Begrüßung

Deine Kinder sind nicht deine Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht
des Lebens nach sich selbst.
Sie kommen durch dich, aber nicht von dir,
und obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir nicht.
Du kannst ihnen deine Liebe geben,
aber nicht deine Gedanken;
denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Du kannst ihrem Körper ein Haus geben,
aber nicht ihrer Seele;
denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen,
das du nicht besuchen kannst - nicht einmal in deinen Träumen.
Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein,
aber nicht, sie dir gleich zu machen;
denn das Leben geht nicht rückwärts und verweilt nicht beim Gestern.
Du bist der Bogen,
von dem deine Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden ...
Lass die Bogenrundung in deiner Hand Freude bedeuten.
Kahlil Gibran (1883-1931),
syrisch-amerik. Dichter u. Maler
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Schließzeiten

18.11.2014

Elternabend für Eltern,
deren Kinder Vorschüler sind

27.11.2014

Marionettentheater-Stück: “Rumpelstilzchen“

09.12.2014

Weihnachtfeier mit Lichterzug

Vom 24.12.2014 bis 05.01.2015 sind Weihnachtsferien!
KiTa ist geschlossen
06.01.2015

Heilige Drei Könige
(Feiertag)

KiTa ist geschlossen!

07.01.2015 ist die KiTa geöffnet!

17.02.2015 Faschingsfeier der Tanzschule Streng
An diesem Tag ist kein KiTa-Betrieb!
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Termine - Vorausschau

Aktion:
Elterncafé

Elterngespräche

Für wen- u.
evtl. Kosten
alle Kinder und
Eltern der
Gruppe
Eltern der

Datum:

Uhrzeit:

07.11.2014

ab 14:30 Uhr

05.11.2014
06.11.2014
17.011.2014

ab 15:00 Uhr

11.11.2014

vormittags

12.11.2014

vormittags

12.11.2014
und
13.11.2014

ab 14:30 Uhr

12.11.2014
und
17.11.2014

ab 15:00 Uhr

18.11.2014

ab 18:00 Uhr

20.11.2014
und
24.11.2014

ab 15:00 Uhr

20.11.2014
und
25.11.2014

ab 15:00 Uhr

Gruppe
Pelzmärtelbesuch in der
KiTa
Waldausflug

alle Kinder der
Gruppe

Elterngespräche

Eltern der

Laternenbasteln

Gruppe
alle Kinder und
Eltern der

Elternabend
Laternenbasteln

Laternenbasteln

Gruppe
für alle Eltern der
Vorschulkinder
Kinder und Eltern
der

Gruppe
Kinder und Eltern
der
Gruppe
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Termine – Vorausschau

Laternenbasteln

Kinder und Eltern
der

Elterngespräche

Gruppe
Eltern der

Marionettentheater
in der KiTa
Elterngespräche

Gruppe
alle Kinder aus
den Gruppen
Eltern aus der

Elterngespräche

Gruppe
Eltern aus der

Weihnachtsmarktbesuch

Gruppe
alle Gruppen

Weihnachtsfeier mit
Lichterzug
Weihnachtsfeier in den
Gruppen
Zahnarztbesuch
Medienblockwoche

alle Eltern mit
ihren Kindern
alle Kinder in den
Gruppen
mit allen
Vorschülern aus
allen Gruppen
alle Schlaumäuse

Elterngespräche

Eltern aus der

Elterngespräche

Gruppe
Eltern aus der

Elterngespräche

Gruppe
Eltern aus der
Gruppe
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26.11.2014
und
27.11.2014

ab 15:00 Uhr

27.11.2014
Und
03.12.2014

ab 14:30 Uhr

27.11.2014

9:30 – 11:30

01.12.2014
und
10.12.2014
03.12.2014

ab 14:30 Uhr

01.12.2014
bis
19.12.2014
09.12.2014

vormittags

17.12.2014

vormittags

15.01.2015
16.01.2015
19.01.2015
23.01.2015
22.01.2015
und
28.01.2015

vormittags

26.01.2015
29.01.2015
02.02.2015
05.02.2015
04.02.2015

ab 14:30 Uhr

ab 16:30

vormittags
ab 14:30 Uhr

ab 14:30 Uhr

ab 14:30 Uhr

Termine - Vorausschau

Faschingsfeier in der
Tanzschule Streng

alle Kinder und
Eltern

17.02.2015

Elterngespräche

Eltern aus der

23.02.2015
24.02.2015
26.02.2015

Verkehrserziehung mit
der Polizei in der KiTa

Gruppe
alle Vorschüler aus
den Gruppen

18.03.201

09:00 Uhr
11:30 Uhr
An diesem Tag
ist kein KiTaBetrieb
ab 14:30 Uhr

vormittags

Änderungen vorbehalten!!!
Alle weiteren Informationen und Termine entnehmen Sie bitte von
der Wandtafel an dem jeweiligen Gruppenzimmer!
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Berichte/ Aktuelles/ Interessantes

Lichterzug

Alle machen sich bereit!!!!
Am 9. Dezember ab 16.30 Uhr
leuchten bei uns wieder die Laternen,
es riecht nach Glühwein, Plätzchen
und Weihnachten!
Es wird wieder eine GROSSE TOMBOLA geben,
Zuckerwatte, Getränke und Gegrilltes

.

Es bedanken sich für ihre zahlreiche Unterstützung
Ihr KiTA Team und der Elternbeirat!

Wir wünschen Ihnen und ihren Familien
eine wunderbare Weihnachtszeit
und ein gesundes neues Jahr
2015
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Berichte/ Aktuelles/ Interessantes

Fasching

Tanzschule Streng
Theaterstr. 5
90762 Fürth
Tel.: 09 11/ 77 74 44
www.tanzschule-streng.de
Am 17.02.2014
von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr
dürfen alle Großen und Kleinen als Prinzessin,
Superhelden, Ritter …
verkleidet kommen!
Es erwartet Sie ein kunterbuntes Programm mit vielen Tänzen, Spielen
und jeder Menge Faschingsspaß!
Damit die Energie zum Tanzen und Feiern nicht verloren geht, ist für
das leibliche Wohl mit Pizza, Krapfen und Limo für einen kleinen
Kostenbeitrag gesorgt!
Der Kartenvorverkauf findet in den Gruppen statt!
Wichtig: Das Mitbringen von Konfetti ist untersagt. Wer dies nicht
einhält muss für die Reinigung selber aufkommen!
Ihr KiTa-Team freut sich auf Euch!
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Berichte/ Aktuelles/Interessantes

Theater+1. Hilfe Kurs

Am 27.11.2014
findet für alle Kinder
in der KiTa das
Marionettentheater-Stück

#
statt.

Bei uns im nächsten Frühjahr!!!
5-Tages-Kurs a 45 min pro Tag
Nur für angemeldete Kinder!
Themen:
Trösten, Notruf, Behandlung von Wunden,
Plastertrick, Verbrennung/ Verbrühung,
Beulen/ Insektenstich
Inkl. Besichtigung eines Krankenwagens
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Berichte/Aktuelles/Interessantes
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Freizeitratgeber

Berichte/Aktuelles/Interessantes

1. Vorsitende

Frau Grohnert

2. Vorsitzende

Frau Batista

Elternbeirat

Kassenwart

Schriftführer

Frau Zacherl

Herr Fritsch

Frau Schwarz

Frau Blendinger

Frau Hanwalter

Frau Cevikaslan

Herr Fick

Frau Schiller
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Berichte/Aktuelles/Interessantes

Matheland

Die Lernwerkstatt "Matheland" ermöglicht den Vorschulkindern
die Welt der Mathematik auf spielerische Weise selbst zu entdecken!
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Berichte/Aktuelles/Interessantes
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Matheland

Aktivitäten

Fürther Firmenlauf
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Berichte/Aktuelles/Interessantes

Kindermund

Beim Gespräch im Morgenkreis über die Fußball WM sagt E. ganz
begeistert:
„Ein Mensch hat ein Tor geschießt!“

F. sollte sich eine kleine Auszeit nehmen, um dann in Ruhe selbstständig
wieder zum Gesprächskreis zu kommen. Als er herein kam,
fragte er Jenny: „Habe ich mich wieder beruhigt?“
Sie schaute ihn fragend an, worauf er meinte. „Ja hab ich doch!“

Beim Mittagessen gab es zum Nachtisch Zwetschgen.
M. fragte:
„Frau Ines darf ich noch eine Frau Zwetschge essen?“

Frau Ines forderte die Kinder zum Aufräumen auf und sprach dabei ein
Kind in Türkisch an. J. bemerkte dies und fragte: „ Kannst du türkisch?“
Sie antwortete: „ Ein paar Worte.“
„Dann bist du eine Türkisch Deutsche????“ stellte er fest.

Nach dem Wochenende kam C. und berichtete davon, wie sie
mit ihrer Mutter Blumenzwiebeln in die Erde gebracht hatte und
freute sich.
Auf die Nachfrage was daraus wächst,
teilte sie verwundert mit:
„ Na das wird ein Zwiebelbaum!“

Corina fragte L., ob sie einen neuen Haarschnitt
möchte? L. erwiderte erfreut:
„Ja, aber kein Pferd!“
(Sie meinte Pony)
- 14 -

Berichte/Aktuelles/Interessantes

Kindermund

Nadine unterhielt sich mit Y. und fragte dabei „Was willst du mal werden
wenn du groß bist?“
Y. meinte: „Ich will nicht groß werden, ich will ein Kind bleiben und nie
arbeiten!“

Am Morgen sprachen Corina und Gülay über
das Beten.
Als die Kinder das hörten,
fragten sie was denn BETEN sei.
Da rief N.:
„Ich weiß wo das ist. Im Garten!“
„IM BEET!“

Gülay: „Wie heißt dein Papa?“ D.: „Mein Papa heißt Dino!“
Gülay: „ Darf mein Papa auch Dino heißen?“
D.: „Nein, dann bin ich

sauer auf dich!“

R. hat rote Augen: „ Gülay, ich war beim Arzt und der hat gesagt,
dass ich 3mal am Tag Nasentropfen nehmen muss!“

D. blutet am Finger und rief:
„Ich brauch ein Pflaster
sonst bricht mein Finger ab!“
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Projektnachrichten

Medienwerkstatt

Wir machen mit und freuen uns auf die Schlaumäuse…

Beginn unserer Medienwerkstatt für das Kindergartenjahr 2014/15 ist Donnerstag, der
13.11.2014
Das Erste, was die Kinder am Computer lernen
ist der Computerführerschein.
Sie
lernen
einen
Computer
einund
ausschalten,
Programme
aussuchen,
den
sorgsamen Umgang mit einem Computer usw.
Danach
können
sich
die
Kinder
am
Sprachprogramm der Schlaumäuse erproben
und somit ihr Können am Computer festigen.
In zwei Blockwochen vom 19.01.2015 –
23.01.15 und vom 13.04.15 – 17.04.15
arbeiten wir mit den Kindern an einem
intensiven Medienprojekt (in den letzten Jahren
waren es z.B. ein Memory, ein Bilderbuch oder
ein virtueller Rundgang durch unser Haus)
Unser Projekt endet im Juni 2015 mit einem
Reflexionstag
Wir freuen uns auf ein interessantes und
lehrreiches Medienprojekt.

Ihr Medienwerkstattteam, Carola Neidiger und Kerstin Wohanka
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Projektnachrichten

Vorschule mit Frau Vollmar
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Projektnachrichten

Musikwerkstatt

Musikwerkstatt mit Irina Harsch
Ab November 2014
immer Montags

Irina kommt ums Eck
hat vieles im Gepäck
bringt Lieder und Töne
Bewegung, Gesang,

lässt Instrumente spielen
mit fröhlichem Klang
la la la...
Als studierte Schulmusikerin und Elementare
Musikpädagogin ist es mir ein Anliegen Kinder
auf ihrer musikalischen Entdeckungsreise zu
begleiten und diese aktiv mitzugestalten.
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Projektnachrichten

Schwimmen
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Neues aus den Gruppen
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Neues von der

Herzlich Willkommen in der Käfergruppe

Wir begrüßen in unserer Gruppe herzlich Leon, Ronja, Rüzgar und Biborka. Die neuen
Kinder müssen sich erst ins Gruppengeschehen einfinden, sich an die Erzieherinnen und
an die Regeln in der Gruppe gewöhnen
Im Moment behandeln wir in der Gruppe das Thema Herbst! Um den Herbst besser
kennen zu lernen waren wir mit den Kindern im Wald und haben die Wildschweine
besucht und den Herbst gefunden. Bei dieser Gelegenheit haben wir verschiedene
Naturmaterialien gesammelt, um im Kindergarten damit zu basteln.
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Neues von der

Ihr Käfergruppenteam
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Neues von der

Liebe Grüße,
Ihr Käferteam
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Neues von der
Liebe Rundbriefleser, hier meldet sich wieder die Schmetterlingsgruppe.
Unsere großen Vorschulkinder mussten wir leider in die Schule verabschieden.
Doch das ist kein Grund zum traurig sein!
Denn jetzt sind wir die Großen:

In diesem Jahr besuchen uns zwei neue Kinder. Wir heißen sie herzlich
Willkommen in unserer Schmetterlingsgruppe und freuen uns auf sie.
Zusammen werden wir bestimmt viel Spaß haben!
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Neues von der
Der Herbst ist da!
Der Wald verwandelt sich in ein goldenes Blättermeer und die
Tage werden merklich kühler, die Bäume werden kahler:
Der Herbst ist da!
Nicht aus dem Herbst wegzudenken ist auch das Erntedankfest,
das jedes Jahr Anfang Oktober gefeiert wird.
Kindern ist oft noch gar nicht bewusst, das Gemüse und Getreide
auf dem Feld wachsen, also aus der Erde kommen. Sie kennen Lebensmittel oft nur
in Plastik verpackt und griffbereit aus dem Supermarkt.
Erntedank im Kindergarten ist ein willkommener Anlass, um den Kindern zu
erklären, wo Lebensmittel eigentlich herkommen und wie kostbar sie sind.
In diesem Rahmen sprachen wir über den Apfel, betrachteten den Apfel genau,
malten tolle Apfelbilder und säten Apfelkerne in die Erde ein und beobachteten, ob
etwas wächst…
Dazu ein paar Fotos:
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Neues von der

Kirchweih
Wir waren auf der Kirchweih mit den größeren
Schmetterlingskindern und bereiteten am nächsten Tag
mit den Kindern zusammen Obst-Schoko-Spieße. Hmmmh waren die
Lecker,……

……..außerdem lernten wir zu diesem Thema ein
Kirchweihlied und ein Kreisspiel.

Ihr Schmetterlingsteam
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Neues aus der
Wir heißen unsere neuen Kinder

-lich willkommen!

Anne
Alessia

Ömür

Jakob

Emma

Nada

Larissa

Dilara
Davud
Außerdem sind noch Taya und Agnesa neu in unserer Gruppe, die erst später
anfangen.
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Neues aus der
Mit unseren großen Kindern waren wir auf der Kirchweih und hatten mächtig
Spaß. Beim Karussell fahren, Spickern, Schiffschaukeln und Pommes essen
verging die Zeit wie im Flug. Müde und geschafft kamen wir am Nachmittag
zurück in den Kindergarten.

Unser erstes Eltern-Café wurde sehr gut angenommen. Wir hatten so viel
Kuchenauswahl wie noch nie. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle
Eltern!

Herzlich Willkommen zurück
Etwas hat sich noch getan bei uns. Nach einem Jahr Pause ist Natascha Lehner,
von Ihrer Weltreise, wieder zurück in unserer Gruppe.
Nadine kann nun in der

-gruppe besucht werden!

Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches, schönes Kindergarten Jahr mit
Ihnen und Ihren Kindern.
Ihre Frau Lehner und Frau Lang
- 28 -

Neues von den

Die Kinder bereiten den Tisch vor mit einem Stuhl,
Kerzen Blumen, Kakao und der Geschenkekiste…

Das Geburtstagskind sucht sich
2 Gäste aus, die neben ihm
sitzen dürfen.

Mit einem lauten Tusch und Liedern
empfangen wir das Kind in der Gruppe.

Wir schreiben gemeinsam
Glückwünsche
in die Geburtstagskarte
und zwei Kinder lesen sie vor.
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Neues von den

Am Tisch kann es seine Geschenke
auspacken und die Kerzen
auspusten.

Auf einer Matratze wird es entsprechend seinem
Alter hochgehoben.

Das Geburtstagskind sucht sich Spiele aus und wir spielen mit.
Die Geschenke zeigt es allen Kindern
und geht um den Tisch herum.
Wir sprechen unseren
Geburtstagsspruch zum Beginn. „Wir
reichen uns die Hände nach guter
alter Sitt und wünschen uns zu
…(Name) Geburtstagsfrühstück einen
guten Appetit!

Wir gratulieren dem
Geburtstagskind!

Es gibt eine Rakete und viele Luftballons.
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Neues von den
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Neues von der

- 32 -

Neues von der
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Neues von der

ILAYDA
JULIAN

THERESA
MARCEL
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Neues von der

Liebe Eltern,
um Ihnen einen kleinen Überblick von unserer pädagogischen Arbeit zu
geben, haben wir einen Wochenplan für Sie erstellt:
Jahresthema: Wir erkunden Fürth!
Montag: Spielzeugtag
Am Montag ist bei uns Spielzeug Tag. Jedes Kind darf an
diesen Tag ein Spielzeug von zu Hause mitbringen.
Aber: Jedes Kind muss selbst auf sein Spielzeug aufpassen.
Dienstag: Vorschule
Heute ist für die Großen Vorschule. Zusammen mit Nadine bereiten sich
die Kinder auf die Schule vor.
Für die Kleinen findet in dieser Zeit ein Angebot statt.
Mittwoch: Rausgeh-Tag
Heute ist unser ,,Rausgeh-Tag‘‘. Wir versuchen nach Möglichkeit jeden
Mittwoch an die Frische Luft zu gehen und dabei gleich ein bisschen Fürth
und die Natur erkunden. Bei starken Regen bleiben wir im Kindergarten.
Denken Sie bitte an Wetterfeste Kleidung!
Donnerstag: Turntag
Heute ist unser Turntag! Wir teilen dabei die Gruppe in zwei
Kleingruppen. Zuerst turnen die Vorschulkinder und anschließend
turnen die kleinen .

Freitag: Buchstaben und Zahlenland
Die Vorschulkinder tauchen zusammen mit Frau Ines ins Land der Zahlen
und Buchstaben ein.

Wir freuen uns auf ein neues Kindergartenjahr
mit Ihnen und Ihren Kindern.
Ihr Sonnenteam

- 35 -

Neues von der
Liebe Eltern,
wir heißen Sie und ihre Kinder willkommen im neuen KiTajahr 2014/15.
Heuer haben wir sieben neue Raupenkinder, die wir in unserer Gruppe
willkommen heißen!

Von September bis Anfang Oktober wurden unsere Neulinge gestaffelt eingewöhnt.
Mit der Unterstützung der „alten“ Raupenkinder wurden diese herzlich aufgenommen
und konnten so rasch die Gruppenstruktur und Abläufe näher kennenlernen.
So fanden alle rasch Anschluss und neue Freunde in der Raupengruppe.
Wir haben eine Gruppenstärke von 21 Kindern im Alter von 3 Jahren bis 6 Jahren.
Heuer haben wir 14 Mädchen und 7 Jungen, mit denen wir schon viele schöne
Momente erelebt haben.
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Neues von der

Tickititack der Tausendfüßler
Tickititack, der Tausendfüßler
wickelt wackelt gradeaus,
bei jedem Schritt wackeln tausend Füße mit
und so kommt er bald zum Tausdenfüßlerhaus.
Tiggeditaggi tiggitaggi
dum dum dum.
Tiggeditaggi tiggitaggi
dum dum dum.
Tiggeditaggi tiggitaggi
dum dum dum
und jetzt klopft er an.
Aua, hier ist die Tür verschlossen,
und kein Platz zum Steh’n und Dreh’n.
Welch ein Entschluß: unser Tausendfüßler muss
nun mit allen tausend Füßen rückwärts geh’n.
Tiggedi taggi tiggi taggi
dum dum dum
Tiggedi taggi tiggi taggi
dum dum dum
Tiggedi taggi tiggi taggi
dum dum dum
und jetzt fällt er um.
Bumm!
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Neues von der

Liebe Grüße,
Ihr Raupenteam
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Neues von der
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Neues von der
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Neues von der

#
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Neues von der
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Für Sie gelesen

Ja natürlich, denn schon immer
wurden Kinder mit diesem Element
von klein auf konfrontiert. In
unserem Umkreis jedoch gibt es
mittlerweile kaum noch offene
Feuerstellen, sodass der Umgang
damit selten oder gar nicht geübt
wird.
Denn trotzdem hat Feuer eine
magische Anziehung für Kinder
und Erwachsene gleichermaßen
wie eh und je.
Kinder verfügen heute im Umgang
mit Feuer über keinerlei Sicherheit mehr, da im häuslichen Bereich das
Entzünden eines Feuers nicht mehr notwendig ist und daher nur noch
selten praktiziert wird. Deswegen ist Feuer zu einem Angstbesetzten
Thema geworden, selbst beim Anzünden von Kerzen.
Aus großem Kenntnismangel im Umgang damit entstehen oftmals
katastrophale Folgen.
Aus diesem Grund können und sollten Kinder im Alter von etwa 4 Jahren
eine Grundkompetenz entwickeln. In einem gesicherten Rahmen mit
Feuer zu experimentieren und somit wichtige Erfahrungen zu machen.
Diese können unter Umständen lebensnotwendig sein. Und nur so ist es
auch möglich einen sicheren Umgang mit dem flammenden Element zu
erlernen. Hierzu liegt der besondere Wert gemeinsam mit den Eltern
Möglichkeiten zu schaffen in denen die Kinder diese Erlebnisse in ihren
Wissens und Erfahrungsschatz aufnehmen können.
So sind auch elektrische Geräte wie Herd, Bügeleisen, Toaster, Quellen,
wo Hitze entsteht oder die Brände und
Verbrennungen verursachen können, mit
einzubeziehen.
Nur in der eigentlichen
Auseinandersetzung und im direkten
Tun lernen wir Gefahren
einzuschätzen und auf die Signale
unseres Körpers zu hören.
Feuer und Wärme sind wichtig für uns
alle und begleiten uns durch unser
gesamtes Leben. Wir nutzen es zum Heizen
und
kochen, als Lichtspender in der dunklen Zeit. In die
Flammen zu schauen beruhigt uns, erfüllt uns.
Die Kraft des Feuers, in welcher Weise auch immer und das uralte
Wissen darum, sollte unseren Kindern nicht vorenthalten werden.
- 43 -

Für Sie gelesen

Element: FeuerRedensarten

Aua, das tut doch weh! Keine Bange, das ist natürlich nur sprichwörtlich gemeint
und bedeutet voll zu vertrauen und sicher zu sein, dass jemand die Wahrheit
sagt. Für die Freundin / den Freund legen wir die Hand ins Feuer. Im Mittelalter
gab es tatsächlich eine "Feuerprobe", bei der die Hand ins Feuer gelegt wurde.
Wer dies ohne Schaden überstand, hatte die Wahrheit gesprochen. Wer also
reinen Gewissens war, konnte seine Hand beruhigt ins Feuer legen.
Wer Öl ins Feuer gießt, gibt dem Feuer Nahrung,
damit es länger brennt. Diese Redensart wird verwendet, wenn jemand einen
Streit weiter anheizt, anstatt ihn zufrieden zu lassen und den Hitzköpfen eine
kalte Dusche verpasst;-)
Nicht lange fackeln bedeutet, ohne lange
Überlegungen schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Ursprünglich kommt
fackeln vom spätmittelhochdeutschen Wort "vackelen" und das heißt: "Wie eine
Fackel brennen". Und wie brennt eine Fackel? Meist lodert sie unruhig - hin und
her.
Die Feuerprobe bestehen bedeutet, eine
schwierige Aufgabe zu lösen und damit zu beweisen, dass man für einen
bestimmten Aufgabenbereich geeignet ist. Dieses Sprichwort kommt aus der
Antike und ist ganz wörtlich gemeint - allerdings im Zusammenhang mit Gold.
Um zu ermitteln, ob es "echt" ist, wurde es ins Feuer gelegt. Blieb es unversehrt,
hatte es die Feuerprobe bestanden und
die Echtheit des Goldes war bewiesen.
Wer mehrere Eisen im Feuer hat, hat mehrere Möglichkeiten und kann sich
entscheiden oder hat eine Alternative, wenn das eine nicht klappt. Als
Bügeleisen erhitzt werden mussten, wurden gleich mehrere auf die Herdplatte
gestellt. Wenn eines beim Bügeln erkaltet war, konnte gleich mit dem Nächsten
weitergebügelt werden. Ein Schmied, der mehrere Eisen im Feuer hat, hat
immer eines, dass er verwenden kann, falls eines bricht.
Im Englischen gibt es eine ähnliche Redensart mit anderer Bedeutung "too many
irons in the fire" - zu viele Eisen im Feuer meint, dass jemand zu viele Dinge
gleichzeitig tut und damit keines der Dinge
richtig gut macht.
Ein echter Dauerbrenner ist etwas, das sich über einen langen Zeitraum
bewährt. Ursprünglich war ein "Dauerbrenner" ein Ofen, in dem besonders lang
brennendes Material verfeuert werden konnte, z.B. Briketts. Seit Erfindung des
Zentralheizung gibt es allerdings nur noch das Sprichwort.
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Feurige Fragen – brandheiße Antworten
,,

Die Kerzenflamme leuchtet unterschiedlich hell
Bei einer Kerze ist die Flamme über direkt dem Docht am
dunkelsten. Im hellgelben äußeren Bereich ist die Temperatur am
höchsten - hier kommt nämlich am meisten Sauerstoff an die
Flamme.
Je mehr Sauerstoff, desto besser der Verbrennungsvorgang, desto
höher die Temperaturen.
Außerdem hängt die Brandtemperatur auch vom Material ab. Bei
Papier liegt sie bei 800 Grad und bei Holz und Kohle bei 1100 bis
1300 Grad. Ganz heiß wird Metallstaub (Staub von Eisen,
Magnesium, Aluminium) - nämlich bei 3100 Grad!
Brennt es auf Feuerland?
Das hat es der Überlieferung nach tatsächlich
einmal getan. Als die europäischen Seeleute
vor einigen hundert Jahren die Inselgruppe am
unteren Ende von Südamerika entdeckten,
sahen sie zunächst nur Feuer und Rauch. Das
waren die großen Lagerfeuer der Indianer, die
dort lebten. Die Entdecker nannten diese
Region deshalb „Land des Rauchs“ und später
„Land des Feuers“.

Chinesische Drachen sind meist freundliche Wesen
Spucken Drachen wirklich Feuer?
Nein. Es gibt zwar Echsen-Arten,
die Drachen genannt werden,
allerdings spucken die kein Feuer.
Erzählungen von Drachen oder
drachenartigen Wesen wie dem
Lindwurm gibt es fast überall auf
der Welt.
Im asiatischen Raum ist der
Drache weise und wird als
Halbgott verehrt. Im Christentum
verkörpert der Drache eher das
Böse, das es zu bekämpfen gilt.
Im Chinesischen Kalender gibt es
alle 60 Jahre ein Jahr des
Drachens - das nächste ist 2036.
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Was sind Feuerpflanzen?

Feuerpflanzen - Pyrophyten nutzen die Hitze des Feuers,
um sich zu vermehren. Denn
ihre Samenkapseln öffnen sich
erst, wenn sie im Feuer liegen.
Durch die Hitze platzen sie
auf. Dieser Druck lässt die
Samen meterweit
umherfliegen, so dass sie sich
in der gesamten Umgebung
verbreiten. Zu den
Feuerpflanzen gehören der
Mammutbaum, die
Venusfliegenfalle, einige Eukalyptus-Pflanzen und manche Kiefern-Arten.

Brandgefährliches Hobby: Feuerspucken.
Warum verbrennen sich Feuerspucker nicht die
Zunge?
Weil die Artisten gar kein Feuer spucken. Stattdessen
haben sie eine brennbare Flüssigkeit im Mund, die sie
auf eine brennende Fackel pusten. Dadurch entfacht
sich eine große Flamme.
Weil die sich sehr nah an den Lippen des Feuerspuckers entzündet, wirkt
das so, als ob das Feuer direkt aus dem Mund kommt. Wenn
Feuerspucker nicht aufpassen, können sie sich an der Flamme
verbrennen!

Lebt ein Feuersalamander im Feuer?
Nein. Auch für den kleinen Salamander
sind Flammen gefährlich. Aber sein
auffälliges gelb-schwarzes
Flammenmuster auf dem Rücken soll
anderen Tieren sagen: Achtung, ich bin
giftig! Am Rücken und hinter seinen
Ohren hat der Salamander nämlich
Giftdrüsen.
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EXPEIMENT I - der Flammen den Sauerstoff entziehen
Material:
- Teelicht Streichhölzer/Feuerzeug
- ein Trinkglas
- ein Teller
- ein Teelicht
Und so geht´s:
Auf den Teller stellst du das Teelicht und zündest dieses vorsichtig an. Dann „stülpst“ du
das Trinkglas über und beobachtest die Flamme.
Was können wir beobachten?
Auch Feuer braucht den Sauerstoff in der Luft. Steht die Kerze unter einem Glas,
wird die Flamme schnell kleiner und erlischt, weil der Sauerstoff im Glas verbraucht ist.

EXPERTIMENT II- mit Sprudel Feuer löschen
Material:
-

ein Teelicht
eine Brausetablette
eine Schale/Gefäß

Und so geht´s:
Stelle eine Kerze in ein Gefäß, zünde diese an und lege eine Brausetablette neben die
Kerze.
Beobachte, was passiert, wenn man Wasser tropfenweise auf die Brausetablette gibt.
Was können wir beobachten?
Die Brausetablette wird nass, sprudelt und löst sich auf. Das Teelicht erlischt.
Beim Auflösen der Brausetablette entsteht ein unsichtbares Gas - das Kohlenstoffdioxid.
Das Kohlenstoffdioxid ist auch im Mineralwasser und bringt das Wasser zum Sprudeln.
Dieses Gas erstickt die Kerzenflamme.
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