, den sogenannten Arterien, in 
den ganzen Körper gepumpt und der Sauer-
stoff wird dort verteilt. Das sauerstoffarme 
Blut fließt durch die Venen wieder zurück zum 
Herzen und wird von dort in die Lungen ge-
pumpt, um wieder Sauerstoff aufzunehmen. 

Lunger
Lungen

Verner
Vernen

Arterier
Arterien

Hjerte
Herz
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Læg en hånd på din brystkasse og prøv, om du 

kan føle dit hjerteslag. Løb derefter en tur på 

legepladsen eller i skolegården. Føl nu igen dit 

hjerteslag. Hvad sker der og hvorfor?  Hvis 

du har et stetoskop, kan du også lytte til 

dit hjerteslag. Kan du også finde 

din puls ved dit håndled?

Lege eine Hand auf deinen Brustkasten und 

versuche deinen Herzschlag zu fühlen. Laufe 

danach eine Runde auf dem Spielplatz oder auf 

dem Schulhof. Fühle nun erneut deinen Herz–

schlag. Was ist passiert und warum? Wenn du 

ein Stethoskop hast, dann horche doch mal, 

wie dein Herz schlägt. Kannst du 

auch deinen Puls an deinem 

Handgelenk finden? . 
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TilbageHvad finder jeg på stranden?
Was finde ich am Strand?

Hjertemusling / 
Herzmuschel

Blærtang /
Blasentang

Strandhavre /
Strandhafer Kveller / 

Queller

Blåmusling /
 Miesmuschel

Sandmusling / 
Sandklaffmuschel

Østers / Auster

Knivmusling / Schwertmuschel

Østersømusling / 
Plattmuschel

Konksnegl / 
Wellhornschnecke

Ægkapslen af rokken / 
Eierkapsel vom Rochen

Pelikanfod / 

Pelekanfuß

Rav / 
Bernstein

Granit / 
Granit

Granit / 
Granit

Kalksten /
Kalkstein Flint / 

Feuerstein

Kalkskal 
af blæksprutte /

Schulp 
vom Tintenfisch

Rhompeporfyr /
Porphyr
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„Hm…die Leckereien sind hm…so lecker“, 
sagt Mikkel. „Wie bei Oma.“ „Oma!!!“ Hanna 
und Mikkel starren sich an. Selbst Balder die 
Maus hört mit der Schlemmerei auf. „Wie lange 
waren wir wohl weg? Hoffentlich macht sie 
sich keine Sorgen. Wir müssen schnell zurück, 
aber wie?“, ruft Hanna. Alle drei sind ganz 
still. „Wann und wie ging die Reise denn los?“, 
überlegt Mikkel. „Mit dem Wort. Vielleicht soll-
ten wir es umdrehen und laut aussprechen?“, 
fragt Hanna. „Ja, lass uns das probieren. ES-
IERTIEZ!“ Nichts passiert. „Vielleicht müssen 
wir es lauter aussprechen?“ Kinder, könnt ihr 
uns dabei helfen? ESIERTIEZ! ESIERTIEZ! ES-
IERZIEZ! Krawumms! Hanna, Mikkel und Balder 
landen etwas unsanft auf dem Dachboden. „Wir 
haben es geschafft, wir haben es geschafft!“ 
Hanna, Mikkel und Balder hüpfen vor Freude 
auf und ab. „Hanna? Mikkel?“ Was ist das für 
ein Gepolter? Das Essen ist fertig, kommt end-
lich runter. Was macht ihr da oben eigentlich 
die ganze Zeit?“, ruft Mikkels Oma. Hanna und 
Mikkel zwinkern sich zu. „Ja, wir kommen!“ 
rufen sie.

ZurückHvad finder jeg på stranden?
Was finde ich am Strand?

Træer/blade
Bäume/Blätter

Eg/
Eiche

Bøg / BucheBirk / Birke

Kastanje /
Kastanie

Rødgran /
Fichte

Ahorn /
Ahorn

El / 
Erle

Fyr / Kiefer
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Kornsorter/Getreidesorten

Majs / Mais

Hvede / Weizen

Havre/ Hafer

Byg / Gerste

Rug / Roggen
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 Hvor bor du? Wo wohnst du?  



KursKultur er finasieret af Interreg Deutschland-Danmark 
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