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Beschreibung
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen
nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist der kleine Vogel
noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte? Rotschwänzchen beobachtet, wie
andere Tiere ihr Futter suchen. Amseln und Meisen zeigen ihm, was sie fressen. Igel und Maus
wollen ihm auch helfen. Sie alle haben ihre eigene Art, über den Winter zu kommen. für
Rotschwänzchen ist aber keine davon geeignet. Endlich, beim Reh und bei den
Wildschweinen, findet es etwas zu picken.

Der LesePeter ist eine Literaturauszeichnung, den die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW seit September 2003 für ein herausragendes, aktuelles Buch der
Kinder- und Jugendliteratur monatlich verleiht, abwechselnd in den Sparten. Kinderbuch
(Januar, Mai, September); Jugendbuch.
21. März 2016 . Ganz brav liessen sie vor der Mitmachlesung noch vom Snackbuffet ab und
versammelten sich gespannt um den Lesehocker, wo Eliana sie schon erwartete. Nach einer
kurzen Begrüssung erzählte sie die Geschichte «Rotschwänzchen – was machst du hier im
Schnee?» und sogleich waren die Kinder.
Die Vorlesepatinnen von ALTERAktiv lesen „Rotschwänzchen - was machst du hier im
Schnee?“ von Anne Möller als Bilderbuchkino vor. Im Anschluss an die Vorlesestunde wird
gemeinsam gemalt oder gebastelt. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Gruppen ab sechs Kindern sollten sich vorher.
13. Nov. 2014 . Datum & Uhrzeit 18.12.2014 16:00 bis 17:30 Google Calendar Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee - 2014-12- Yahoo Calendar Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee - 2014-12- Hotmail / Windows Live Calendar
- Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee - 2014.
D1039 Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? (TDVD0113). Themenkreis:
Konflikterziehung/ Selbstvertrauen/ Freundschaft. D0487 Heinrich. D0488 Selim und Susanne.
D0571 Mausemärchen – Riesengeschichte. D0606 Der blaue Bär. D0616 Nicolas, wo warst du?
D0621 Kleiner Eisbär, nimm mich mit.
12. Nov. 2016 . wenn was kaputt ist! Material Museumskoffer: • Foto-OL. - 31 Fotos zur
Sonderausstellung. • Broschüre "Überwintern – 31 grossartige Strategien". • Wahr - Falsch. 20 Behauptungen; "Wahr"- und "Falsch"-Zettel; Anleitung inkl. Lösung. • 1 Kinderbuch. «Rotschwänzchen - was machst du hier im Schnee?».
Noté 0.0/5: Achetez Rotschwänzchen - was machst du hier im Schnee? de Anne Möller: ISBN:
9783715204796 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour.
Passend zum Bilderbuch "Rotschwänzchen was machst du hier im Schnee?" ❄ haben wir
heute ein Bild gestaltet! #kinderkunst #kleineKünstler
#rotschwänzchenwasmachstduhierimschnee #grundschullehrerin #grundschule
#grundschulideen #ideenbörse #froileinskunterbunt.
19. Jan. 2012 . Schramberg. Zum Bilderbuchkino verwandelt sich das Lesecafé der Mediathek
Schramberg am heutigen Donnerstag, 19. Januar, ab 15 Uhr. In der monatlichen
Bilderbuchkino-Reihe der Mediathek im City-Center wird diesmal das Buch
"Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee" von Anne Möller.
Globis Wald- und Wiesenkochbuch. Weiss, Martin Orell Füssli Kinderbuch 2. Fester Einband
| 2015. CHF. 32.00. Cover-Bild zu Rotschwänzchen - was machst du hier im Schnee?
Die 3- bis 6-Jährigen haben die Geschichte „Rotschwänzchen - was machst du hier im Schnee“
von Anne Möller gehört. Das Rotschwänzchen konnte, aufgrund seines kaputten Flügels, nicht
in den Süden fliegen, sondern musste alleine zurückbleiben. Es hat eine Menge gelernt, wie es
den kalten Winter übersteht.
20 Dias, 1 Bilderbuch. - Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch. Sven Nordqvist. 20 Dias, 1
Bilderbuch. - Prinzessin Lillifee - Die kleine Ballerina und andere zauberhafte Geschichten.
Monika Finsterbusch. 1 DVD. - Rotschwänzchen - was machst du hier im Schnee? Anne
Möller. 17 Dias, 1 Bilderbuch. - Die schöne Schelly.
19. Febr. 2014 . Das Buch „Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?“ von Anne

Möller ist Thema des Bilderbuchkinos am Freitag, 21. Februar, 15 Uhr, in der Stadtbücherei,
Elisabethenstraße 3. Die Geschichte für Kinder ab vier Jahren erzählt vom Rotschwänzchen,
das einen verletzten Flügel hat und nicht mit.
Medienpaket nach dem Bilderbuch von Anne Möller. Zum Inhalt: Wenn die Tage kürzer
werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter
Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist der kleine Vogel noch zu schwach. Wie
überlebt Rotschwänzchen die Kälte?
Rotschwänzchen wird im Sommer verletzt und kann nicht mit den übrigen Zugvögeln in
warme Länder fliegen. Es überwintert hier und muss sich auf ungewohnte Art sein Essen
suchen. Die harten Bedingungen lassen es erfinderisch werden, viele neue Erfahrungen muss
es machen und es darf auf die Freundschaften.
In einer funkelnden Schneelandschaft nähert sich am Horizont eine bunte, fröhliche
Karawane. Ein Zirkus! Will er in die Stadt, in der die . Rotschwänzchen – was machst du hier
im Schnee? Anne Möller. 14,95 €. Enthält 7% MwSt . Wenn du eine Sternschnuppe siehst,
wünsch dir was. Sang-Keun Kim. 13,95 €. Enthält 7%.
Ein Zugvogel muss hierbleiben: Ein verletztes Rotschwänzchen kann nicht mit dem Vogelzug
in den Süden und versucht, den Winter hier zu überstehen. Es schnorrt Futter von andern
Tieren und bekommt zum Glück genügend Hilfen zum Überleben. Als die Andern im Frühling
zurückkommen, hat es viel zu erzählen - sie.
Einmal beobachtet sie, wie ein Junge ein kleines Mädchen plagt. Diese Szene löst bei Frau B.
eine Erinnerung aus. 8.11. Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? Wenn die Tage
kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein
verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für.
Rotschwänzchen was machst du hier im: Rotschwänzchen was machst du hier im Schnee? Sortiment - Bücher & CD - Bilder- & Pappbilderbücher - Diverse Bilderbücher - EAN
5066170200003.
1. März 2009 . Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt
Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist
der kleine Vogel noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte? Rotschwänzchen
beobachtet, wie andere Tiere ihr Futter suchen.
. nächstes Projekt anzupacken.» «Ich finde es wichtig, dass educa.ch den Lehrpersonen
verschiedene Möglichkeiten zur Nutzung von ICT im Unterricht aufzeigt. educa.ch könnte
auch eine Vermittlerrolle spielen und die Schulen untereinander vernetzen.» Ausschnitte aus
«Rotschwänzchen was machst du hier im Schnee.
24. Nov. 2017 . Das Buch: Rotschwänzchen was machst du hier im Schnee?* erzählt von
einem kleinen Vogel, der anstatt in den Süden zu fliegen, versucht allein zu überwintern und
sich dafür bei den verschiedensten Tieren Rat und Hilfe sucht. Tierspuren im Schnee deuten,
wohl ein absoluter Klassiker oder? Als das.
Bilder vom Bundesweiten Vorlesetag. Am 18.11.2016 war der Bundesweite Vorlesetag. Förster
Braun las den Kindern "Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?" vor. Im
Feuerwehrauto der Feuerwehr Alzenau wurde aus "Feuerwehrmann für einen Tag"
vorgelesen.
. Mariechen fraß ‚nen Hasen auf; Maulwurf Grabowski; Mause-Märchen; MausemärchenRiesengeschichte; Morgen komme ich in die Schule; Mutig, mutig; Na warte, sagte Schwarte;
Neinrich; Papa wohnt jetzt anderswo; Der rote Ball; Rotschwänzchen, was machst du hier im
Schnee? Selina Pumpernickel und die Katze.
Jeden Morgen besucht er das Rotkehlchen im Wald ‐ bis plötzlich ein heftiger Schneesturm

alles durcheinander wirbelt. Ob sich die beiden Freunde wieder finden? Ein einfühlsames.
Bilderbuch über eine ungewöhnliche Freundschaft. ‐. Rotschwänzchen was machst du hier im
Schnee. Autor: Anne Möller. Verlag: atlantis.
Rotschwänzchen – was machst du hier im Schnee? – von Anne Möller Hildegard Kretschmer
liest: Rotschwänzchen ist verletzt und kann nicht in den Süden fliegen. Es wird hier
überwintern, erfinderisch werden, unbekannte Erfahrungen machen und neue Freunde finden.
16 Uhr, Stadtteilbibliothek Sossenheim Gaming ab.
o postajajo dnevi krajši, se veliko ptic prične seliti v toplejše kraje. Tokrat šmarnica ne leti z
njimi. Njena poškodovana perutnica se sicer dobro celi, toda za tako dolgo potovanje je ta
majhna ptička še prešibka. Kako preživi ptica selivka v mrazu? Šmarnica opazuje, kako si
druge živali iščejo hrano. Kosi in sinice ji pokažejo,.
Eine zauberhafte Geschichte für den Winter bietet das Kinderbuch „Rotschwänzchen - was
machst du hier im Schnee?“ von atlantis. Wenn der Winter sich langsam bemerkbar macht, die
Tage immer kürzer werden und die Temperaturen sinken, machen sich die meisten Vögel auf
den Weg in den Süden. Dieses Mal kann.
1057884 Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? Diareihe + Bilderbuch, 17 farbige
Dias, 2006, E(4-6); A(1-2); SO; J(6-8). Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel
südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter. Flügel heilt zwar gut, aber
für eine lange Reise ist der kleine Vogel noch.
Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte. ▫ Der Froschkönig oder Der eiserne
Heinrich. ▫ Es klopft bei Wanja in der Nacht. ▫ Na warte, sagt Schwarte. ▫ Frederick. ▫
Rotschwänzchen was machst du hier im Schnee? ▫ Upps, komm Zähne putzen. Weitere
Bilderbuchkinos können bestellt werden, bitte sprechen.
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen
nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist der kleine Vogel
noch zu schwach. Wie überle.
Wegen einer Flügelverletzung kann das Rotschwänzchen nicht mit den Geschwistern in den
Süden fliegen. Trotz Hunger und Kälte schafft es der Vogel, den Winter zu überleben.
Verpackt in die Geschichte sind sachlich genaue Informationen über die Ernährungs- und
Lebensgewohnheiten verschiedener Tiere im Winter.
Bilderbuchkino: „Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?“ von Anne Möller– für
Eltern und Kinder ab 4 Jahre. Die Bilder aus dem Buch werden auf der großen Leinwand
betrachtet und dazu wird die Geschichte aus dem Bilderbuch vorgelesen und erzählt.
Anschließend können beim Malen oder Basteln die.
Wann und Wo? Kurzbeschreibung. 15:00 Uhr. Memmingen. Bilderbuchkino
"Rotschwänzchen, was machst Du hier im Schnee?" Für Kinder ab drei Jahre. Ohne
Anmeldung mehr (Kinder).
Reise ist der kleine Vogel noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte?
Rotschwänzchen beobachtet, wie andere. Tiere ihr Futter suchen. Amseln und. Meisen zeigen
ihm, was sie fressen, Igel und. Maus wollen ihm auch helfen. Sie alle haben ihre eigene Art,
über den Winter zu kommen. Für Rotschwänzchen ist.
Pernix. von Dieter Wiesmüller. Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? von Anne
Möller. Selim und Susanne. von Ursula Kirchberg. Der Sohn des Häuptlings. von Erich Jooss
und Antoni Boratynski. Tom Biber und der Neue (Buch + DVD). Von Oda Johanna Fässler.
Bilderbuchkinos zu pädagogisch wertvollen.
Bilderbuchkino - Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? Stadtbibliothek
Königstein. Dienstag,16.01.2018. 16:15 Uhr. Von Anne Möller Wenn die Tage kürzer werden,
… Von Anne Möller Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal

fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel.
27. Jan. 2017 . Rotschwänzchen - Was Machst Du Hier Im Schnee? Möller, Anne; Möller,
Anne ISBN: 9783715204796 - Festpreisangebot vergleichen ✓ Startpreis: CHF 6.00 | Rotschwänzchen was machst du.. in Wohlenschwil | Zustand: Gebraucht
| Rotschwänzchen was machst du.. online kaufen bei ricardo.ch.
Igel heute in ihren Lebensräumen konfrontiert werden, zum anderen geben sie auch Hinweise,
wie mit einfachen Maßnahmen eine "igelfreundlichere" Umgebung geschaffen werden kann.
Extras: Kapitelanwahl, Arbeitsblätter, Begleithefte, Links, Verwendung im Unterricht.
Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee.
Bilderbuchkino "Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?" 20.02.2015. Die Antwort
darauf blieb das Bilderbuchkino den Kindern nicht schuldig. Mit wunderschönen Bildern
erzählt das Buch den Kindern vom hungernden Rotschwänzchen, das nicht mit seinen
Geschwistern in den Süden ziehen konnte.
2. Febr. 2017 . Vorlesestunde mit Bilderbuchkino und basteln in der Stadtbücherei.
Verfasser/Beitragende: ein Bilderbuchkino nach dem Bilderbuch von Anne Möller ;
didaktisch-methodische Hinweise: Ute Andresen Ort, Verlag, Jahr: Landshut : Media Nova,
2007. Beschreibung: 1 DVD, 1 Bilderbuch, 1 Begleitheft Format: Medienmix Ausgabe:
Lizenzausgabe ID: 125715862 Weitere Ausgaben · Standorte.
Rotschwänzchen was machst du hier im Schnee? – Bücher gebraucht, antiquarisch & neu
kaufen ✓ Preisvergleich ✓ Käuferschutz ✓ Wir ♥ Bücher!
Dieses großformatige Sachbilderbuch stellt das noch recht häufige einheimische
Rotschwänzchen in den Mittelpunkt. Diesen Herbst kann es wegen einer Verletzung nicht nach
Südeuropa ziehen. Der junge Leser begleitet nun den kleinen Rotschwänzchen, was machst du
hier im Schnee? Vogel bei der beschwerlichen.
Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? . kreative Weiterarbeit;
Werterziehung/philosophieren mit Kindern; Zeit / Anzahl: 11 f. Eignung: Grundstufe; Inhalt:
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen
nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber f.
Diesmal fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine
lange Reise ist der kleine Vogel noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte?
Rotschwänzchen beobachtet, wie andere Tiere ihr Futter suchen. Amseln und Meisen zeigen
ihm, was sie fressen. Igel und Maus wollen ihm.
„Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?” „Weihnachten nach Maß”. Mit Roswitha
Schäfauer. Ab 4 Jahren. Eintritt frei, ohne Anmeldung. Bücherei. Echterdingen. Vorlesen in
zwei Sprachen. Ein Bilderbuch wird auf Deutsch und in einer anderen Sprache vorgelesen.
Welche Sprache es ist, ist eine Überraschung.
VL. Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? Rotschwänzchen, was machst du hier
im Schnee? (Anne Möller). Rotschwänzchen wird im Sommer verletzt und kann nicht mit den
übrigen Zugvögeln in warme Länder fliegen. Es überwintert hier und muss sich auf
ungewohnte Art sein Essen suchen. Die warmen.
1. Febr. 2017 . Di, 15:30 Uhr, Rotschwänzchen – was machst du hier im Schnee?
Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren - Eine Tiergeschichte, die anschaulich vom Überleben
im Winter erzählt. Zingst, Max Hünten Haus Schulstraße 3. 08.02.2017. Mi, 10:00 Uhr,
Bernsteinwerkstatt Mit fachkundiger Anleitung bearbeiten.
Der grosse Schnee (Chönz, Selina). Preis (für Deutschland) € 30,00 (Lieferbar). » Details &
Bestellung. Ein Tag mit Familie Barbapapa (Taylor, Talus) . Rotschwänzchen - was machst du
hier im Schnee? (Möller, Anne). Preis (für Deutschland) € 13,90 (Lieferbar). » Details &
Bestellung. ICH knack die Nuss (Friz, Paolo).

3 Editorial Spektrum Wenn Zugvögel Zugvögel hier überwintern «Das Rotschwänzchen hat
sich durch den Winter gebracht. Es war schlau und . Dazu haben Praktikerinnen vielfältige
Ideen und Impulse entwickelt, u.a. wie ein Schneesturm in einer Schachtel entsteht, eine
Anleitung für eine Futterkugel, ein Tierspiel, eine.
25. Jan. 2016 . FÜR KINDER Die nächste Bilderbuchstunde in der Bibliothek Neustadt findet
am Montag, 25. Januar, um 15 Uhr statt. Die Geschichte "Rotschwänzchen, was machst du hier
im Schnee" erzählt von dem kleinen Vogel, der im Herbst nicht in den Süden fliegen konnte
und nun mit Hilfe vieler .
Naturspaziergang ¨Tiere im Winterwald, mit der Geschichte "Rotschwänzchen was machst du
hier im Schnee?¨ vom Sonntag 26.02.2017. Details: Veröffentlicht: 28. Februar 2017. Der
heutige Naturspaziergang führte uns zu den Tieren im Winterwald und das bei milden, fast
frühlingshaften Temperaturen. Entsprechend.
Folgende Bilderbuchkinos sind in der Mediathek vorhanden: Blauer Hund Bilderbuchkino:
Rotschwänzchen Bilderbuchkino: Der Grüffelo Bilderbuchkino: Der blaue Hund; Der
Grüffelo; Rotschwänzchen- was machst du hier im Schnee Bilderbuchkino_6
Bilderbuchkino_5; Die Geschichte vom Löwen, Bilderbuchkino_4
Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? Ein Bilderbuchkino nach dem Bilderbuch
von Anne Möller. Mediennr.: 46 42587. Format: Video-DVD, 11 Min farbig. Prod.land/-jahr:
Bundesrepublik Deutschland 2007. FSK/USK: LEHR-Programm. Wenn die Tage kürzer
werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt.
30. Nov. 2017 . Es ist Herbst und die Zugvögel sammeln sich, um in wärmere Gefilde zu
fliegen. Nur das Rotschwänzchen mit seinem kaputten Flügel bleibt zurück. Aber anstatt
traurig seinen Geschwistern hinterher zu blicken, fragt es sich, warum es überhaupt in den
Süden reisen sollte. Als die Tage kürzer werden und.
Bilderbuchkino: „Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?“ Wenn die Tage kürzer
werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter
Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist der kleine Vogel noch zu schwach. Wie
überlebt ein Zugvogel die Kälte ? Jahreszeiten.
Der Quartierverein Breite-Vogelsang wird durch die Quartierentwicklung der Stadt Winterthur
bei der Führung des Quartiertreffs unterstützt. 14.00. Kaffee und Kuchen. 15.00.
Schattentheater. Rotschwänzchen - was machst du hier im Schnee? Anne Möller Orell Füssli
Verlag ©. 16.00. Rede Stadtpräsident Michael Künzle.
15. Nov. 2017 . Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt
Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist
der kleine Vogel noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte?. Mehr zum
InhaltVideoAutorenporträt. Produkt empfehlen.
26. Sept. 2011 . Rotschwänzchen – was machst Du hier im Schnee? Anne Möller 28 Seiten /
gebunden / farbig illustriert. Ab 5 Jahren 2003. Atlantis Verlag ISBN: 978-3-7152-0476-9 14,90
€ Klappentext: "Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt
Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter.
Kurzbeschreibung. Kurzbeschreibung, Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel
südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber
für eine lange Reise ist der kleine Vogel noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die
Kälte? Rotschwänzchen beobachtet, wie andere.
15:30 - 16:30 Uhr Der kleine Vogel hat sich am Flügel verletzt und kann deshalb nicht in den
warmen Süden ziehen. Lesung für Kinder ab vier Jahren mit Katrin Gesterding Die Teilnahme
kostet € 2,50 , eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. (05 11) 98 07 - 6 86. 16.01.2009.
Landesmuseum Hannover, Naturkunde.

Varenka Hardcover. In Varenkas Land tobt ein schrecklicher Krieg. Die meisten Leute fliehen,
doch Varenka bleibt zurück, denn jemand muss dableiben, um die müden Fliehenden zu
stärken und die Tiere und Vögel zu füttern, wenn der Winter k.
Kurzmeinung von 1611: Hübsche Geschichte über ein Rotschwänzchen, dass den Winter hier
verbringt und nicht in den Süden fliegt.
13. Juni 2014 . Leise stapft Zipfelwitz durch den Schnee in Richtung der roten Federn. Was er
dort sieht, verschlägt ihm den Atem. Auf einem verschneiten Ast sitzt ein klitzekleines und
ganz mageres Rotschwänzchen und weint. „Was machst du denn hier?“, fragt Zipfelwitz
besorgt und so erzählt Rotschwänzchen ihm die.
14 дек 2017 . "Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?" 9 декабря, 10.00 Мастеркласс для детей 6–9 лет. Библиотека Гёте-института приглашает детей от 6 до 9 лет
принять участие в совместном чтении иллюстрированных книг. Вместе мы прочтём
книгу Анне Мёл. Читаем вместе в Гёте-.
15:30 - 16:30 Uhr Der kleine Vogel hat sich am Flügel verletzt und kann deshalb nicht in den
warmen Süden ziehen. Lesung für Kinder ab vier Jahren mit Katrin Gesterding Die Teilnahme
kostet € 2,50 , eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. (05 11) 98 07 - 6 86. 09.01.2009.
Landesmuseum Hannover, Naturkunde.
19. Nov. 2013 . Und auch bei unserer heutigen BuchEntdeckung sind es ihre Bilder, die uns
auf besondere Weise bereits jetzt auf die bevorstehende kalte Jahreszeit einstimmen.
Rotschwänzchen was machst du hier im Schnee? von Anne Möller erschienen bei Atlantis.
Rotschwänzchen Darin wird die Geschichte eines.
Das Medienpaket enthält: - 1 DVD ‚Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?—. - 1
Buch ‚Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?—. - 7 Farbdias. - didaktischmethodische Hinweise. Viele Vögel fliegen südwärts. Weil Rotschwänzchen krank war, ist es
noch zu schwach und kann deshalb nicht mitfliegen.
Im Herbst ziehen viele Vögel südwärts. Rotschwänzchen hat einen verletzten Flügel und kann
in diesem Jahr nicht mitfliegen. Aber wie überlebt ein Zugvogel die Kälte? Rotschwänzchen
beobachtet, wie andere Tiere ihr Futter suchen. Alle haben ihre eigene Art, über den Winter zu
kommen. Eine Tiergeschichte, die.
Rotschwänzchen ist stur und will nicht mitfliegen in den Süden. Es bleibt hier und als der
Winter kommt geht es zu all den Tieren, die hier geblieben sind, um um Hilfe und Futter zu
bitten. So erfährt man was sie machen, wenn es kalt wird der Igel und die Kröte und die
Blaumeise. Geeignet für Kinder ab dem Vorschulalter.
Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee - für Kinder ab vier Jahren in TitiseeNeustadt. FÜR KINDER Die nächste Bilderbuchstunde in der Bibliothek Neustadt findet am
Montag, 25. Januar, um 15 Uhr statt. Die Geschichte "Rotschwänzchen, was machst du hier im
Schnee" erzählt von dem kleinen Vogel, der im.
Dieses großformatige Sachbilderbuch stellt das noch recht häufige einheimische
Rotschwänzchen in den Mittelpunkt. Diesen Herbst kann es wegen einer Verletzung nicht nach
Südeuropa ziehen. Der junge Leser begleitet nun den kleinen Vogel bei der beschwerlichen
Futtersuche in beißender Kälte. Dabei trifft das.
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen
nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist der kleine Vogel
noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte Rotschwänzchen beobachtet, wie
andere Tiere ihr Futter suchen. Amseln und.
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen
nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber .
Aufbauwortschatz im Bilderbuch am Beispiel von „Rotschwänzchen….: Bilderbuchseite 4 ff:

Aufbauwortschatz: Aber Rotschwänzchen hat Hunger. Es stupst den Igel und fragt: „Was frisst
du eigentlich, jetzt wo der. Boden gefroren . Aus: Möller, Anne (20032): Rotschwänzchen was
machst du hier im Schnee? Atlantis thema.
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen
nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist der kleine Vogel
noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte? Rotschwänzchen beobachtet, wie
andere Tiere ihr Futter suchen. Amseln und.
Bilderbuchkinos/DVDs/VHS/Online-Medien. 1008793 Rotschwänzchen, was machst du hier
im Schnee? Diareihe Bilderbuchkino Länge: 17 Dias, 12 Kopiervorlage Produktionsjahr: 2008.
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen
nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar.
„Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?“ von Anne Möller. Bilderbuchkino
(Vorschule – 2. Klasse / 5–8 Jahre). „Immer wenn Du wiederkommst“ von und mit Kristina
Andres (Vorschule–1. Klasse / 5–7 Jahre). „Du bist ein echtes Wundertier“ von und mit
Jeanette Randerath (Stuttgart, Vorschule / 5 Jahre).
kennst du das buch "Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?" Da geht es um das
überwintern der tiere (uA um Zugvögel). Das Buch hat zusätzlich noch ein begleitheft mit
diversen ideen. wenn du mir deine mail-addy hättest, könnte ich dir das begleitheft senden!
Anonymer Benutzer.
Hardcover; Publisher: Atlantis im Orell Fnssli; Language: German; ISBN-10: 3715204796;
ISBN-13: 978-3715204796; Product Dimensions: 8.5 x 0.4 x 11.2 inches; Shipping Weight: 14.9
ounces; Average Customer Review: Be the first to review this item; Amazon Best Sellers Rank:
#1,070,100 in Books (See Top 100 in.
Geb (Lam Pp), F:21x28 cm, 32 S, zahlreiche farbige Abbildungen, beigefügtes Begleitheft
»Vögel im Winter«.
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen
nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist der kleine Vogel
noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte?. Mehr zum
InhaltVideoAutorenporträt. Produkt empfehlen. Buch14.95 €.
ab 4 Jahre Weil Rotschwänzchen am Flügel verletzt war, ist es noch zu schwach, um im Herbst
in den Süden zu fliegen. Dafür lernt es, wie die anderen Tiere durch den Winter kommen:
Amseln und Meisen, Igel und Maus. Doch erst das Reh und ganz besonders das Wildschwein
sind nützlich, damit Rotschwänzchen die.
Ariane Hartmann liest "Rotschwänzchen - was machst du hier im Schnee?" Lesung für Kinder
ab 4 Jahren und kleine Bastelaktion (Vogelmobile). der Eintritt ist frei. Anmeldung bis
09.02.18 in der Bücherei erforderlich. Stadtbücherei Nidderau. Marktplatz 1. 61130 Nidderau.
23.02.18. Fr. 16:00 - 16:30. Winter-Lesezeit.
Der LesePeter des Monats März 2004. geht an Anne Möller. für das Sach-Bilderbuch.
Rotschwänzchen was machst du hier im Schnee? Anne Möller: Rotschwänzchen was machst
du hier im Schnee? Zürich: Atlantis 2003 25 + 16 Seiten, geb., 18,oo €. Wenn man das Buch in
die Hand nimmt und durchblättert, hat man.
Über den Autor und weitere Mitwirkende. Anne Möller 1970 in Freiburg i. B. geboren, nach
dem Abitur erst Ausbildung zur Druckvorlagenherstellerin, nach zwei Jahren Berufstätigkeit
studierte sie Illustration an der Fachhochschule Hamburg, Fachbereich Gestaltung. Seit ihrem
Diplomabschluss 1998 ist Anne Möller als.
Anne Möller Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt
Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange Reise ist
der kleine Vogel noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte? . 28 Seiten,

wundervolle Farbillustrationen, ab 5 Jahre Tipp: Zum.
Inhalt: Rotschwänzchen wird im Sommer verletzt und kann nicht mit den übrigen Zugvögeln
in warme Länder fliegen. Es überwintert hier und muss sich auf ungewohnte Art sein Essen
suchen. Die harten Bedingungen lassen es erfinderisch werden, viele neue Erfahrungen muss
es machen und es darf auf die.
SIGIKID Langarmshirt für Mädchen. sigikidSIGIKID Langarmshirt für Mädchen. 27,95 €. Ich
gehe ins Bett: Wo ist mein Schlafanzug? YoYo BooksIch gehe ins Bett: Wo ist mein
Schlafanzug? 9,99 €. Rotschwänzchen was machst du hier im Schnee? Rotschwänzchen was
machst du hier im Schnee? von Anne Möller. 14,95 €.
15. Dez. 2015 . Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? Bestellnummer:4650413.
DVD, Bilderbuch, 17 Dias. Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts.
Diesmal fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine
lange Reise ist der kleine Vogel noch zu schwach.
Diesmal fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine
lange Reise ist der kleine Vogel noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte?
Rotschwänzchen beobachtet, wie andere Tiere ihr Futter suchen. Amseln und Meisen zeigen
ihm, was sie fressen. Igel und Maus wollen ihm.
26. Jan. 2012 . So sind wir schon ein paar mal mit unserer NATURKINDER-Gruppe und dem
Rotschwänzchen(buch) ausgezogen, letztens zu den Wildschweinen und haben uns darüber
unterhalten, wie Tiere durch den Winter kommen. Ein Wildpark oder Wildgehege aber auch
eine Vogelzählung bietet sich natürlich an.
Brand new Hardcover. All orders get full access to our online order status tracking service,
allowing you to view realtime order progress. Please note that first editions are rarely first
printings. We do not have product details beyond that contained within this listing. Customers
within Australia: Shipping flat rate AU$7.50 to any.
1. Sept. 2016 . Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? Bild und Text: Anne Möller.
Zürich: Orell Füssli, 2003 (Beilage: Bilderbuch). Thema: Vögel, Tiere, Winter, Nahrungssuche.
Rumpelstilzchen. Ein Märchen der Brüder Grimm; Bilder: Petra Lefin. München: Don Bosco
Medien GmbH, 2012 (Text in Deutsch als.
Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Möller, Anne - Rotschwänzchen - was machst du
hier im Schnee?
Page 1. BBK-Nr. Altersempfehlung. (ab). Titel. Standort. Medienart Schlagworte. 311. 5 Jahre.
Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? Südniedersachsen Diareihe. Winter,. Vögel,.
Überwintern,. Tiere, Natur,. Didaktisches. Material.
Nester bauen, Höhlen knabbern - Building Nests, Digging Caves Page 27. Anne Möller.
Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? - Little Redstart, What do You do Here in
the Snow? Page 28. Claudia de Weck. Gut gebrüllt, Lilli! - Scaredy-Dog Page 29. Helen Güdel.
Apollo, das Maultier - Apollo, the Mule Page 30.
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